
 
 
 
 

Das Deutsche Historische Institut Paris 

Festschrift 

 
1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche 
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung 
gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, 
das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen 
Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu 
privaten und nichtkommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder 
Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil-, als 
auch strafrechtlich verfolgt werden. 



DAS DEUTSCHE HISTORISCHE INSTITUT PARIS

Festgabe aus Anlaß der Eröffnung 
seines neuen Gebäudes, des Hôtel Duret de Chevry

L’INSTITUT HISTORIQUE ALLEMAND

Publié à l’occasion de l’inauguration solennelle 
de sa nouvelle demeure, l’Hôtel Duret de Chevry

herausgegeben von / sous la direction de 

W erner Paravicini

JAN THORBECKE VERLAG SIGMARINGEN

1994



Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme

Das Deutsche Historische Institut Paris: Festgabe aus Anlass der 
Eröffnung seines neuen Gebäudes, des Hôtel Duret de Chevry = 
L’Institut Historique Allemand / hrsg. von Werner Paravicini. 
[Ubers.: R. Oraste...]. - Sigmaringen: Thorbecke, 1994 
ISBN 3-7995-7289-9
NE: Paravicini, Werner [Hrsg.]; Deutsches Historisches Institut 
(Paris); L’Institut Historique Allemand

Herausgeber: Prof. Dr. Werner Paravicini 
Redaktion: Dr. Rainer Babel, Dr. Rolf Grosse

Übersetzungen: R. Oraste, B. Eymard-Duvernay, V. Mosbah, Dr. A. Münster, M. H. Ricquier 
Instituts-Logo : Heinrich Paravicini, unter Verwendung eines Motivs am Hôtel Duret de Chevry

Anschrift: Deutsches Historisches Institut, Hôtel Duret de Chevry,
8, rue du Parc-Royal, F-75003 Paris

Dieses Buch ist aus säurefreiem Papier hergestellt und entspricht den Frankfurter Forderungen zur Verwendung 
alterungsbeständiger Papiere für die Buchherstellung.

Verlagsadresse: Jan Thorbecke Verlag GmbH & Co., Karlstraße 10, D-72488 Sigmaringen 
© 1994 by Jan Thorbecke Verlag GmbH & Co., Sigmaringen 

Gesamtherstellung: M. Liehners Hofbuchdruckerei GmbH & Co. Verlagsanstalt, Sigmaringen
Printed in Germany

ISBN 3-7995-7289-9



Inhaltsverzeichnis / Table des matières

Werner Paravicini  Vorwort / Avant-propos...............................................................................................................  VII

Guy-Michel Leproux Das Hôtel Duret de Chevry / L’Hôtel Duret de Chevry.............................................................  1

Gerhard Rühm  Vorschriften und Wünsche: die Bauplanung des Hôtel Duret de Chevry /
Cequel’onveutetcequel’onpeut: le projet d’aménagement de l’Hôtel Duret de Chevry ...  51

Hans W. Brand  Neu in Alt: der Umbau des Hôtel Duret de Chevry /
Le nouveau dans l’ancien: l’aménagement de l’Hôtel Duret de Chevry...................................  57

Klaus Rinke  Skulptur »Nasser Stein« / Sculpture »Roche mouillée«...............................................................  69

Werner Paravicini  Das Deutsche Historische Institut Paris / L’Institut Historique Allemand ..............................  71

Rainer Babel und  Chronik/Chronique ...................................................................................................................  107
Rolf Große

Die Veranstaltungen/ Les activités publiques................................................................................................................ .  118

Die Veröffentlichungen/Les publications......................................................................................................................  125

Die Bibliothek/La bibliothèque......................................................................................................................................  139

Nachwuchsförderung, Stipendien/ Aide aux jeunes historiens, bourses......................................................................  143

Der wissenschaftliche Beirat/Le conseil scientifique.....................................................................................................  154

Archivalien und bibliographische Hinweise / Archives et indications bibliographiques..............................................  156

Die Mitarbeiter / Le personnel..........................................................................................................................................  157

Abbildungsnachweis / Crédits photographiques...........................................................................................................  159





Vorwort Avant-propos

Nach Jahren der Enge, auch Jahren am Rande der Stadt, ist 
das Deutsche Historische Institut zu Paris in das »Hôtel 
Duret de Chevry« eingezogen, sein neues, großes, schönes 
Haus im Herzen des Marais, gelegen in der Rue du Parc- 
Royal, Nr. 8. Am 19. Mai 1994 wird es in Anwesenheit des 
Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker und vieler 
geladener Gäste aus Politik, Kultur und Wissenschaft 
durch den Bundesminister für Forschung und Technolo
gie, Paul Krüger, feierlich eröffnet.
Grund genug innezuhalten, das neue Haus recht auf

merksam zu betrachten, zurückzuschauen, das Erreichte 
zu nennen, das Geplante zu erwähnen. Auch eine junge 
Institution im besten Alter von 30, 35 Jahren muß daran 
denken, ihre Vergangenheit aufzuzeichnen. Auch die 
Feier wird in einer eigenen, kleineren Publikation festge
halten werden.

Demgemäß enthält der vorliegende Band vor allem die 
illustrierte Geschichte des Hauses, seiner Besitzer und 
seiner Bewohner bis zum Ankauf durch die Bundesrepu
blik Deutschland im Jahre 1989. Über die Planung und die 
Gestaltung ist danach Auskunft zu geben, und zwar durch 
die dafür Verantwortlichen, Gerhard Rühm und Hans W. 
Brand. Klaus Rinke beschreibt selbst die Brunnenanlage, 
die den Innenhof schmückt. Dann stellt das Institut sich 
dar, seine Entstehung aus bescheidenen Anfängen, seine 
laufenden Arbeiten, einige seiner Zukunftspläne. Eine 
»Chronik« verschafft noch deutlicheren Überblick über 
den Lauf der Zeit, datiert Ereignisse, nennt Zeitpunkte des 
Anfangs und Zeitpunkte des Endes. Ein weiterer Teil 
verzeichnet alle Veröffentlichungen (aber nur knapp, weil 

ein ausführliches Veröffentlichungsverzeichnis zur selben 
Zeit erscheint), nennt alle Veranstaltungen, die ehemali
gen Stipendiaten, die Mitglieder des wissenschaftlichen 
Beirats, die gegenwärtigen Angehörigen des Instituts. So 
kann man nun das alte und das neue Institut nebst der 
Bibliothek (die auch beschrieben wird) zwischen zwei 
Buchdeckeln getrost nach Hause tragen - doch ist dies

Après des années passées à l’étroit et, autre désavantage, à 
la périphérie de la ville, l’Institut Historique Allemand 
vient de s’installer à l’Hôtel Duret de Chevry, sa nouvelle, 
belle et spacieuse demeure, sise au 8, rue du Parc-Royal en 
plein cœur du Marais. Le 19 mai 1994 le Ministre Fédéral 
de la Recherche et de Technologie, Monsieur Paul Krüger, 
inaugurera solennellement le nouvel Institut en présence 
du Président de la République Fédérale d’Allemagne, 
Monsieur Richard von Weizsâcker, et de nombreux invi
tés du monde politique, culturel et scientifique.
Il  est donc tout à fait indiqué de s’arrêter un moment 
pour contempler avec attention la nouvelle demeure, pour 
regarder en arrière, noter ce qui a été accompli et évoquer 
ce qui est en projet. Une institution, même jeune, même 
dans ses meilleures années entre 30 et 35 ans, doit penser à 
écrire son passé. L’inauguration elle-même fera d’ailleurs 
l’objet d’une petite publication à part.
Le présent volume contient par conséquent d’abord 
l’histoire illustrée de l’Hôtel Duret de Chevry, l’histoire 
de ses propriétaires et de ses habitants jusqu’à son achat 
par la République Fédérale d’Allemagne en 1989. Gerhard 
Rühm et Hans W. Brand fournissent ensuite des informa
tions sur la planification et la réalisation des travaux de 
transformation dont ils avaient la responsabilité. Klaus 
Rinke décrit lui-même la fontaine qui orne la cour inté
rieure. Puis, l’Institut se présente, évoque sa fondation 
après de modestes débuts, décrit ses activités courantes et 
certains de ses projets. Une »Chronique« procure une vue 
d’ensemble encore plus explicite sur le cours du temps, 
donne les dates des différents événements, situe dans le 
temps les débuts et les fins. Dans une autre partie du livre 
est donnée la liste des publications (de manière succinte, 
car un inventaire exhaustif des publications de l’Institut 
paraît en même temps); toutes les manifestations y sont 
indiquées, tous les anciens bénéficiaires de bourses, les 
membres du Conseil scientifique et toutes les personnes 
appartenant à l’Institut y sont mentionnées. Ainsi, on
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noch kein wirklich wissenschaftlicher Rückblick (der mag 
zum 50. Jubiläum im Jahre 2007/8 oder 2014 versucht 
werden), lediglich eine Dokumentation.
An diesem so gearteten Bande haben nicht nur diejeni
gen mitgewirkt, die seine einzelnen Teile mit ihrem 
Namen zeichnen. Beteiligt sind auch andere, indem sie 
Photographien, Auskünfte, ganze Textteile einsandten. 
Unter den ehemaligen Direktoren und Mitgliedern des 
Instituts sind hier besonders zu nennen Hermann Weber, 
Karl Ferdinand Werner, Horst Möller. Innerhalb des 
Instituts haben sich besonders um das Buch bemüht 
Rainer Babel und Rolf Große, bei denen die Gesamtre
daktion lag, sowie Hartmut Atsma, Ursula Hugot und 
Klaus Manfrass. Ohne die hurtige Sorgfalt von Joachim 
Bensch, Norbert Brey, Rainer Maucher und ihrer Mitar
beiter im Thorbecke Verlag zu Sigmaringen wäre es weder 
das geworden, was es ist, noch überhaupt zur rechten Zeit 
fertig. Besonderer Dank gebührt Michel Fleury und sei
nem Mitarbeiter Guy-Michel Leproux, dem einen für Rat 
und Tat zu jeder Stunde, dem anderen für die ergebnisrei
chen Forschungen zur Geschichte des Hauses.
Schließlich ein Wort des Dankes an den Staat als 
Bauherrn, vertreten durch verschiedene Ministerien (für 
Finanzen, für Bau, für Forschung und Technologie), in 
Paris gegenwärtig durch die Deutsche Botschaft und die 
Bundesbaudirektion. Er hat die große Investition getätigt 
und auch die Verwirklichung dieses Bandes ermöglicht. 
Er übt Mäzenatentum im Interesse des Gemeinwohls. Die 
Historiker des Pariser Instituts wissen um die Verantwor
tung, die ihnen daraus erwächst.
Das neue, große Haus ist selbstverständlich eine Stätte 
deutscher Geschichtsforschung in Paris. Zum ersten Mal 
aber kann es ganz und gar das sein, was es im Ansatz stets 
schon war und sein wollte: ein Haus auch der französi
schen, der europäischen, der internationalen Geschichts
wissenschaft.

Werner Paravicini

pourra désormais emporter tranquillement à la maison, 
sous forme de livre, l’ancien et le nouvel Institut avec sa 
bibliothèque (qui y est décrite aussi). Il ne s’agit pas encore 
d’une véritable rétrospective scientifique (elle sera peut- 
être entreprise pour le 50e anniversaire de l’Institut, en 
2007/2008 ou en 2014), mais simplement d’une documen
tation.
Ceux qui ont signé les différentes parties de ce volume 
ne sont pas les seuls à y avoir participé. Bien d’autres y ont 
apporté leurs contributions en envoyant des photogra
phies, des renseignements ou des textes. Parmi les anciens 
directeurs et membres de l’Institut, il faut en particulier 
citer MM. Hermann Weber, Karl Ferdinand Werner et 
Horst Möller. A l’Institut même, MM. Rainer Babel et 
Rolf Große, qui étaient chargés de la rédaction générale, 
ainsi que M. Hartmut Atsma, Mme Ursula Hugot et M. 
Klaus Manfrass se sont occupés de l’élaboration de ce 
livre. Sans les soins diligents de MM. Joachim Bensch, 
Norbert Brey, Rainer Maucher et de leurs collaborateurs 
aux Éditions Thorbecke à Sigmaringen, ce volume ne 
serait pas devenu ce qu’il est et n’aurait pas été prêt à 
temps. Nous sommes particulièrement reconnaissants à 
M. le Président Michel Fleury, pour son aide et ses conseils 
incessants, et à son collaborateur Guy-Michel Leproux 
pour ses fructueuses recherches sur l’histoire de l’Hôtel 
Duret de Chevry.
Enfin, quelques mots de remerciement à l’adresse de 
l’État en sa qualité de maître d’œuvre, État représenté par 
divers ministères (Ministères des Finances, du Bâtiment, 
de la Recherche et de la Technologie), et actuellement, à 
Paris, par l’Ambassade de la République Fédérale et par la 
Direction Fédérale du Bâtiment. C’est lui qui a effectué le 
grand investissement, lui aussi a permis la réalisation de ce 
volume. Il se fait mécène dans l’intérêt du bien public. Les 
historiens de l’Institut Historique Allemand savent quelle 
responsabilité leur incombe de ce fait.
Dans sa nouvelle et grande demeure, l’Institut sera 
évidemment le lieu de la recherche historique allemande à 
Paris. Il sera aussi, pour la première fois, pleinement, ce 
qu’il avait été déjà à l’état d’ébauche: un lieu des sciences 
historiques françaises, européennes, internationales.

Werner Paravicini
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Das Hôtel Duret de Chevry1

8, rue du Parc-Royal

DIE RUE DU PARC-ROYAL

Zur Zeit der Römer und während des ganzen Frühmittel
alters bestand das rechte Ufer der Seine teilweise noch aus 
Sumpfgebiet; diese Sümpfe lagen an der Biegung der 
Seine, welche von dem schon aus prähistorischer Zeit 
stammenden alten Flußbett gebildet wurde, das nach den 
Hügeln von Belleville und des Montmartre auf der Höhe 
der Place de l’Alma auf den gegenwärtigen Flußverlauf 
traf2. Diese Sümpfe wurden im Mittelalter zunehmend 
trockengelegt und in Nutzflächen umgewandelt. Seit dem 
Jahre 1154 etwa verpachteten die Mönche des Klosters 
Sainte-Opportune, von Bischof Thibaud und dem König 
von Frankreich hierin ermutigt, die Hälfte ihrer vom 
Montmartre bis zur Stadtmauer von Paris reichenden 
Ländereien zur landwirtschaftlichen Nutzung. In der 
zweiten Hälfte des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts 
folgten andere religiöse Einrichtungen diesem Beispiel. Sie 
besaßen jeweils ihr Zinslehen, d. h. ein Gebiet, auf dem sie 
bestimmte wirtschaftliche und steuerliche Rechte ausüb
ten. Seit dem 15.Jahrhundert bildete ein von Mauern 
gesäumter Weg, der an der Stelle der heutigen Rue du 
Parc-Royal verlief, die Grenze zwischen zwei Zinslehen: 
dem des Klosters Saint-Victor im Norden und dem des 
Priorats Sainte-Catherine du Val des Écoliers im Süden, 
welches durch Blanka von Kastilien und den jungen König 
Ludwig den Heiligen im Jahre 1229 gegründet und aus 
dem Grundbesitz des erstgenannten Klosters ausgestattet 
worden war. Dieser Weg, der zum Parc des Tournelles, 
der früheren Residenz König Karls VI. führte, wurde 
gelegentlich auch »Weg zum Kruzifix« genannt, und zwar 
nach dem von Sauvai erwähnten, an der Ecke der Rue de la 
Perle befindlichen Kreuz mit dem »marque-eau« (Hoch
wasserstandmarke) 3.
Die Straße selbst entstand Mitte des 16. Jahrhunderts. 

Das Hôtel Saint-Paul war von Franz I. im Jahre 1543 in 
Parzellen aufgeteilt worden. Die »couture« von Sainte- 
Catherine folgte i.J. 15454 (Abb. 1). Hierbei entstanden

L’Hôtel Duret de Chevry1

8, rue du Parc-Royal

LA RUE DU PARC-ROYAL

A l’époque romaine et durant tout le haut Moyen Age, une 
partie de la rive droite de la Seine n’était encore constituée 
que de marécages; ceux-ci s’inscrivaient dans la courbe 
formée par l’ancien lit du fleuve aux temps préhistoriques, 
qui, après avoir longé les collines de Belleville et de 
Montmartre, rejoignait le cours actuel au niveau de la place 
de l’Alma2. Ces marais furent progressivement asséchés au 
Moyen Age, pour laisser place à des zones de cultures : dès 
1154, les chanoines de Sainte-Opportune, encouragés par 
l’évêque Thibaud et par le roi de France, donnèrent à 
ferme la moitié de leurs terres situées entre Montmartre et 
les remparts de Paris. D’autres établissements religieux 
suivirent cet exemple dans la deuxième moitié du XIIe 
siècle et au début du XIIIe. Chacun d’entre eux possédait 
sa censive, zone à l’intérieur de laquelle il exerçait des 
pouvoirs économiques et fiscaux. Depuis le XVe siècle un 
chemin bordé de murs, correspondant à l’actuelle rue du 
Parc-Royal, formait la limite de deux censives, celle de 
Saint-Victor au nord, et, au sud, celle du prieuré Sainte- 
Catherine du Val des Écoliers, démembrée de la précé
dente lors de la fondation du prieuré par Blanche de 
Castille et le jeune Saint Louis en 1229. Ce chemin, qui 
menait au parc des Tournelles, ancien séjour de Charles 
VI, était quelquefois appelé aussi »chemin qui va au 
Crucifix«, du nom du crucifix »marque-eau« mentionné 
par Sauvai au coin de la rue de la Perle3.
La rue elle-même est née au milieu du XVIe siècle. 
L’hôtel Saint-Paul avait été loti par François 1er en 1543; la 
couture Sainte-Catherine le fut en 15454 (fig. 1). A cette 
occasion, plusieurs rues furent ouvertes, la rue Sainte- 
Catherine (rue de Sévigné), la rue Payenne, la rue des 
Francs-Bourgeois et, au nord, la rue de la Culture du Parc, 
ou rue neuve du Parc des Tournelles, laquelle aboutissait à 
l’égout (rue de Turenne) en face du parc des Tournelles. A 
partir du XVIIe siècle, cette voie prit le nom de rue neuve 
du Parc-Royal, mais on la trouve quelquefois aussi appelée
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1 Die »couture« von Sainte-Catherine. Ausschnitt aus dem sog. Plan de la Tapisserie (ca. 1512-1547) 
La couture Sainte-Catherine. Détail du plan dit de la Tapisserie (vers 1512-1547)

mehrere neue Straßen: die Rue Sainte-Catherine (heute: 
Rue de Sévigné), die Rue Payenne, die Rue des Francs- 
Bourgeois und - im Norden - die Rue de la Culture du 
Parc, auch Rue neuve du Parc des Tournelles genannt, die 
bis zur Abwasserkanalisation, d.h. bis zur Rue de 
Turenne, gegenüber dem Parc des Tournelles führte. Seit 
dem 17. Jahrhundert wurde diese Straße Rue neuve du 
Parc-Royal genannt; man kann sie gelegentlich jedoch 
auch unter der Bezeichnung Rue de Thorigny finden, dem 
Namen einer Straße, die sie in rechtem Winkel weiterführt 
und die zu dieser Zeit eine Sackgasse war, oder auch unter 
dem Namen Rue du Petit Paradis, nach einem Laden
schild, das sich an der Ecke der Rue des Trois Pavillons 
(heute: Rue Elzévir) befand.

rue de Thorigny, rue qu’elle prolonge par un coude à angle 
droit et qui n’était alors qu’un cul-de-sac, ou »rue du Petit 
Paradis«, du nom d’une enseigne située à l’angle de la rue 
des Trois Pavillons (rue Elzévir).
Au début du XVIIe siècle, l’urbanisation du Marais 
s’était donc arrêtée en bordure de la rue du Parc-Royal. La 
rive sud de la rue avait été progressivement bâtie dans la 
deuxième moitié du XVIe siècle: c’est là notamment 
qu’avait été installé le petit Arsenal de la Ville. Plusieurs de 
ces maisons ont été détruites en 1906 pour laisser la place 
au square actuel (fig. 2). La rive nord, quant à elle, restait 
en culture, avec une majorité de jardins potagers. Cepen
dant, le lotissement du parc des Tournelles en vue de la 
construction de la place Royale (place des Vosges) et celui,
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Zu Beginn des 17.Jahrhunderts endete demnach die 
Urbanisierung des Marais an der Grenze zur Rue du Parc- 
Royal. Die Südseite der Straße war nach und nach in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bebaut worden; dort 
wurde etwa das kleine »Arsenal de la Ville«, ein Zeughaus 
der Stadt, errichtet. Im Jahre 1906 wurden mehrere dieser 
Häuser abgerissen, um die Anlage des jetzt dort befindli
chen Platzes zu ermöglichen (Abb. 2). Die nördliche Seite 
blieb jedoch weiterhin Anbaufläche und wurde, wie es 
scheint, hauptsächlich für Gemüsegärten benutzt. Die 
Parzellierung des Parc des Tournelles im Hinblick auf die 
Anlage der Place Royale (Place des Vosges) führte jedoch 
ebenso wie die der benachbarten »couture« des »Temple« 
(1609) zu einer Aufwertung der an der Rue du Parc-Royal 
gelegenen Grundstücke5. Die Besitzer der Gärten, wie 
z. B. die Familie Jacquelin, hielten es für rentabler, den 
Gemüseanbau weiter nach Norden zu verlegen, und zwar 
in das jenseits der aus der Zeit Karls V. stammenden 
Stadtmauer gelegene Popincourt-Viertel (im heutigen 11. 
Arrondissement) und ihre im Mittelpunkt einer zuneh
mend urbanisierten Zone gelegenen Nutzflächen in 
Grundstücke aufzuteilen6. Ein an der Ecke der Rue de 
Thorigny gelegenes Grundstück war bereits 1608 an Jean 
de Donon verkauft worden, der größte Teil davon wurde 
jedoch zwischen 1618 und 1620 von vier Finanziers 
aufgekauft: Nicolas de Croisilles, Charles Margonne, 
Charles Duret de Chevry und Jacques Berruyer. Durch 
die Aufteilung einer anderen, den Gebrüdern Morin 
gehörenden Gartenzone konnten sie in den folgenden 
Jahren ihre Parzellen sogar noch weiter nach Norden hin 
vergrößern7.

Nicolas de Croisilles, der Intendant des Herzogs von 
Angoulême, ließ von 1619 an das »Hotel«, das immer 
noch seinen Namen trägt, auf dem an die Parzelle Jean de 
Donons unmittelbar angrenzenden Grundstück (heute 

Hausnummer 12) errichten. Charles Margonne, »com
missaire ordinaire des guerres«, später »receveur général 
des finances« des Verwaltungsbezirks von Paris hatte im 
vorangegangenen Jahrzehnt mehrere »Hotels« auf der 
»couture« des »Temple« bauen lassen8. Im Jahre 1618 
veräußerte er eines davon, um ein von den Erben René 
Jacquelins angebotenes Grundstück erwerben zu können 
und ließ das heute unter dem Namen Hôtel de Vigny 
(Hausnummer 10) bekannte »Hotel« bauen. Jacques 
Berruyer, »secrétaire du roi« und »conseiller d’État«, 
gleichzeitig aber auch Direktor der »Compagnie des lies

en 1609, de la couture du Temple voisine donnèrent de la 
valeur aux terrains bordant la rue du Parc-Royal5. Les 
jardiniers qui en étaient propriétaires, la famille Jacquelin, 
jugèrent plus rentable de transférer leur activité maraî
chère plus au nord, dans le quartier Popincourt, au delà de 
l’enceinte de Charles V (dans l’actuel XIe arrondissement) 
et de lotir leurs jardins désormais situés au cœur d’une 
zone en cours d’urbanisation6. Une parcelle, à l’angle de la 
rue de Thorigny, avait déjà été vendue en 1608 à Jean de 
Donon, mais la plus grande partie fut acquise entre 1618 et 
1620 par quatre financiers, Nicolas de Croisilles, Charles 
Margonne, Charles Duret de Chevry et Jacques Berruyer. 
Ceux-ci purent agrandir leurs parcelles vers le nord dans 
les années suivantes grâce au lotissement d’une autre 
bande de jardins appartenant aux frères Morin7.

2 Die Südseite der Rue du Parc-Royal zu Beginn des Jahrhunderts 
La rive sud de la rue du Parc-Royal au début du siècle
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3 Die Rue du Parc-Royal vor der Parzellie
rung ihrer Nordseite. Ausschnitt aus dem 
Pariser Stadtplan von François Quesnel (1609) 
La rue du Parc-Royal avant le lotisse
ment de sa rive nord. Détail du plan de Paris 
de François Quesnel (1609)

d’Amérique«, kaufte nun die am äußersten östlichen 
Rand, an der Ecke zur Rue Saint-Louis (heute: Rue de 
Turenne) gelegenen Grundstücke auf, die den heutigen 
Hausnummern 2, 4 und 6 der Rue du Parc-Royal entspre
chen. Das übrige Grundstück (heute Nr. 8) wurde 1618 
von Charles Duret de Chevry dem Fiacre Jacquelin abge
kauft (Abb. 3).

Nicolas de Croisilles, intendant du duc d’Angoulême, 
fit construire à partir de 1619 l’hôtel qui porte toujours son 
nom sur la parcelle voisine de celle de Jean de Donon 
(n° 12 actuel). Charles Margonne, commissaire ordinaire 
des guerres puis receveur général des finances de la 
généralité de Paris, avait fait construire au cours de la 
décennie précédente plusieurs hôtels dans la couture du
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CHARLES DURET DE CHEVRY

Charles Duret, Herr von Chevry (bei Melun), Sohn des 
Louis Duret, eines angesehenen Arztes im Dienste der 
Könige Karl IX. und Heinrich III., war hinreichend 
begütert, um seinem Sohn eine Karriere in der königlichen 
Verwaltung zu ermöglichen. Der zwischen 1560 und 1565 
geborene junge Charles wurde daher bei Hofe erzogen, 
wo er während der Wirren der letzten Jahrzehnte des 
16. Jahrhunderts anscheinend eine wichtige Rolle gespielt 
hatte. Schon 1591 hatte der Kardinal de Bourbon ihm eine 
schwierige Mission anvertraut, nämlich Heinrich IV. in 
Mantes aufzusuchen, um ihn zum Übertritt zur katholi
schen Kirche zu bewegen. Im Juli 1601 wurde er »secré
taire du Roi«, später auch »receveur général des Finances« 
und im Januar 1610 löste er Nicolas Lhuillier im Amt eines 
Präsidenten an der »Chambre des comptes« ab.
Infolge seiner Funktionen, vor allem aber infolge seines 
Charakters war Charles Duret de Chevry bei seinen 
Zeitgenossen nicht eben beliebt. Tallemant des Réaux und 
Pierre de L’Estoile geben den Inhalt zahlreicher Veröf
fentlichungen satirischen und beleidigenden Inhalts wie
der, die über ihn in Paris in Umlauf waren. Tallemant 
behauptet, daß das Ansehen, das Duret bei Sully genoß, 
hauptsächlich auf »seine Possen und seine Tänze«9 
zurückzuführen gewesen sei. Duret, der das Ballett liebte, 
hatte in der Tat auch ein solches für die Königin und die 
Damen des Hofes komponiert. Die Sully gewidmete 
Episode von Tallemants »Historiettes« enthält allerdings 
einen noch viel schärferen Vorwurf gegen den Präsidenten 
de Chevry, der der vorigen Behauptung widerspricht. Es 
heißt: »Duret, seinem [d.h. Sullys] Zuhälter, wurden die 
Handschuhe übergeben«10, was bedeutet, daß die für den 
wichtigsten Minister König Heinrichs IV. bestimmten 
Bestechungsgelder durch seine Hände gingen.
Duret wird von Tallemant auch die Urheberschaft jener 
zynischen Devise zugesprochen, die Saint-Simon fünfzig 
Jahre später wiederaufgriff und auf den Marschall von 
Villeroy anwandte: »Er sagte, man solle ruhig dem Günst
ling das Becken des Nachtstuhls hinhalten und es ihm, 
sobald er in Ungnade gefallen sei, über den Kopf stül
pen«11. Charles Duret scheint diese Maxime gewissenhaft 
beachtet zu haben: Nach Sullys Abgang erwarb er sich die 
Gunst Concinis, des Marschalls von Ancre, der ein Günst
ling der Königinmutter war; diese ernannte ihn dann im 
Jahre 1611 zum »intendant des Finances«. Nach der

Temple8. En 1618, il revendit l’un d’entre eux pour acheter 
un des terrains vendus par les héritiers de René Jacquelin et 
fit construire l’hôtel connu aujourd’hui sous le nom 
d’hôtel de Vigny (n° 10). Jacques Berruyer, secrétaire du 
Roi et conseiller d’Etat, mais également directeur de la 
Compagnie des Iles d’Amérique, se porta acquéreur des 
parcelles situées à l’extrémité orientale du terrain, à l’angle 
de la rue Saint-Louis (aujourd’hui rue de Turenne) qui 
correspondent aux actuels n° 2, 4 et 6, rue du Parc-Royal. 
La parcelle restante (actuel n° 8) fut achetée à Fiacre 
Jacquelin par Charles Duret de Chevry en 1618 (fig. 3).

CHARLES DURET DE CHEVRY

Charles Duret, sieur de Chevry (près de Melun) était le fils 
d’un médecin réputé, Louis Duret, attaché au service des 
rois Charles IX et Henri III et suffisamment fortuné pour 
assurer à son fils une carrière dans l’administration royale. 
Né vers 1560-1565, le jeune Charles avait donc été élevé à 
la Cour où il semble avoir joué un rôle important dans les 
années troublées de la dernière décennie du XVIe siècle: 
dès 1591, le cardinal de Bourbon lui avait confié une 
mission délicate, celle de rejoindre Henri IV à Mantes 
pour l’inciter à se convertir à la religion catholique. En 
juillet 1601, il était devenu secrétaire du Roi, puis receveur 
général des Finances et, en janvier 1610, il avait remplacé 
Nicolas Lhuillier comme président à la Chambre des 
comptes.
Charles Duret de Chevry, en raison de ses fonctions 
mais surtout de son caractère, n’était guère aimé de ses 
contemporains. Tallemant des Réaux et Pierre de 
L’Estoile se font l’écho des nombreuses publications 
satiriques ou injurieuses à son égard qui circulaient dans 
Paris. Ainsi, Tallemant prétend que la faveur dont il 
jouissait auprès de Sully était due essentiellement »à ses 
bouffonneries et à sa danse«9: Duret, qui avait du goût 
pour les ballets, en avait en effet composé un pour la reine 
et les dames de la cour. Cependant, l’historiette consacrée 
à Sully contient une charge plus violente encore contre le 
président de Chevry qui démentirait plutôt le propos 
précédent: »C’estoit à Duret son macquereau qu’on 
présentait les gants«10, c’est-à-dire qu’on offrait les pots- 
de-vin destinés au principal ministre d’Henri IV.
Tallemant lui attribue également la paternité de la devise 
cynique que Saint-Simon reprit un demi-siècle plus tard
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Ermordung Concinis (1617) gelang es ihm, der drohenden 
Ungnade zu entgehen, indem er Madame de Clinchamps, 
der Mätresse des Bruders des Herzogs von Luynes, der zu 
seinen Gunsten interveniert haben soll12, 10000 Ecus 
zukommen ließ. Tallemant des Réaux berichtet bei dieser 
Gelegenheit über ein Gespräch des Präsidenten de Chevry 
mit einer Hofdame, die sich über die Hinrichtung von 
Léonora Galigäi beklagte. Dabei soll er ausgerufen haben: 
»Ich hätte ihn umgebracht, den Maréchal d’Ancre!« 
»Monsieur d’Angoulesme und ich sollten ihn in der Rue 
des Lombards fertigmachen!« Und die Ermordung nach
ahmend: »Jetzt ist er tot, der Feigling! Ich verabscheue 
Feiglinge. Bei einer Ratssitzung mit dem Oberintendanten 
Barbin wollte ich ihn nur mit einer Wurst zusammem 
schmoren«13. Offensichtlich hatte er häufig solche 
Anwandlungen kriegerischer Stimmung, jedoch immer 
erst dann, wenn die Gefahr vorüber war. Später rühmte er 
sich offen, in das von Déagent, Luynes und Vitry 
geschmiedete Komplott zur Ermordung seines früheren 
Beschützers eingeweiht gewesen zu sein. So stieg er 
weiterhin auf, wurde zum Ritter des Ordens vom Heiligen 
Geist ernannt, trat in Richelieus Dienste und wurde 1633 
»contrôleur général des Finances«.
Vermutlich wurden durch die angeborene Bosheit Tal- 
lemants die abstoßenden Wesenszüge dieses Mannes stark 
betont. In den zeitgenössischen Flugschriften sowie im 
Tagebuch von Pierre de L’Estoile läßt sich jedoch eine 
ganze Reihe für den Präsidenten de Chevry wenig schmei
chelhafter Anekdoten auffinden14. Letzterer widmet ihm 
sogar einen Vierzeiler:

Hat er gut und loyal gedient,
wird der Diener zum Meister;
Der Verräter, der Zuhälter und der Wüstling
kann gar nicht anders als reich werden15.

L’Estoile erzählt auch in der ihm eigenen Weise eine 
Anekdote über das Ballett, das Duret die Gunst Sullys 
eingebracht haben soll: »An jenem Tage [dem 28. Februar 
1610] ließ der Thronfolger sein [Durets] Ballett im Zeug
haus aufführen«. Wenige Tage zuvor sagte der Herr von 
Sully auf Herrn Duret zeigend: »Dieses Ballett hat der 
Herr Präsidenten gemacht«. Worauf ein Witzbold namens 
Guérin (der gemeinhin als der Narr der Königin Marga
rethe galt) prompt antwortete: »Verzeihen Sie bitte, Herr! 
Der Herr Präsident hat das Ballett nicht gemacht; umge
kehrt: es ist das Ballett, welches den Herrn Präsidenten

pour l’appliquer au maréchal de Villeroy: »il disoit qu’il 
fallait tenir le bassin de la chaise percée à un favory, pour 
l’en coiffer après s’il venoit à estre disgracié«11. Il semble 
d’ailleurs que Charles Duret ait suivi assez scrupuleuse
ment cette maxime: après le départ de Sully, il avait su 
s’attirer les faveurs de Concini, maréchal d’Ancre, favori 
de la reine-mère, qui l’avait nommé intendant des Finances 
(1611). Après l’assassinat de Concini (1617), il aurait 
échappé à la disgrâce en donnant dix mille écus à Madame 
de Clinchamps, maîtresse du frère de Luynes, lequel serait 
intervenu en sa faveur12. Tallemant des Réaux rapporte à 
cette occasion une conversation qu’aurait eue le président 
de Chevry avec une dame de la cour qui déplorait l’exécu
tion de Léonora Galigaï: »Je l’eusse tué, moy! le mareschal 
d’Ancre« se serait-il exclamé: »M. d’Angoulesme et moy 
le devions despescher à la rue des Lombards« et, mimant 
l’assassinat: »le voyla mort, le poltron! je n’aime point les 
poltrons: je le voulois une fois faire sauter avec une 
saulcisse quand il seroit au conseil chez Barbin, le surin
tendant«13. Cette humeur martiale le prenait semble-t-il 
assez fréquemment, mais toujours une fois le danger passé. 
Par la suite, il se vanta ouvertement d’avoir fait partie du 
complot monté par Déagent, Luynes et Vitry pour assassi
ner son ancien protecteur. Il poursuivit ainsi sa carrière, 
fut élevé au rang de chevalier du Saint-Esprit, entra au 
service de Richelieu et, en 1633, devint contrôleur général 
des Finances.
On pourrait penser que la méchanceté naturelle de 

Tallemant accentue les aspects antipathiques du person
nage. Cependant, on retrouve plusieurs de ces anecdotes, 
peu flatteuses pour le président de Chevry et bien d’autres 
encore dans des libelles contemporains et dans le journal 
de Pierre de L’Estoile14. Celui-ci lui consacre même un 
quatrain :

Pour bien servir et loyal estre
De serviteur on devient maistre
Traistre, maquereau et ruffien
Ne peut faillir d’avoir du bien15.

L’Estoile rapporte également, à sa manière, l’anecdote 
du ballet qui aurait été à l’origine de la faveur de Duret 
auprès de Sully: »Ce jour [28 février 1610], M. le Dauphin 
joua son ballet à l’Arsenal«. Quelques jours auparavant 
comme on l’y recordait, M. de Sully, montrant M. Duret 
va dire: »C’a été M. le Président que voilà qui a fait le 
ballet«. A quoi un plaisant nommé Guérin (qu’on appelle
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gemacht hat!«16. Im Vorjahr hatte L’Estoile in seinem 
Tagebuch notiert, daß anläßlich der Heirat des Marquis de 
Rosny, des Sohnes Sullys, mit Mademoiselle de Créquy, 
der damalige Generalkontrolleur der Finanzen Duret ein 
festliches Abendessen in der Wohnung seiner Mätresse, 
der Madame de Vienne, gegeben hatte17.
Im Jahre 1610 machte L’Estoile nach dem Tode von 
Elisabeth Dolu, die den Präsidenten de Chevry in dritter 
Ehe geheiratet hatte, die folgende Eintragung in sein 
Tagebuch: »Der dritte Ehemann, ebenfalls ein Präsident, 
reich und durch die ehrlichen Methoden, die jeder kennt, 
zu Ansehen und Würde gelangt, jedoch ruppiger und 
munterer als die beiden ersten, hat über der Farce ihres 
Lebens den Vorhang fallen lassen; ähnlich wird es ihm 
wohl ergehen, wenn sein eigenes, wahrlich farcenhaftes 
Dasein endet.«18 Wie streng auch immer das Urteil von 
Pierre de L’Estoile über Duret de Chevry ausgefallen ist, 
es mutet harmlos an angesichts der großen Menge heim
lich verbreiteter, handschriftlicher oder gedruckter 
Schmähschriften. Eine dieser Schmähschriften, aus der er 
zitiert, ist in der Form einer Eingabe an den König verfaßt 
und endet so: »Kurzum, wenn man heute durch üble 
Nachrede, durch Schmeichelei, durch Verrat, durch Flu
chen, durch Sodomie und durch ausgesprochenes Lügen 
(worauf sich Duret ausgezeichnet versteht, er bestreitet 
dies nicht einmal), die Gunst der Großen und der Prinzen 
erlangen kann, und da Sie selbst, Majestät, ihn wegen 
dieser Tugenden für würdig befunden haben, ihn in Ihren 
Staatsrat aufzunehmen, dann ersucht der arme La Cla- 
velle, ihr früherer Hofnarr und Diener, der wegen seiner 
Verdienste und Leistungen um nichts weniger empfeh
lenswert ist, als jener und diese in der Zukunft fortzufüh
ren hofft, alleruntertänigst Seine Majestät befehlen zu 
wollen usw. und Ihr werdet Gutes tun.«19.
Der Präsident de Chevry starb im Jahre 1636 an den 
Folgen einer Gallensteinoperation; die Trauerfeier fand in 
der Kirche Saint-Paul statt. Zu seinem Andenken verfaßte 
Laffemas, das Haupt des Pariser Kriminalgerichts, eine 
satirische Grabinschrift mit Anspielungen auf die Vor
liebe des Verstorbenen für eine üppige Tafel und auf die 
Operation, die seinen Tod herbeigeführt hatte.

Hier ruht der Ruhelose,
der schon als Säugling
mit Tributen, Abgaben, Steuern,
Subsidien und Salzgebühren

communément le fol de la reine Marguerite) va répliquer 
tout promptement: »Pardonnez moy, Monsieur, s’il vous 
plaist: M. le Président n’a pas fait le ballet; au contraire, 
c’est le ballet qui a fait M. le Président«16. L’année 
précédente, L’Estoile avait noté que, lors du mariage du 
marquis de Rosny, fils de Sully, avec Mademoiselle de 
Créquy, c’est Duret, alors général des Finances, qui avait 
offert le dîner au domicile de sa maîtresse, Madame de 
Vienne17.
En 1610, après la mort d’Elisabeth Dolu, femme en 
troisième noces du président de Chevry, L’Estoile écrit 
dans son journal: »le tiers [mari], président comme les 
autres, riche et parvenu par les honnêtes moyens que 
chacun sait mais plus brusque et gaillard, a tiré le rideau de 
la farce de sa vie; comme on lui fera quand il aura achevé de 
jouer la sienne, vraiment farcesque«18. Le jugement de 
Pierre de L’Estoile, pour sévère qu’il soit à l’égard de 
Duret de Chevry, paraît cependant bien anodin au regard 
des nombreux libelles manuscrits ou imprimés qui circu
laient clandestinement. L’un d’entre eux, dont il cite des 
passages, est écrit sous la forme d’une Requête au Roi se 
terminant ainsi: »Bref, si pour bien médire et flatter, 
trahir, jurer et sodomiser, et proprement mentir (à quoi 
Duret se connaît des mieux, et il ne le nie pas), on acquiert 
en ce temps la faveur des grands et des princes et que vous 
même, pour ces vertus, Sire, l’avez jugé digne de tenir 
place en votre Conseil d’Etat, le pauvre La Clavelle, votre 
ancien bouffon et serviteur, aussi bien comme lui et qui 
n’est moins recommandable par ses mérites et services 
qu’il vous a rendus et qu’il espère de continuer à l’avenir, 
supplie humblement Votre Majesté de vouloir ordonner 
etc. et vous ferez bien«19.
Le président de Chevry mourut en 1636 des suites de 
l’opération de la pierre; son service funèbre eut lieu à 
l’église Saint-Paul. Le lieutenant criminel Laffemas 
rédigea à son intention une épitaphe satirique, allusion au 
goût du défunt pour la bonne chère ainsi qu’à l’opération 

(»taille«) qui avait causé sa perte:

Cy-gist qui fuyoit le repos 
Qui fut nourry, dès la mammelle,
De tributs, de tailles, d’imposts 
De subsides et de gabelles;
Qui mesloit, dans ses alimens,
Le jus des desdommagemens 
Et l’essence du sol pour livre.
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gefüttert wurde; der in seine Speisen 
den Saft der Entgelte und die aus der 
Pacht erpreßten Extrakte einrührte.
Wanderer, vergiß nicht, Dich besser zu ernähren; 
denn von der »taille« [Steuer] lebte er zwar, 
aber er starb auch an der »taille« [Operation].

Charles Duret de Chevry hatte 1613 in zweiter Ehe 
Françoise Rémy geheiratet; diese war sehr wohlhabend 
gewesen und brachte ihm die Mittel zur Verwirklichung 
der zahlreichen Bauvorhaben, die er im Laufe seines 
Lebens in Angriff nahm, mit in die Ehe. Außer den 
»Hotels« in der Rue du Parc-Royal, die vermietet werden 
sollten, hatte er die Grundherrschaft »La Grange du 
Milieu« erworben und darauf von dem Architekten Jean 
Thiriot ein Schloß errichten lassen. Im Jahre 1630 kaufte er 
Nummer 2 der Rue du Parc-Royal, das 1622 von Thiriot 
an der Ecke zur Rue Saint-Louis (Rue de Turenne) für 
Jacques Berruyer erbaute schöne »Hotel«, von dem heute 
noch einige Teile stehen. Außerdem ließ er das »Hôtel de 
Marie« in der Rue Payenne herrichten, wo er von 1609 an 
wohnte; ein anderes in der Rue des Petits-Champs gelege
nes »Hotel«, das später dem Gebäudekomplex der Natio
nalbibliothek angegliedert wurde, war bei seinem Tode 
noch unvollendet. Darüber hinaus war er noch der Besit
zer von vier Mietshäusern, zwei davon standen in Paris, in 
der Rue du Battoir und der Rue Sainte-Croix-de-la- 
Bretonnerie, und zwei in den umliegenden Dörfern: in 
Villeneuve-Saint-Georges und in Vanves20.

JEAN THIRIOT

Als Charles Duret de Chevry im Jahre 1619 Jean Thiriot 
mit dem Bau seines »Hotel« in der Rue du Parc-Royal 
beauftragte, stand dieser noch ganz am Anfang seiner 
Laufbahn. Um 1590 in Vignot21 in Lothringen geboren, 
arbeitete er seit etwa 161422 in Paris. Zunächst als einfa
cher Maurer beim Bau des Schlosses von Chessy, später 
dann auch beim Bau der Schlösser von Bois le Vicomte 
und La Grange du Milieu tätig - bei letztem schon für den 
Präsidenten de Chevry -, wurde er im Jahre 1618 Meister. 
Die in dieser Zeit von ihm erbauten »Hotels« in der Rue 
du Parc-Royal begründeten sein Ansehen.
Er schuf auch zahlreiche Springbrunnen, etwa im 
»Marais du Temple«, beim Palais du Luxembourg und im

Passant, songe à te mieux nourrir,
Car si la taille l’a fait vivre,
La taille aussy l’a fait mourir.

Charles Duret de Chevry avait épousé en 1613 en 
secondes noces Françoise Rémy; celle-ci possédait des 
biens importants et lui avait apporté l’aisance matérielle 
nécessaire pour financer les nombreuses constructions 
qu’il entreprit tout au long de sa vie: outre les hôtels de la 
rue du Parc-Royal, destinés à la location, il avait acquis la 
terre de la Grange du Milieu et s’y était fait bâtir un 
château, par le même architecte, Jean Thiriot. En 1630, il 
acheta le 2, rue du Parc-Royal, bel hôtel bâti en 1622 par 
Thiriot à l’angle de la rue Saint-Louis (rue de Turenne) 
pour Jacques Berruyer, dont il subsiste encore des parties. 
Il avait également fait aménager l’hôtel de Marie, rue 
Payenne, où il demeurait depuis 1609 et, à sa mort, il laissa 
inachevé un autre hôtel, rue des Petits-Champs, incorporé 
aujourd’hui aux bâtiments de la Bibliothèque nationale. Il 
possédait également quatre autres maisons de rapport, 
deux à Paris, rue du Battoir et rue Sainte-Croix-de-la- 
Bretonnerie, et deux dans les villages environnants, à 
Villeneuve-Saint-Georges et Vanves20.

JEAN THIRIOT

Lorsqu’en 1619 Charles Duret de Chevry fit appel à Jean 
Thiriot pour construire son hôtel de la rue du Parc-Royal, 
celui-ci n’était encore qu’au début de sa carrière: né vers 
1590 en Lorraine, à Vignot21, il était venu travailler à Paris 
vers 161422. D’abord employé comme simple maçon dans 
la construction du château de Chessy, puis dans celles de 
Bois le Vicomte et de La Grange du Milieu - déjà pour le 
président de Chevry - il fut reçu maître en 1618. Les hôtels 
qu’il bâtit à cette époque rue du Parc-Royal établirent sa 
réputation.
Il construisit également des fontaines publiques, notam
ment celles du Marais du Temple, du Luxembourg et de la 
cour du Palais (1626). Une délibération du bureau de la 
Ville le qualifie à cette occasion de »très bon ouvrier«23. Il 
travailla par la suite au palais du Luxembourg où, à partir 
de 1630, il prit la suite de Salomon de Brosse et de Marin de 
La Vallée, à la grande digue de La Rochelle et à la chapelle 
de la Sorbonne. En 1637, il est qualifié d’»entrepreneur des 
bâtiments du Cardinal«, pour le compte duquel il a dirigé



Innenhof des Palais Royal (1626). In einem Bericht der 
Stadtverwaltung wurde er deshalb als ein »sehr guter 
Arbeiter« bezeichnet23. Danach wirkte er am Palais du 
Luxembourg mit, wo er 1630 die Nachfolge von Salomon 
de Brosse und von Marin de La Vallée antrat, ferner am 
großen Deich von La Rochelle und an der Kapelle der 
Sorbonne. 1637 nannte man ihn bereits den »Bauunter
nehmer des Kardinals«, für den er die Bauten an den 
Schlössern von Rueil und von Richelieu leitete, und ein 
Jahr später galt er bereits als »Architekt der königlichen 
Bauten«. Im Jahre 1623 hatte er die Einbürgerungsur
kunde erhalten24. Wir verdanken ihm mehrere »Hotels« in 
Paris, etwa das »Hôtel Mégret de Sérilly« und das »Hôtel 
Ozier« in der Rue Vieille-du-Temple (1620-1623) sowie 
das »Hôtel de Loynes« auf der Ile Saint-Louis (1638). 
Außerdem könnte er auch noch der Architekt des vor 
1640 errichteten neuen Flügels des »Hôtel d’Angoulême« 
gewesen sein, der durch Charles de Valois erbaut wurde, 
in dessen Auftrag er auch am Schloß von Grosbois tätig 
war25 (an der linken Seite des Innenhofes befindlich und 
am Ende mit dem charakteristischen Türmchen an der 
Ecke der Rue des Francs-Bourgeois und der Rue Pavée 
versehen).

DAS HÔTEL DES 17. JAHRHUNDERTS

Am 15. März 1618 hatte Charles Duret de Chevry den 
Kaufvertrag für sein Grundstück26 unterzeichnet. Im 
September schloß er mit Jean Thiriot den Vertrag über die 
Errichtung des »Hôtels«27; im Februar 1619 lieferte die
sem ein »Backsteinmaurer« die zur Verzierung bestimm
ten Ziegel. Im Mai Unterzeichnete der Präsident de 
Chevry in eigener Person einen Vertrag mit Claude 
Moulleur über die Errichtung des Zimmerwerks, desglei
chen im August mit dem Dachdeckermeister Jean Lamou- 
reulx28. Die beiden letztgenannten Verträge betrafen nur 
das »Hötel-double« mit der Hausnummer 8 der Rue du 
Parc-Royal, und nicht die Hausnummern 6 und 8, wie 
man ursprünglich annahm. Offensichtlich war es unter 
den wichtigsten Käufern der Grundstücke - die unterein
ander im übrigen enge finanzielle Beziehungen unterhiel
ten29 - zu einer Absprache gekommen, um Thiriots 
Dienste nacheinander in Anspruch nehmen zu können: 
Die erste Baustelle war die von Charles Margonne, der 
bereits im April 1618 das Balkenwerk bestellen konnte,

les travaux des châteaux de Rueil et de Richelieu et, l’année 
suivante, d’»architecte des bâtiments du Roi«. Il avait 
obtenu en 1623 des lettres de naturalité24. On lui doit 
plusieurs hôtels parisiens, notamment rue Vieille-du- 
Temple les hôtels Mégret de Sérilly et Ozier (1620-1623) 
et l’hôtel de Loynes, dans l’île Saint-Louis (1638). Il 
pourrait également être l’auteur de l’aile neuve (à gauche 
de la cour d’honneur, terminée par sa tourelle caractéristi
que à l’angle des rues des Francs-Bourgeois et Pavée) 
construite avant 1640 à l’hôtel d’Angoulême par Charles 
de Valois, pour le compte duquel il travailla aussi au 
château de Grosbois25.

L’HÔTEL DU XVIIe SIÈCLE

Charles Duret de Chevry avait signé l’acte d’acquisition de 
son terrain le 15 mars 161826. En septembre, il passe 
marché avec Jean Thiriot pour la construction de l’hôtel27; 
en février 1619, un «maçon en brique» fournit à celui-ci 
des briques de parement. En mai, c’est le président de 
Chevry qui signe lui-même le marché pour la construction 
de la charpente avec Claude Moulleur, de même qu’en 
août avec le maître couvreur Jean Lamoureulx28. Ces deux 
derniers marchés concernent seulement l’hôtel double du 
8, rue du Parc-Royal, et non les 6 et 8 comme on l’a cru. Il 
semble qu’il y ait eu une entente entre les principaux 
acquéreurs des terrains - par ailleurs en relations financiè
res assez étroites29 - pour utiliser successivement les 
services de Thiriot: le premier chantier fut celui de Charles 
Margonne, qui pouvait déjà commander sa charpente en 
avril 1618, avant donc que les travaux n’aient commencé 
sur les terrains voisins30. Quant à Jacques Berruyer, il ne 
fit engager les travaux de gros œuvre qu’à l’été 1620 pour 
l’actuel n° 4 (hôtel de Canillac) et en 1622 pour la maison 
faisant l’angle de la rue Saint-Louis, ces deux chantiers 
étant toujours placés sous la responsabilité de Jean Thiriot. 
Ainsi, cinq ans après la vente des terrains, les parcelles 
cédées par les Jacquelin en 1618-1620 étaient bâties, et 
quatre d’entre elles l’avaient été par le même architecte 

(% 4).

Tous ces hôtels avaient, à l’origine, des caractéristiques 
communes: un corps de logis principal entre cour et 
jardin, une ou deux ailes sur cour et deux petits pavillons 
en retour sur jardin, le tout séparé de la rue par un mur de 
clôture percé d’un passage cocher; une architecture brique
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noch bevor die Bauarbeiten auf den benachbarten Grund
stücken begonnen hatten30. Jacques Berruyer begann sei
nerseits mit dem Rohbau an der Stelle der heutigen 
Hausnummer 4 (Hôtel de Canillac) erst im Sommer 1620 
und 1622 für das an der Ecke zur Rue Saint-Louis 
gelegenen Haus. Für beide Bauvorhaben war Jean Thiriot 
verantwortlich. So waren fünf Jahre nach dem Verkauf der 
Grundstücke die von Jacquelin in den Jahren 1618-1620 
verkauften Parzellen bebaut; vier davon von demselben 
Architekten (Abb. 4).
Diese »Hotels« hatten ursprünglich alle die gleichen 
Grundzüge : ein zwischen dem Innenhof und dem Garten 
gelegenes Wohngebäude, ein bzw. zwei auf den Hof 
gehende Seitenflügel sowie zwei kleinere Pavillons zur 
Gartenseite; eine von einer Wageneinfahrt durchbrochene 
Mauer bildete die Grenze zur Straße hin; eine stark mit 
dekorativen Elementen versehene Architektur aus Ziegel
und Natursteinen, ein Aufriß mit einem Geschoß und 
Dachgeschoß. Das Studium der Bauverträge und der in 
den bei Besitzerwechsel entstandenen Akten vorgenom
menen Beschreibungen ermöglicht es, alle diese Grund
züge im »Hôtel Duret de Chevry« wiederzufinden, wel-

et pierre assez chargée en éléments décoratifs, avec une 
élévation d’un étage carré sous comble. L’étude des mar
chés de construction et des descriptions postérieures 
contenues dans les actes de mutation permet de retrouver 
tous ces caractères dans l’hôtel Duret de Chevry, qui 
présentait en outre la particularité d’avoir été conçu 
comme un hôtel double avec deux portes cochères et un 
escalier dans chaque aile (fig. 5). La présence d’un mur de 
refend a conduit l’architecte à laisser un trumeau plein au 
centre de la façade, trumeau aujourd’hui remplacé par une 
fausse baie. Si l’on excepte les ajouts du XIXe siècle à 
l’emplacement de l’ancien jardin, le plan originel n’a guère 
subi de modifications depuis l’époque de la construction: 
un corps central prolongé par deux ailes symétriques 
bordant la cour, et par deux petits pavillons sur jardin; 
seuls ont disparu les portes cochères et le mur de clôtu
re, sur lequel s’étaient greffées au siècle dernier des bouti
ques.
L’élévation primitive, en revanche, est plus difficile à 

retrouver dans le bâtiment actuel, la hauteur et le nombre 
des étages mais également la disposition des travées ayant 
été modifiés à plusieurs reprises aux XIXe et XXe siècles.

4 Atlas zum Zinsbuch von 
Saint-Victor 
Atlas de la censive de 
Saint-Victor
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ches darüber hinaus noch als doppelte Hausanlage mit 
zwei Hoftoren und einer Treppe in jedem Flügel geplant 
worden war (Abb. 5). Die Anlage einer tragenden Mauer 
veranlaßte den Architekten, in der Mitte der Fassade eine 
Nische einzufügen, welche heute durch ein blindes 
Fenster ersetzt ist. Sieht man von den zusätzlichen Bauten 
des 19. Jahrhunderts auf dem alten Gartengelände einmal 
ab, so wurde die ursprüngliche Anlage seit der Bauepoche 
kaum verändert; diese sah ein Hauptgebäude vor, das 
durch zwei symmetrische, an den Hof angrenzende 
Gebäudeflügel und zwei kleine Gartenpavillons verlän
gert wurde. Einzig das Hoftor und die Abschlußmauer, an 
die sich im vergangenen Jahrhundert eine Reihe von 
kleineren Läden gedrängt hatten, verschwanden.
Der ursprüngliche Aufriß ist in dem jetzigen Gebäude 

schwieriger wiederzuerkennen, da nicht nur die Anzahl 
der Stockwerke, sondern auch die Anordnung der Achsen 
im Laufe des 19. und des 20. Jahrhunderts mehrfach 
verändert worden ist. Von dem ursprünglichen Hauptge
bäude ist nur noch das Kellergeschoß, ein Teil des Parterre 
und vermutlich die Fassade zur Gartenseite hin bis zum 
ersten Stockwerk einschließlich der beiden kleinen Pavil
lons auf der Rückseite erhalten (Abb. 6). So ist festzustel
len, daß die Verzierungen in der Form von Setzsteinen, die 
die Eingänge des jetzigen Gebäudes umrahmen, im 
wesentlichen das ursprüngliche Muster fortsetzen; auch 
der Umfang des ersten Stockwerks ist anscheinend belas
sen worden. Die Seitenflügel mit ihrem schönen Kranzge
sims mit Steinkonsolen und ihren Pilasterverzierungen 
mit Triglyphen sind teilweise auch erhalten, aber ihre 
innere Anordnung und ihre zum Hof hin gelegenen 
Fassaden sind erheblich verändert worden: Wahrschein
lich Ende des 18. Jahrhunderts wurden ein Zwischenge
schoß eingezogen und die Zahl der Achsen modifiziert, zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts der Fußboden abgesenkt, um 
ein zusätzliches Stockwerk zu schaffen.
Eine Reihe von Archivdokumenten ermöglicht, den 
Aufriß des 17. Jahrhunderts zumindest teilweise nachzu
vollziehen. Der Vertrag über die Errichtung des Zimmer
werks aus dem Jahre 1619 sowie alle Beschreibungen des 
»Hotels« bis zum Jahre 1821 erwähnen lediglich ein 
Geschoß sowohl für das unterkellerte Hauptwohnge
bäude als auch für die Seitenflügel31. Letztere hatten im 
Erdgeschoß Arkadenöffnungen mit Remisen, die für Kut
schen und Stallungen bestimmt waren. Und was die 
ursprüngliche Ornamentik betrifft, so läßt der zwischen

■HHHHn

5 Grundriß des Erdgeschosses von Paul Mutzig (1950). Man erkennt 
noch die beiden Treppenhäuser, die beiden Eingänge und die 
Mauer, die den Bau ursprünglich in zwei symmetrische Wohnge
bäude teilte
Plan du rez-de-chaussée par Paul Mutzig (1950). On distingue 
encore l’emplacement des deux escaliers, les deux portes d’entrée et 
le mur de refend qui à l’origine séparait l’hôtel en deux habitations 
symétriques

Seuls subsistent du corps de logis central primitif les caves, 
une partie du rez-de-chaussée, et, probablement, la façade 
sur jardin jusqu’au premier étage, avec les deux petits 
pavillons en retour (fig. 6). On peut ainsi constater que le 
décor de bossages en harpes qui encadre les ouvertures du 
bâtiment actuel a repris pour l’essentiel le parti initial. Le 
volume du premier étage semble également avoir été 
respecté. Les ailes, avec leur belle corniche à modillons et 
leur décor de pilastres surmontés d’un triglyphe saillant, 
ont partiellement été conservées, mais leur distribution 
interne et leurs façades sur cour ont aussi subi des 
transformations importantes: création d’un entresol sans
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7 Das Hôtel Mégret de Sérilly, 106, rue Vieille-du-Temple, erbaut 
1620 von Jean Thiriot
L’hôtel Mégret de Sérilly 106, rue Vieille-du-Temple, construit en 
1620 par Jean Thiriot

doute dès la fin du XVIIIe siècle, modification du nombre 
des travées et abaissement des planchers pour créer un 
étage supplémentaire au début du XIXe siècle.
Plusieurs documents d’archives permettent de restituer 
au moins partiellement l’élévation du XVIIe siècle: le 
marché de charpente de 1619 et toutes les descriptions de 
l’hôtel jusqu’en 1821 ne mentionnent qu’un étage carré, 
aussi bien pour le corps de logis principal, bâti sur caves, 
que pour les ailes31. Celles-ci étaient, au rez-de-chaussée, 
ouvertes d’arcades contenant des remises à carrosses et des 
écuries. Quant au décor primitif, le contrat passé entre 
Thiriot et Jean Le Sueur ne laisse aucun doute sur son 
aspect brique et pierre. On retrouve tous ces caractères,

6 Die Gartenseite des Hôtel Duret de Chevry 
Façade sur jardin de l’hôtel Duret de Chevry

Thiriot und Jean Le Sueur abgeschlossene Vertrag nicht 
den geringsten Zweifel daran, daß diese aus Ziegel- bzw. 
Natursteinen bestand. All diese Grundzüge, einschließ
lich der Verzierungen in Form von Setzsteinen auf der 
rückwärtigen Fassade des Hotels Duret de Chevry, weist 
bereits eine alte Fotografie des »Hôtel Mégret de Sérilly« 
(Nr. 106 der Rue Vieille-du-Temple) auf, das im Jahre 
1620 von Thiriot zusammen mit demselben Zimmermei
ster Claude Moulleur32 errichtet wurde (Abb. 7). Thiriot 
hatte die ausdrückliche Weisung erhalten, dieses »Hotel« 
nach dem Vorbild des »Hôtel Margonne« in der Rue du 
Parc-Royal zu errichten33, eine Klausel, welche sich auch 
im Vertrag über die Errichtung des »Hôtel Duret de
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Chevry« befindet. Vermutlich ähnelte der allgemeine 
Aufriß des von Präsident de Chevry errichteten »Hotel« 
diesem sehr.
Charles Duret de Chevry hatte niemals die Absicht 
gehabt, selbst in der Rue du Parc-Royal zu wohnen. Sein 
erster Mieter war ein gewisser Jean d’Aubeterre, mit dem 
er am 13. September 1620 einen Mietvertrag über eine 
Jahresmiete von 700 livres abschloß34. Noch vor Ablauf 
eines Jahres schied dieser jedoch aus dem Mietvertrag aus 
und von Dezember 1621 an wurde das »Hotel« von 
Marie-Françoise de La Croix bewohnt, und zwar für eine 
Jahresmiete von knapp 600 livres35.

CHARLES II. DURET DE CHEVRY 
UND SEINE SÖHNE

Im Jahre 1636 ging das »Hotel« in den Besitz Charles II. 
Duret de Chevry über, der, nachdem er seine Laufbahn als 
Amtsträger am Parlament von Metz begonnen hatte, das 
Amt eines Präsidenten an der »Chambre des comptes« 
erbte. Er wohnte zunächst in der Rue de Payenne, wo er 
Umbauarbeiten vornehmen ließ; da er jedoch anscheinend 
weit weniger geschäftstüchtig als sein Vater war, mußte er 
einen Teil des Familienbesitzes verkaufen, und zwar 
schon im Jahre 1640 das »Hotel« in der Rue des Petits- 
Champs, dessen Fertigstellung er nicht mehr bezahlen 
konnte, sowie das Schloß La Grange du Milieu. Die Heirat 
mit Madeleine Gobelin, der Tochter eines anderen Präsi
denten an der »Chambre des comptes«, brachte ihm 
jedoch ein gewisses Vermögen ein, so daß er 1685 Grund 
und Herrschaft von Vaux erwerben konnte. Er verstarb 
am 6. Januar 1700 im Alter von 85 Jahren. Am Ende seines 
Lebens wohnte er nicht mehr in dem Gebäude in der Rue 
de Payenne, sondern in dem Haus Nr. 2 der Rue du Parc- 
Royal, das sein Vater i. J. 1630 erworben hatte: ein schö
ner, von Thiriot im Jahre 1622 erbauter Wohnsitz, der in 
dem im Jahre 1786 angelegten Grundzinsregister von 

Saint-Victor noch vermerkt ist.

Charles II. Duret de Chevry hatte zwei Söhne. Der 
ältere, Charles III., war gemäß der Familientradition für 

die Beamtenlaufbahn bestimmt. Er hatte diese ebenfalls als 
»conseiller« am Parlament zu Metz begonnen. Was jedoch 
für seinen Vater nur eine kürzere Lehrzeit vor der Über
nahme einer höheren Funktion in Paris gewesen war, 
wurde für ihn schon fast zur Endstufe seiner Karriere. Erst

avec le même décor de bossages en harpes que sur la façade 
postérieure de l’hôtel Duret de Chevry, sur un cliché 
ancien de l’hôtel Mégret de Sérilly, 106, rue Vieille-du- 
Temple, construit par Thiriot en 1620, associé au même 
maître charpentier Claude Moulleur32 (fig. 7). Thiriot 
avait reçu la recommandation expresse de construire cet 
hôtel conformément à l’hôtel Margonne rue du Parc- 
Royal33, clause qui figure aussi dans le marché de con
struction de l’hôtel Duret de Chevry. Il est probable que la 
silhouette générale de l’hôtel construit pour le président de 
Chevry était assez approchante.
Charles Duret de Chevry n’avait jamais envisagé d’ha
biter lui-même rue du Parc-Royal. Son premier locataire 
fut un certain Jean d’Aubeterre, qui passa un bail le 13 
septembre 1620 pour un loyer annuel de 700 livres34. Il se 
désistait cependant moins d’un an plus tard, et, à partir de 
décembre 1621, l’hôtel fut habité par Marie-Françoise de 
La Croix, moyennant un loyer légèrement inférieur de 600 

livres35.

CHARLES II DURET DE CHEVRY ET SES FILS

En 1636, l’hôtel passa à Charles II Duret de Chevry, qui, 
après avoir commencé sa carrière dans la magistrature au 
parlement de Metz, héritait également de la charge de 
président à la Chambre des comptes. Dans un premier 
temps, il continua à habiter rue Payenne où il fit même des 
travaux mais, moins habile en affaires que son père, 
semble-t-il, il dut vendre une partie du patrimoine fami
lial: l’hôtel de la rue des Petits-Champs dont il ne put 
financer l’achèvement, dès 1640, puis le château de La 
Grange du Milieu. Son mariage avec Madeleine Gobelin, 
fille d’un autre président à la Chambre des comptes, lui 
assura cependant une certaine aisance et il put en 1685 
acquérir la terre et seigneurie de Vaux. Il mourut le 6 
janvier 1700 à l’âge de quatre-vingt-cinq ans. A la fin de 
sa vie, il n’habitait plus l’hôtel de la rue Payenne mais celui 
du 2, rue du Parc-Royal, que son père avait acquis en 
1630, belle demeure bâtie par Thiriot en 1622 qui appa
raît encore sur le plan de la censive de Saint-Victor de 

1786.
Charles II Duret de Chevry avait eu deux fils. L’aîné, 
Charles III, avait été, conformément à la tradition fami
liale, destiné à la magistrature. Il avait débuté lui aussi 
comme conseiller au parlement de Metz, mais, ce qui
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im Jahre 1682 konnte er das Amt eines »président à 
mortier« am Parlament von Metz erwerben, was für ihn 
eine finanzielle Belastung bedeutete, die sich bis zu seinem 
Tode im Jahre 1686 nicht ganz hatte abtragen lassen. Die 
Langlebigkeit seines Vaters, der ihn um fast 15 Jahre 
überlebte, hatte es ihm unmöglich gemacht, dessen Präsi
dentenamt an der »Chambre des comptes« zu erben, und 
die von seiner Familie mißbilligte Heirat mit Denise- 
Catherine de Villé, der Tochter eines ruinierten Eisenhüt
tenbesitzers, hatte ihn jeder Möglichkeit beraubt, ein 
anderes wichtigeres Amt zu erwerben. Diese mittelmäßige 
Provinzkarriere von Charles III. Duret de Chevry hätte 
vermutlich keinerlei große Beachtung gefunden, wenn 
Robert Challes nicht einige Jahre später für seine Illustres 
françaises aus diesem Fall die Anregung zu dem Porträt 
Condamines und seiner Mesalliance mit der allzu schönen 
Angélique bezogen hätte36.
Sein jüngerer Bruder Charles-François, der den Titel 
eines Marquis von Villefranche trug, bevor er den eines 
Marquis de Chevry annahm, hatte sich für die militärische 
Laufbahn entschieden. Als Obrist eines Infanterieregi
ments war er 1661 unter dem Befehl de Marschalls von 
Schömberg nach Portugal in den Krieg gezogen37. 1669 
hatte er eine vorteilhafte Heirat mit einer reichen Erbin, 
Élisabeth Bélier, geschlossen und von 1680 an hatte er 
erheblich in verschiedene Unternehmungen Colberts zur 
Belebung der Kolonisation Acadiens [Neuschottland] 
investiert. Im Jahre 1700 erbte dieser schließlich das Amt 
eines Präsidenten an der »Chambre des comptes«, welches 
er jedoch ziemlich schnell weiterverkaufte.
Bei diesem Erbfall wurde der Familienbesitz unter 
Charles-François Duret de Chevry, »zuvor Oberst eines 
Infanterieregiments«, der als Universalerbe eingesetzt 
war, und die Töchter seines verstorbenen Bruders aufge
teilt. Charles-François erhielt die »seigneuries« Chevry 
und Vaux sowie das Nr. 2, Rue du Parc-Royal gelegene 
»Hotel«, aber das an der Hausnummer 8 gelegene »Hotel« 
fiel an seine beiden Nichten, d. h. an Charlotte Duret de 
Chevry, die zwei Jahre später starb ohne unmittelbare 
Erben zu hinterlassen, und an Marie-Madeleine, die 
Gemahlin Basile de Posteis, Grafen von Brenne, der 
einzigen Besitzerin des »Hotels« ab dem Jahre 170238.
In all diesen Jahren wurde das Hôtel Nr. 8 der Rue du 

Parc-Royal von der Familie Duret de Chevry vermietet. 
Während der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts galt die 
Aufmerksamkeit der Historiker übrigens weniger der

n’avait été pour son père qu’un bref apprentissage avant 
d’exercer une charge plus importante à Paris avait consti
tué pour lui l’essentiel de sa carrière: ce n’est qu’en 1682 
qu’il avait pu acheter une charge de président à mortier, 
toujours à Metz, charge qu’il n’avait pas fini de payer à sa 
mort en 1686. La longévité de son père - qui lui survécut 
encore près de quinze ans - ne lui avait pas permis d’hériter 
de la présidence à la Chambre des comptes, et un mariage 
désapprouvé par sa famille avec Denise-Catherine de 
Villé, fille d’un maître de forges ruiné, lui avait coupé toute 
possibilité d’acquisition d’une autre charge plus 
importante. Ainsi l’obscure carrière provinciale de Char
les III Duret de Chevry n’aurait pas retenu l’attention, si 
quelques années plus tard, dans les Illustres françaises, 
Robert Challes ne s’en était inspiré pour tracer le portrait 
du personnage de Condamine, mésallié avec la trop belle 
Angélique36.
Son frère cadet, Charles-François, d’abord marquis de 

Villefranche avant de prendre le titre de marquis de 
Chevry, avait choisi la carrière militaire. Mestre de camp 
d’un régiment d’infanterie, il était allé combattre au 
Portugal sous les ordres de M. de Schömberg en 166 1 37. En 
1669 il s’était marié avantageusement avec une riche 
héritière, Élisabeth Bélier et avait investi dans les années 
1680 dans les différentes opérations montées par Colbert 
pour relancer la colonisation de l’Acadie. C’est lui qui, 
finalement, hérita en 1700 de la charge de président à la 
Chambre des comptes, charge qu’il revendit assez rapide
ment.
Lors de cette succession, le patrimoine familial fut 
partagé entre Charles-François Duret de Chevry, »cy- 
devant maistre de camp d’un régiment d’infanterie«, 
désigné comme légataire universel, et les filles de son frère 
défunt; Charles-François reçut les seigneuries de Chevry 
et de Vaux, et l’actuel 2, rue du Parc-Royal, mais l’hôtel 
du 8 passa à ses deux nièces, Charlotte Duret de Chevry, 
qui mourut deux ans plus tard sans laisser d’héritier di
rect et Marie-Madeleine, épouse de Basile de Postel, 
comte de Brenne, seule propriétaire de l’hôtel à partir de 

170238.
Pendant toute cette période, les Duret de Chevry 
conservèrent à l’hôtel du 8, rue du Parc-Royal sa destina
tion locative. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, 
c’est d’ailleurs moins la personnalité des propriétaires de 
l’hôtel qui a retenu l’attention des historiens que celle de 
ses occupants: Philippe-Emmanuel de Coulanges et sa
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Persönlichkeit seiner Besitzer als derjenigen seiner Be

wohner: nämlich dem Philippe-Emmanuel de Coulanges 
und seiner Gemahlin, deren Name eng mit dem der Mada
me de Sévigné, die zeitweise in diesem Hôtel wohnte, 
verbunden ist, und sie galt ferner dem Kanzler Voysin.

PHILIPPE-EMMANUEL DE COULANGES

Alle im 17. Jahrhundert bekannten Träger des Namens 
Coulanges sind Nachfahren zweier aus Tours-sur-Mey- 
mont, einer Kleinstadt in der Auvergne, stammender 
Brüder, die Mitte des 16. Jahrhunderts nach Paris gekom
men waren, um hier ihr Glück zu versuchen. Einer von 
ihnen, Claude, der das Amt eines »procureur« ausübte, 
hatte Marie Aguesseau geheiratet, die nach seinem Tod 
einen Sohn gebar: Philippe I. Diesem, einem tüchtigen 
Finanzier, gelang es 1606 durch den Erwerb des Postens 
eines »secrétaire du roi« den Adelstitel zu erlangen. Einer 
seiner Söhne, Philippe IL, »trésorier de France«, und 
später auch »maître des comptes«, war der Onkel und 
auch der Vormund der Marie de Rabutin-Chantal, der 
künftigen Marquise de Sévigné.
Philippe-Emmanuel de Coulanges, der »kleine Coulan
ges«, wie ihn seine Kusine und Freundin Madame de 
Sévigné liebevoll nannte, wurde 1633 als Sohn des Philippe 
II de Coulanges und der Marie Lefèvre d’Ormesson 
geboren. Seine Eltern hatten ihn für die Beamtenlaufbahn 
bestimmt; da sie jedoch nicht reich genug waren, um ihn 
nach Paris zu schicken, erwarben sie für ihn zunächst 
einen weniger kostspieligen Ratsposten am Parlament zu 
Metz. Philippe-Emmanuel trat diese Stelle im Jahre 1657 
im Alter von 24 Jahren an, nahm jedoch praktisch nie an 
den Sitzungen des Parlaments teil, weil er ausgedehnte 
Reisen einer Laufbahn als Magistrat vorzog. Kurz nach 
seinem Amtsantritt verließ er zusammen mit seinen bei
den Freunden Nointel und Gargan Lothringen, um mit 
dem Herzog von Gramont zum Frankfurter Reichstag zu 

reisen, und er nutzte diese Gelegenheit, um Süddeutsch
land kennenzulernen. So begab er sich nach München, 
Frankfurt, Heidelberg, setzte von dort aus seine Reise in 
Richtung Italien fort, legte Aufenthalte in Venedig, 
Loretto, Rom, Florenz und Turin ein und kehrte erst 
Ende 1658 nach Paris zurück. Nun gelang es seinem Vater, 
ihm eine Stelle als »conseiller« am Pariser Parlament zu 
verschaffen; jedoch war er in dieser neuen Funktion, die

femme, dont les noms sont inséparables de celui de 
Madame de Sévigné, elle-même habitante occasionnelle de 
l’hôtel, puis le chancelier Voysin.

PHILIPPE-EMMANUEL DE COULANGES

Tous les Coulanges connus au XVIIe siècle descendent de 
deux frères originaires d’une petite ville d’Auvergne, 
Tours-sur-Meymont, qui étaient venus chercher fortune à 
Paris au milieu du XVIe siècle. L’un d’eux, Claude, devenu 
procureur, avait épousé Marie Aguesseau, dont il avait eu 
un fils posthume, Philippe I. Celui-ci, financier habile, 
était parvenu à s’anoblir en 1606 en achetant une charge de 
secrétaire du Roi. L’un de ses fils, Philippe II, trésorier de 
France puis maître des comptes, fut l’oncle et le tuteur de 
Marie de Rabutin-Chantal, future marquise de Sévigné.
Philippe-Emmanuel de Coulanges, le »petit Coulan
ges« comme l’appelait affectueusement sa cousine et amie 
Madame de Sévigné, naquit en 1633 de Philippe II de 
Coulanges et de Marie Lefèvre d’Ormesson. Ses parents le 
destinaient à la magistrature; ne disposant pas de la somme 
nécessaire pour l’établir à Paris, ils firent l’acquisition, 
dans un premier temps, d’une charge de conseiller au 
parlement de Metz, moins onéreuse. Philippe-Emmanuel 
y fut reçu en 1657, à l’âge de vingt-quatre ans, mais ne 
siégea pratiquement jamais, préférant d’emblée les voya
ges à la carrière judiciaire: aussitôt après sa réception, il 
quitta la Lorraine avec ses amis Nointel et Gargan pour 
suivre le duc de Gramont à la diète de Francfort, et profita 
de l’occasion pour visiter l’Allemagne méridionale: il se 
rendit à Munich, Francfort, Heidelberg, puis, continuant 
son voyage, passa en Italie, s’arrêta à Venise, Lorette, 
Rome, Florence et Turin pour finalement ne rentrer à 
Paris qu’à la fin de l’année 1658. Son père parvint alors à lui 
obtenir une charge de conseiller au parlement de Paris 
mais il ne se montra guère plus assidu dans ses nouvelles 
fonctions, auxquelles son esprit frivole et jovial s’accordait 
mal.

De son activité de magistrat, on cite fréquemment une 
anectode plus flatteuse pour son esprit que pour ses 
capacités professionnelles: il rapportait devant la Cour 
une affaire opposant un paysan nommé Grapin à l’un de 
ses voisins. L’objet du litige était une mare. S’embrouillant 
dans l’examen des droits respectifs des parties, il ne put 
mener à terme son exposé et s’interrompit en saluant les
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mit seinem leichtfertigen und jovialen Temperament 
kaum vereinbar war, keineswegs beständiger.
Über seine Tätigkeit am Parlament erzählt man sich eine 
Anekdote, die für seinen Witz schmeichelhafter ist als für 
seine beruflichen Fähigkeiten. Er hatte Bericht über den 
Rechtsstreit eines Bauern namens Grapin mit einem seiner 
Nachbarn zu erstatten. Streitobjekt war dabei ein Tümpel. 
Er verhedderte sich jedoch bei der Darlegung des jeweili
gen Rechtsstandpunktes der beiden Parteien so sehr, daß 
er seinen Bericht nicht zu Ende brachte und ihn, an die 
Richter gewandt, mit den Worten unterbrach: »Verzei
hung, meine Herren, ich ertrinke im Tümpel des Herrn 
Grapin. Euer Gnaden zu Diensten.«39 Aufzeichnungen 
seiner Vorgesetzten zeugen - soweit sie erhalten sind - 
von dem geringen Interesse, das er der Tätigkeit an 
königlichen Gerichten beimaß. Dort heißt es etwa »geist
voll, aber jung und faul.« Im Jahre 1672 erwarb er das Amt 
eines »maître de requêtes«; er übte es jedoch nur wenige 
Monate lang aus und gab es schließlich ganz auf, nachdem 
ihm der Posten eines Intendanten, d. h. obersten Verwal
tungsbeamten einer Provinz, verweigert worden war40. 
Auch wenn ihn dieser Mißerfolg, der das Ende seiner 
kurzen Laufbahn in der königlichen Verwaltung bezeich- 
nete, eine Zeitlang verdrießlich stimmte, tröstete er sich 
bald; dies scheinen zumindest die Verse zu zeigen, die er 

dieser Episode seines Lebens widmete:

Nun bin ich in Paris ganz behaglich eingerichtet.

Wenn Coulanges, großer Lebenskünstler, sich letztlich 
dazu beglückwünschte, keine entfernt gelegene Provinz 
verwalten zu müssen, beschränkte er sich künftig doch 
nicht auf Paris : Er verließ die Stadt häufig, vor allem um 
seine Kusine in der Provence oder auf ihrem Landsitz, 
»Les Rochers« zu besuchen. Allein das mondäne Leben 
und das Reisen interessierten ihn. Im Jahre 1689 begleitete 
er den Herzog von Chaulnes nach Rom, um an dem 
Konklave teilzunehmen, auf dem Papst Alexander VIII. 
gewählt wurde; danach blieb er zwei Jahre in Italien, bevor 
er nach Paris zurückkehrte. Eines seiner Lieder handelt 
davon:

Glücklich, wer da reist
in guter Gesellschaft
die er nicht selbst zu ernähren braucht.

Denn Coulanges war arm geworden, nachdem er seine 
schon so unglücklich begonnene Beamtenlaufbahn defi-

juges: »Pardon messieurs, leur dit-il, je me noie dans la 
mare à Grapin, et je suis votre serviteur«39. Les notes que 
portaient sur lui ses supérieurs traduisent bien le peu de 
goût qu’il manifestait pour la carrière judiciaire. On y lit 
notamment »spirituel, mais jeune et sans nulle applica
tion«. En 1672, il fit l’acquisition d’une charge de maître de 
requêtes, mais ne l’exerça que quelques mois et finit par 
l’abandonner après qu’on lui eut refusé une place d’inten
dant40. S’il fut quelque temps dépité de cet échec, qui 
marque la fin de sa brève carrière dans l’administration 
royale, il s’en consola assez rapidement, à en croire la 
conclusion des vers qu’il consacra à cet épisode:

Et je suis dans Paris, commodément chez moi.

En fait, si, avec philosophie, Coulanges se félicitait 
finalement de n’avoir pas à administrer une province 
lointaine, il n’en était pas devenu casanier pour autant: il 
quittait fréquemment Paris, notamment pour rendre visite 
à sa cousine en Provence ou aux Rochers. Seuls la vie 
mondaine et les voyages l’attiraient: en 1689, il accompa
gna le duc de Chaulnes à Rome pour assister au conclave 
qui élut le pape Alexandre VIII, et resta plus de deux ans en 
Italie avant de regagner Paris. Il s’en explique dans l’une de 
ses chansons:

Heureux qui voyage 
En bon équipage 
Qu’il ne nourrit pas.

Car Coulanges, depuis qu’il avait définitivement inter
rompu sa carrière déjà mal engagée de magistrat, était 
pauvre. Mais comme il était d’une pauvreté gaie, que ses 
bons mots, ses talents de joueur, ses anecdotes, son goût 
pour les arts et les divertissements en faisaient un hôte 
particulièrement recherché, il n’eut jamais à se priver outre 
mesure des plaisirs qu’il affectionnait. C’est du moins 
l’image que nous renvoient ses chansons:

Que Bazin s’en aille en Suède,
Qu’en Portugal demeure Oppède,
C’est un effet de la faveur,
C’en est un de la Providence 
Que je sois d’assez bonne humeur 
Pour vivre heureux dans l’indigence.

A la fin de sa vie, il dut bien payer quelques excès par de 
•fréquentes crises de goutte, mais, comme le notait 
Madame de Sévigné, son humeur enjouée l’empêchait de
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nitiv abgebrochen hatte. Da er jedoch trotz seiner Armut 
heiteren Gemüts war, da sein Witz, seine Künste als 
Spieler, seine Anekdoten, seine Vorliebe für die schönen 
Künste und für geistreichen Zeitvertreib einen überall 
geschätzten Gast aus ihm machten, brauchte er niemals 
auf die Vergnügen zu verzichten, die er so liebte. Dies 
zumindest scheinen seine Lieder zum Ausdruck zu 
bringen.

Daß Bazin nach Schweden zieht
oder daß Oppède in Portugal bleibt,
das ist eine Folge der [königlichen] Gunst;
Doch es ist eine Folge der Vorsehung 
daß ich so guter Laune bin, um glücklich 
in Dürftigkeit leben zu können.

Gegen Ende seines Lebens mußte er für manche 
Exzesse mit häufigen Gichtanfällen bezahlen, aber Mme 
de Sévigné berichtet, daß ihm sein munteres Temperament 
über die Schmerzen seiner Krankheit hinweg half. Seine 
Aufenthalte in Paris wurden nun länger, hier verfaßte er 
seine Memoiren, die im wesentlichen seinen Reisen nach 
Deutschland und Italien gewidmet waren41. Er starb 1716 
im Alter von 82 Jahren.
Selbst ein Saint-Simon war nicht in der Lage, Bösartiges 
über ihn zu berichten: »Er war klein von Wuchs, dicklich, 
von heiterer Miene; einer von jenen einfachen, fröhlichen 
und angenehmen Geistern, die ständig schöne Nichtigkei
ten hervorbringen, dies aber unentwegt und aus dem 
Stegreif, er war leichten Sinnes und frivol; nichts fiel ihm 
schwer außer Zwang und Studium, alles an ihm war 
natürlich (...), die Gutartigkeit einer des Bösen unfähigen 
Seele, die jedoch nur zu ihrem eigenen Vergnügen der 
Liebe fähig war, bewirkte, daß man sein Leben lang seine 
Gesellschaft suchte und verschaffte ihm mehr Beachtung 
als seine Seichtheit rechtfertigte. Er reiste mehrmals in die 
Bretagne, in Begleitung des Herzogs von Chaulnes sogar 
nach Rom; außerdem unternahm er noch weitere Reisen 
mit seinen Freunden, enthielt sich aller üblen Nachrede 
und fügte niemandem Böses zu; so sorgte er, geliebt und 
geachtet, für den Zeitvertreib und das Vergnügen der Elite 
seiner Zeit«42.
Ein 1690 in Rom entstandenes und heute im Musée 
Carnavalet aufbewahrtes Gemälde (Abb. 8/9)43 zeigt uns 
Coulanges - der selbst ein großer Gemäldesammler war - 
wie er von der Nachwelt gesehen werden wollte: im 
Karneval als Ungar verkleidet, mit einer Maske in der

souffrir sérieusement les douleurs de la maladie. Il 
demeura cependant davantage à Paris et rédigea ses 
mémoires, consacrés essentiellement à ses voyages en 
Allemagne et en Italie41. Il mourut en 1716 à l’âge de 
quatre-vingt-deux ans.

Saint-Simon lui-même n’a guère trouvé de méchancetés 
à écrire sur son compte: »c’étoit un petit homme, gros, à 
face réjouie, de ces esprits faciles, gais, agréables, qui ne 
produisent que de jolies bagatelles, mais qui en produisent 
toujours et de nouvelles et sur-le-champ, léger, frivole, à 
qui rien ne coûtoit que la contrainte et l’étude, et dont tout 
étoit naturel (...) la bonté d’une âme incapable de mal,
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9 Portrait von Philippe-Emmanuel de Coulanges, im Karneval als 
Ungar kostümiert (1690)
Portrait de Philippe-Emmanuel de Coulanges représenté en cos
tume hongrois à l’occasion du carnaval (1690)

10 Portrait der Madame de Sévigné. Ecole française, 17. Jahrhundert 
Portrait de Madame de Sévigné. Ecole française, XVIIe siècle

Hand, den Ellbogen nachlässig auf eine Balustrade ge
stützt, auf der die folgende Inschrift zu lesen ist:

Francia mi die il natale 
Strana veste, di Roma, il Carnovale 
Corpo san’, genio allegro, amica stella 
E l’alma libertà sorte rubella.

[Frankreich schenkte mir die Geburt;
Der römische Karneval schenkte mir 
Dieses seltsame Kostüm,
Einen gesunden Körper
Einen heiteren Geist, ein glücklicher Stern
Ein gutes Geschick die Freiheit der Seele.]

mais qui n’aimoit guères aussi que pour son plaisir, le 
firent rechercher toute sa vie et lui donnèrent plus de 
considération qu’il n’en devoit attendre de sa futilité. Il alla 
plus d’une fois en Bretagne, même à Rome avec le duc de 
Chaulnes, et fit d’autres voyages avec ses amis, jamais ne 
dit mal ni ne fit mal à personne, et fut avec estime et amitié 
l’amusement et les délices de l’élite de son temps«42.
Un tableau (fig. 8/9)43 peint à Rome en 1690, et conservé 
aujourd’hui au musée Carnavalet, nous montre l’image 
que Coulanges, grand collectionneur de portraits, avait 
souhaité laisser de lui-même, déguisé en Hongrois à 
l’occasion du carnaval, un masque à la main, négligem
ment accoudé à une balustrade sur laquelle on peut lire:
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Sein ganzes Leben lang verfaßte Coulanges Lieder, die 
Erfolg hatten; ein erster Band wurde 1694 ohne seine 
Einwilligung veröffentlicht, was ihn offensichtlich doch 
einmal verärgerte, da ihn die von den Verlegern getroffene 
Auswahl nicht befriedigte. Ein Vorwort erwähnte lobend 
den »soliden und angenehmen Charakter« seiner Lieder. 
»Für letzteres hat man in der Tat den Beweis erbracht« - 
bemerkte dazu boshaft Madame de Coulanges, die hiermit 
durchblicken ließ, daß es schwieriger gewesen wäre, für 
ersteres dasselbe zu leisten44. Da dieser Band jedoch Erfolg 
beim Publikum hatte, ließ er selbst im Jahre 1698 noch 
einen zweiten Band drucken.
Außerdem unterhielt er einen langen und interessanten 
Briefwechsel mit seiner Kusine, Madame de Sévigné 
(Abb. 10). Einige der schönsten Briefe der Marquise sind 
an ihn gerichtet, wie z. B. die berühmte »lettre de la 
prairie« oder der Brief über die Heirat der Mademoiselle 
de Lauzun. Ihre niemals getrübte Freundschaft begann 
bereits in der gemeinsamen Kindheit und Jugend in Sucy- 
en-Brie45.
»Herr von Coulanges, den ich wie mein Leben liebe«, 
schrieb die Marquise an ihre Tochter im Jahre 167246. Sie 
lobte seinen ungezwungenen Charakter, den sie in 
schmeichelhafter, doch im Grunde von Saint-Simon nicht 
sehr unterschiedlicherWeise schildert: »Er wird von allen 
geliebt und geschätzt, er verbreitet um sich Freude und 
Vergnügen, (...) er ist stets bei guter Gesundheit und fällt 
nie jemandem zur Last.« Sie war voller Nachsicht für die 
angeborene Trägheit ihres Vetters, von dem sie meinte, 
daß er seine Lieder so gut mache, daß es nur gerecht sei, 
wenn er sich ganz dieser Tätigkeit hingebe. In ihrem 
Briefwechsel zitierte sie im übrigen gern seine Verse, und 
zwar vor allem diejenigen, die auf Madame de Grignan 
gemünzt waren.

[Hätte ich nur] 
die Macht eines Augustus, 
so würden Sie, schöne Grignan, 
morgen schon die Provence verlassen.47

Die Heirat Philippe-Emmanuel de Coulanges hatte die 
Bande zu seiner Kusine weiter verstärkt. Im Jahre 1659 
hatte er Marie-Angélique Dugué, die Tochter des Inten
danten der Dauphiné und Nichte des Kanzler Le Tellier, 
geheiratet (Abb. 11). Diese Frau, die Saint-Simon zufolge 
»mehr an Geist, vor allem mehr an gediegenem Geist, als 
er (Coulanges) selbst besaß«, wurde sehr schnell zur

Francia mi die il natale 
Strana veste, di Roma, il Carnovale 
Corpo san’, genio allegro, amica stella 
E l’alma libertà sorte rubella.

[La France m’a donné naissance,
Le Carnaval de Rome cette étrange tenue,
Ma bonne étoile un corps sain et un naturel 
joyeux
Un sort capricieux la liberté féconde].

Toute sa vie, Coulanges avait écrit des chansons, qui 
connurent un certain succès; un premier recueil en fut 
publié en 1694, sans son accord, ce dont il fut, pour une 
fois, contrarié, le choix des éditeurs lui paraissant peu 
satisfaisant. Une préface en vantait les »qualités solides et 
agréables«. »On donnoit des preuves de ces dernières« 
écrit perfidement Madame de Coulanges, laissant en
tendre qu’il eût été plus difficile d’en donner des pre
mières44. Toutefois, ce volume ayant été bien accueilli, il 
fit lui-même imprimer un second recueil en 1698.
Il entretint également une longue et intéressante corres

pondance avec sa cousine Madame de Sévigné (fig. 10). 
C’est à lui que sont adressées certaines des plus belles lettres 
de la marquise, comme la fameuse »lettre de la prairie« et 
celle sur le mariage de Mademoiselle de Lauzun. Leur 
amitié, qui jamais ne subit le moindre nuage, remontait à 
leur enfance et adolescence communes à Sucy-en-Brie45.
»M. de Coulanges, que j’aime comme ma vie«, écrivait 
la marquise à sa fille en 167246. Elle loue la facilité de son 
caractère, et en dresse un portrait plus flatteur mais au 
fond assez proche de celui que nous a transmis Saint- 
Simon: »toujours aimé, toujours estimé, toujours portant 
la joie et le plaisir avec lui, (...) toujours en santé, jamais à 
charge à personne«. Elle avait une grande indulgence pour 
la paresse naturelle de son cousin, estimant qu’il réussissait 
si bien dans les chansons qu’il était juste qu’il s’y donnât 
tout entier; elle reprenait d’ailleurs volontiers ses vers dans 
sa correspondance, surtout, on s’en doute, ceux relatifs à 
Mme de Grignan:

[Si j’avois ...]
D’Auguste la puissance 
Vous quitteriez, belle Grignan,

Dès demain la Provence.47

Le mariage de Philippe-Emmanuel de Coulanges avait 
encore renforcé les liens qui l’unissaient à sa cousine: en
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Freundin und Briefpartnerin der Marquise de Sévigné, 
welche sie ihrerseits gegenüber ihrer Tochter als »den 
leichtfertigsten Flattergeist« bezeichnete, »den Sie jemals 
gesehen haben«. Sie hat etwa fünfzig Briefe hinterlassen, 
die ihr ebenso wie ihre kluge Schlagfertigkeit und ihre 
Epigramme einen gewissen Ruhm einbrachten. Voller 
Charme und ebenso heiter und geistreich wie ihr Gatte, 
bildeten beide zusammen ein ideales, wenigstens sehr 
harmonisches Paar. Große gegenseitige Toleranz, ihrem 
Charakter entsprechend, prägte ihre Beziehungen. Cou
langes, der eine gute Tafel und das Salonleben schätzte, 
wohnte im übrigen nur selten in seinem »Hotel« in der 
Rue du Parc-Royal.
Auf den Empfängen, zu denen er regelmäßig von 
Monsieur de Chaulnes, dem Kardinal de Bouillon oder 
von Madame Louvois eingeladen wurde, wenn er nicht 
gerade auf Reisen war, in der Gesellschaft derjenigen also, 
die seinen Witz und seine Lieder schätzten, pflegte er ohne 
große Übertreibung zu sagen: »Das Haus, in dem ich mich 
am seltensten aufhalte, ist das der Madame de Coulanges, 
welches doch auch seine guten Seiten hat.« Von Choisy 
aus, wo er einige Zeit wohnte, schrieb er an Madame 
de Simiane: »Wissen Sie, wen ich überhaupt nicht mehr 
sehe? Ihre arme Freundin, Madame de Coulanges. In den 
fünf Wochen, die ich hier bin, habe ich sie nur ein einzi
ges Mal hier gesehen. Es geht das Gerücht, sie könne 
heute kommen, und das wünsche ich sehr; schließlich 
schätze und liebe ich sie, wie sie es verdient.« Madame de 
Coulanges hatte einige Verehrer, wie z.B. Monsieur La 
Trousse, Monsieur Brancas oder den Abbé Têtu, doch 
nahm ihr genußfreudiger Gatte daran keinen großen 
Anstoß48.

Sie begab sich gelegentlich zu Hofe und wurde dort 
immer freundlich als die Kusine von Louvois und als die 
Freundin einiger großer Damen, wie Madame de Riche
lieu, Madame de Rochefort und vor allem von Madame de 
Maintenon empfangen. Die Favoritin des Königs 
bezeugte mehrmals öffentlich ihre Wertschätzung für 
Madame de Coulanges, so etwa anläßlich einer Auffüh
rung der »Esther« Jean Racines, wo sie ihr einen Platz 
neben ihr selbst anweisen ließ.
Fast dreißig Jahre lang wohnten die Coulanges im 
»Hôtel Duret de Chevry«. Im Jahre 1662 hatte Philippe- 
Emmanuel de Coulanges zwei Häuser, die er in der Rue de 
Francs-Bourgeois49 besaß, an den Kanzler Le Tellier 
verkauft, dem das angrenzende Anwesen gehörte, worauf

11 Madame de Coulanges, Portrait, gestochen von Devéria 
Madame de Coulanges, portrait gravé par Devéria

1659, il avait épousé Marie-Angélique Dugué, fille de 
l’intendant du Dauphiné et surtout nièce du chancelier Le 
Tellier (fig. 11). Cette femme qui, d’après Saint-Simon, 
»avoit plus d’esprit que lui et l’avoit plus solide« était vite 
devenue, elle aussi, l’amie et la correspondante de la 
marquise de Sévigné, qui la décrivait à sa fille, au contraire, 
comme »la plus frivole et la plus légère marchandise que 
vous ayez jamais vue«. Elle a laissé une cinquantaine de 
lettres, qui lui avaient assuré une certaine célébrité dans le 
monde, au même titre que ses fines réparties et ses 
épigrammes. Charmante et aussi gaie et spirituelle que son 
mari, elle formait avec lui un couple bien assorti, sinon très 
uni. Une grande tolérance réciproque, bien dans leur 
caractère, semble avoir toujours caractérisé leurs relations. 
Coulanges, qui aimait la bonne chère et les salons, vivait 
d’ailleurs fort peu dans son hôtel de la rue du Parc-Royal.
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das Ehepaar als Mieter des Präsidenten de Chevry das in 
der Rue du Parc-Royal gelegene »Hotel« bezog, wo es bis 
zum Dezember 1690 wohnte.

MADAME DE SÉVIGNÉ

Zu diesem Zeitpunkt, als ihr Gatte gerade in Rom weilte, 
Unterzeichnete Madame de Coulanges einen Mietvertrag 
auf 35 Jahre für ein auf der Place du Temple gelegenes 
»Hotel«. Der Umzug dorthin wurde weder von Coulan
ges, der offensichtlich nicht gefragt worden war, noch von 
Madame de Sévigné gutgeheißen. Sie fand, daß der neue 
Wohnort der Coulanges zu weit abliege und schrieb an 
ihre Vettern mit der Bitte, doch wieder »inmitten ihrer 
Freunde und Freundinnen« leben zu wollen. »Ich wage es 
kaum, von Ihrem Umzug aus der Rue du Parc-Royal in 
die Wohnung am Temple zu sprechen; diese Angelegen
heit bekümmert mich sehr, und zwar Ihret- als auch 
meinetwegen: ich verabscheue den >Tempel< so sehr wie 
ich die Göttin [Madame de Coulanges] liebe, die dort nun 
verehrt werden möchte. Ich hasse dieses Viertel, das doch 
nur zum >Montfaucon< [Galgenberg] führt; ich verab
scheue es, ich verabscheue selbst die schöne Aussicht, von 
der Madame de Coulanges spricht; (...) wie kann man 
einem solchen Viertel nur den Rücken kehren? Ich muß 
für meinen Teil so gut wie ganz auf die Göttin verzichten. 
Wie läßt sich dieser entfernte Winkel der Welt mit meinem 
Faubourg Saint-Germain zusammenbringen? Anstatt - 
wie früher - die schöne Madame de Coulanges so nahe bei 
mir zu haben, den Morgenkaffee mit ihr zu trinken, nach 
der Messe zu ihr zu gehen und abends wie in mein eigenes 
Zuhause dorthin zurückzukehren (...) Und Ihr Kabinett? 
Werden wir dort alle unsere schönen Gemälde wieder
finden?«50

Dem Wunsch der Marquise wurde entsprochen: Ab 
Januar 1695 wohnten die Coulanges in der Rue des 
Tournelles. Madame de Sévignés Vorliebe für das Hôtel 
du Parc-Royal ist leicht zu verstehen. Nicht nur, daß sie, 
wie sie ihrem Vetter schreibt, sich täglich dorthin begab, 
wenn sie in Paris weilte, sie hat dort sogar mehrmals 
regelrecht gewohnt. Im Jahre 1671, als sie aus der Bretagne 
zurückkam, wurde ihr von ihrem Vetter der Vorschlag 
gemacht, einige Zeit in seinem »Hotel« zu verweilen, um 
eine Ansteckung zu vermeiden, nachdem ein Fall von 
Windpocken in ihrer Umgebung aufgetreten war. Die

Reçu régulièrement, lorsqu’il n’était pas en voyage, par 
M. de Chaulnes, le cardinal de Bouillon ou encore Madame 
Louvois, dans la société desquels il faisait apprécier son 
esprit et ses chansons, il disait, sans qu’il n’y ait là 
beaucoup d’exagération: »la maison où je suis le moins est 
celle de Madame de Coulanges, qui a bien son mérite 
aussi«. De Choisy, où il s’était établi quelque temps, il 
écrivit ainsi à Madame de Simiane: »Savez-vous qui je ne 
vois plus ? c’est votre pauvre amie, Madame de Coulanges. 
En cinq semaines qu’il y a que je suis ici, je ne l’ai vue 
qu’une seule fois qu’elle y est venue. Il court quelque bruit 
qu’elle y pourra venir aujourd’hui, et je le souhaite fort; 
car après tout, je l’estime et je l’aime, comme elle le 
mérite«. Madame de Coulanges avait bien quelques soupi
rants, comme LaTrousse, Brancas ou encore l’abbé Têtu, 
mais son épicurien d’époux ne s’en formalisait guère48.
Elle se rendait quelquefois à la cour, et y était toujours 
fort bien accueillie, comme cousine germaine de Louvois 
et amie de plusieurs grandes dames, Madame de Richelieu, 
Madame de Rochefort et surtout Madame de Maintenon: 

la favorite du Roi manifesta à plusieurs reprises publique
ment l’estime qu’elle avait pour Madame de Coulanges, 
notamment lors d’une représentation d’Esther, où elle lui 
avait fait garder un siège à ses côtés.
Les Coulanges habitèrent près d’une trentaine d’années 
l’hôtel Duret de Chevry: en 1662, Philippe-Emmanuel de 
Coulanges avait vendu deux maisons qu’il possédait rue 
des Francs-Bourgeois49 au chancelier Le Tellier qui occu
pait la propriété mitoyenne et le couple était allé s’installer 
dans l’hôtel de la rue du Parc-Royal comme locataire du 
président de Chevry. Il y resta jusqu’en décembre 1690.

MADAME DE SÉVIGNÉ

A cette date, alors que son mari était à Rome, Madame de 
Coulanges passa un bail de trente-cinq ans pour un hôtel 
situé dans l’enclos du Temple. Ce déménagement ne reçut 
l’approbation ni de Coulanges, qui semble-t-il n’avait pas 
été consulté, ni de Madame de Sévigné. Celle-ci, trouvant 
trop excentré le nouveau domicile des Coulanges, écrivit à 
ses cousins pour leur demander de revenir vivre »au milieu 
de tous leurs amis et amies«. »Je n’ose presque vous parler 
de votre déménagement de la rue du Parc-Royal pour aller 
demeurer au Temple; j’en suis affligée pour vous et pour 
moi: je hais le Temple autant que j’aime la Déesse qui veut
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Marquise ließ sich nicht lange bitten: »Mein Gott, ich 
werde zu Monsieur de Coulanges gehen, um einmal 
richtig mit ihm zu plaudern«, rief sie freudig aus51. Am 
Ende des Monats weilte sie immer noch dort und schien 
kaum in Eile, das »Hotel« in der Rue du Parc-Royal zu 
verlassen. »Ade, mein Engel. Monsieur de Coulanges 
betet Sie an. Ich bin bei ihm so gut aufgehoben, und ich 
werde diese Windpockenluft weit von mir treiben. «52 Und 
im Oktober 1677 flüchtete sie vor der Unordnung bei 
ihrem Einzug in das Hôtel Carnavalet nochmals dorthin. 
»Meine Tochter, nun muß ich noch etwas über unser 
Hôtel Carnavalet sagen. Ich werde in ein bis zwei Tagen 
dort sein. Da wir jedoch bei Monsieur und Madame de 
Coulanges sehr gut aufgehoben sind, und da wir gesehen 
haben, daß ihnen dies Freude bereitet, richten wir uns 
gemächlich ein und möblieren Ihr Zimmer.«53

DER KANZLER VOYSIN

Mit dem Auszug der Familie de Coulanges geht das 
schönste Kapitel in der Geschichte des Hôtel Duret de 
Chevry zu Ende (Abb. 12). Die Vettern von Madame de 
Sévigné werden nun von einem nicht weniger berühmten, 
aber ganz anderem Mieter, nämlich dem Kanzler Daniel- 
François Voysin de La Noyraie (Abb. 13) abgelöst. 1654 
in einer Amtsadelsfamilie geboren — sein Vater, »conseiller 
d’État«, d.h. Mitglied des obersten königlichen Ratsor
gans, war nacheinander Intendant der Pikardie, der Nor
mandie und der Touraine - machte er sehr schnell Kar
riere: mit 19 Jahren schon wurde er »conseiller« am 
Parlament von Paris. Zehn Jahre später wurde er »maître 
de requêtes«. Seine Heirat mit Charlotte Trudaine, die 
mehrere Verwandte im »Grand Conseil« hatte, war seiner 
weiteren Laufbahn äußerst förderlich. 1691 war er Inten
dant des Hennegau, als Ludwig XIV. an die Spitze seiner 
Armee nach Flandern zog. Während der Belagerung von 
Namur wohnte Madame de Maintenon, die den König 
begleitete, bei Madame Voysin in Dinant, und faßte, von 
dem Takt und der Wärme des Empfangs sehr angetan, 
Zuneigung zu ihr. 1693 kehrte sie noch einmal dorthin 
zurück und förderte von diesem Zeitpunkt an die Karriere 
des Gatten. Im folgenden Jahr zum »conseiller d’Etat« 
ernannt, wurde Voysin mit der Verwaltung des »Maison 
Royale de Saint-Louis« in Saint-Cyr beauftragt, einer 
Einrichtung, der der König und seine Favoritin eine

présentement y être honorée. Je hais ce quartier qui ne 
mène qu’à Montfaucon, j’en hais même jusqu’à la belle vue 
dont Mme de Coulanges me parle; (...) comment peut-on 
quitter un tel quartier? Pour moi, je renonce quasi à la 
Déesse; car le moyen d’accommoder ce coin du monde 
écarté avec mon faubourg Saint-Germain? Au lieu de 
trouver, comme je faisois, cette jolie Mme de Coulanges 
sous ma main, prendre du café le matin avec elle, y courir 
après la messe, y revenir le soir comme chez soi (...) Et 
votre cabinet, où est-il? y retrouverons nous tous nos 
tableaux?«50.

La marquise fut obéie: dès janvier 1695, les Coulanges 
sont installés rue des Tournelles. On comprend aisément 
son attachement à l’hôtel du Parc-Royal: non seulement, 
comme elle l’écrit à son cousin, elle s’y rendait à toute 
heure du jour lorsqu’elle demeurait à Paris, mais elle y 
avait même été hébergée à plusieurs reprises: en 1671, 
notamment, à son retour de Bretagne, son cousin lui 
proposa de venir loger quelque temps dans son hôtel pour 
éviter la contagion, un cas de petite vérole s’étant déclaré 
chez elle. La marquise ne se fit guère prier: »Mon Dieu, 
que je m’en vais causer avec M. de Coulanges«, se réjouit- 
elle51. A la fin du mois, elle y était encore et ne semblait 
guère pressée de quitter l’hôtel de la rue du Parc-Royal: 
»Adieu mon ange. M. de Coulanges vous adore. Je me 
trouve très bien chez lui, et je pousserai l’air de la petite 
vérole fort loin«52. C’est encore là qu’elle se réfugie en 
octobre 1677 pour échapper au désordre de son installa
tion dans l’hôtel Carnavalet: »il faut un peu que je vous 
parle, ma fille, de notre hôtel de Carnavalet. J’y serai dans 
un jour ou deux; mais comme nous sommes très bien chez 
M. et Mme de Coulanges, et que nous voyons clairement 
qu’ils en sont fort aises, nous nous rangeons, nous nous 
établissons, nous meublons votre chambre«53.

LE CHANCELIER VOYSIN

Avec le départ des Coulanges, c’est la page la plus brillante 
de l’histoire de l’hôtel Duret de Chevry qui se clôt (fig. 12). 
Les cousins de Madame de Sévigné sont remplacés par un 
locataire non moins célèbre mais au caractère bien diffé
rent, le chancelier Daniel-François Voysin de La Noyraie 
(fig. 13). Né en 1654 dans une famille de noblesse de robe - 
son père, conseiller d’Etat, avait été intendant successive
ment en Picardie, Normandie et Touraine - il connut une
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12 Die Rue du Parc-Royal im 18. Jahrhundert. Ausschnitt aus dem Plan von Turgot (1734-1739) 
La rue du Parc-Royal au XVIIIe siècle. Détail du plan de Turgot (1734-1739)

besondere Bedeutung beimaßen. Im Jahre 1709, mitten im 
spanischen Erbfolgekrieg, ersetzte er Chamillart als 
Kriegsminister in einer äußerst schwierigen Situation, als 
nämlich die finanziellen Probleme des Königreichs und 
ein besonders harter Winter die Armeen Ludwigs XIV. in 
große Gefahr gebracht hatten. Nachdem es ihm dank 
seiner großen Arbeitskraft und seiner Gewissenhaftigkeit 
gelungen war, das Wesentliche zu retten, gewann er die 
Wertschätzung des Königs, mit dem er beinahe täglich 
zusammenarbeitete. Im Jahre 1711 vertraute er ihm die 
Erziehung des Herzogs von Burgund an, der Thronfolger 
geworden war. Im Jahre 1714 wurde er anstelle von

ascension rapide: dès l’âge de dix-neuf ans, il était nommé 
conseiller au parlement de Paris. Dix ans plus tard, il 
devenait maître de requêtes. Son mariage avec Charlotte 
Trudaine, qui comptait plusieurs parents au Grand Con
seil, facilita encore sa carrière. En 1691, il était intendant en 
Hainaut lorsque Louis XIV vint prendre la tête de son 
armée des Flandres. Pendant le siège de Namur, Madame 
de Maintenon, qui accompagnait le Roi, logea chez 
Madame Voysin à Dinant et, charmée par sa discrétion et 
la chaleur de son accueil, se prit d’amitié pour elle; elle y 
revint en 1693 et, dès lors, favorisa la carrière du mari. 
Nommé conseiller d’Etat l’année suivante, Voysin fut
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13 Der Kanzler Voysin. Stich von Piteau nach einem Portrait von 
Mignard
Le Chancelier Voysin. Gravure de Piteau d’après un portrait de 
Mignard

Pontchartrain - unter Beibehaltung seines Amtes als 
Staatssekretär - zum Kanzler ernannt.
Sein Name bleibt eng mit den am meisten umstrittenen 
Maßnahmen Ludwigs XIV. in seinen letzten Lebensjah
ren verbunden. Er verfaßte insbesondere das Edikt, mit 
dem die jansenistischen Bischöfe, die sich geweigert hat
ten, sich der päpstlichen Bulle »Unigenitus« zu unterwer
fen, abgesetzt wurden, und er ließ vom Parlament das 
Edikt registrieren, das den beiden legitimierten Söhnen 
Ludwigs XIV. mit Madame de Montespan, dem Herzog 
von Maine und dem Grafen von Toulouse, eine Anwart
schaft auf die französische Thronfolge verschaffte. Seiner 
Beschützerin, Madame de Maintenon, stets treu ergeben, 
veranlaßte er Ludwig XIV., am Parlament ein geheimes

chargé d’administrer la maison royale de Saint-Louis, à 
Saint-Cyr, institution à laquelle le Roi et sa favorite 
accordaient une importance particulière. En 1709, en 
pleine guerre de succession d’Espagne, il remplaça Cha- 
millart comme secrétaire d’Etat à la guerre dans un 
contexte très difficile, alors que les difficultés financières 
du royaume et un hiver particulièrement rigoureux met
taient en péril les armées de Louis XIV. Ayant réussi à 
sauver l’essentiel grâce à sa capacité de travail et à sa 
rigueur, il sut forcer l’estime du Roi, avec qui il travaillait 
presque quotidiennement. Louis XIV lui confia en 1711 
l’éducation du duc de Bourgogne, devenu héritier du 
trône. En 1714, tout en conservant sa charge de secrétaire 
d’État, il fut nommé chancelier en remplacement de 
Pontchartrain.
Son nom est resté associé aux actes les plus discutés de 
Louis XIV dans les dernières années de son règne: il 
rédigea notamment l’édit visant à déposer les évêques 
jansénistes refusant de se soumettre à la bulle Unigenitus, 
et fit enregistrer par le Parlement l’édit déclarant aptes à la 
succession au trône de France les deux fils légitimés de 
Louis XIV et de Madame de Montespan, le duc du Maine 
et le comte de Toulouse. Toujours dévoué à sa protectrice, 
Madame de Maintenon, il poussa Louis XIV à écrire un 
testament secret déposé au Parlement, qui prévoyait la 
création d’un conseil de régence enlevant de fait tout 
pouvoir au duc d’Orléans, conseil dans lequel seraient 
entrés les deux princes légitimés et le chancelier lui-mê
me; le duc du Maine aurait en outre été chargé de l’édu
cation du futur Louis XV. On lui doit également le codi
cille de 1715 par lequel Villeroy était chargé de pren
dre les mesures militaires nécessaires à l’application du tes
tament.
Toutefois, avant même la mort du Roi, Voysin changea 
secrètement de camp. Il prévint Philippe d’Orléans de 
l’existence de ces dispositions et, contre la promesse de 
conserver les sceaux, il négocia lui-même avec le Parle
ment pour faire casser en ht de justice le testament du Roi 
défunt et assurer les pleins pouvoirs au Régent. Il conserva 
ainsi sa place au conseil et, s’il dut malgré tout abandonner 
sa charge de secrétaire d’État, il resta chancelier jusqu’à sa 
mort, survenue en 1717 d’une crise d’apoplexie qui le 
frappa au cours d’un souper qu’il donnait à son domicile. 
Pourtant, si Saint-Simon en dresse un portrait peu flatteur, 
ce n’est pas tant pour son opportunisme que pour sa 
prétendue basse extraction: »Voysin avoit parfaitement la
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Testament zu hinterlegen, das die Gründung eines 
Regentschaftsrates vorsah: hierdurch sollte der Herzog 
von Orléans [der als Regent vorgesehene Neffe des 
Königs] de facto entmachtet werden, während die beiden 
legitimierten Prinzen sowie der Kanzler selbst Sitz und 
Stimme haben sollten; darüber hinaus sollte der Herzog 
von Maine auch mit der Erziehung des künftigen Königs 
Ludwigs XV. betraut werden. Auf Voysin geht ferner der 
Testamentsnachtrag aus dem Jahre 1715 zurück, durch 
den Villeroy beauftragt wurde, die zur Vollstreckung des 
Testaments notwendigen militärischen Maßnahmen zu 
ergreifen.
Indessen wechselte Voysin noch vor dem Tod des 
Königs heimlich die Fronten: Er informierte Philipp von 
Orléans über diese Bestimmungen und - gegen die 
Zusage, im Amt des Kanzlers zu verbleiben - nahm er 
selbst mit dem Parlament Verhandlungen auf, um das 
Testament des verstorbenen Königs durch ein »lit de 
justice« für ungültig erklären zu lassen und dem Regenten 
die volle Regierungsgewalt zu sichern. So behielt er seinen 
Sitz im Staatsrat, und blieb, obwohl er seinen Posten als 
Staatssekretär aufgeben mußte, Kanzler bis zu seinem Tod 
im Jahre 1717, der als Folge eines Schlaganfalls bei einem 
von ihm in seiner Wohnung gegebenen Abendessen ein
trat. Wenn Saint-Simon ein wenig schmeichelhaftes Por
trät von ihm entwirft, so nicht so sehr wegen seines 
Opportunismus, sondern vornehmlich wegen seiner Her
kunft aus niedrigem Stande. »Voysin hatte zweifelsohne 
die wichtigste Eigenschaft, ohne die niemand während 
der gesamten Regierungszeit Ludwigs XIV. in den Staats
rat auf genommen werden konnte : er war rundherum ein 
Vertreter der nichtadeligen Stände.« Es folgt die übliche 
Aufzählung der Fehler eines Emporkömmlings durch 
Saint-Simon: »Er war völlig ungebildet, phantasielos, 
hart, unhöflich, ohne Umgangsformen, verdorben wie alle 
Intendanten, vor allem diejenigen der großen Verwal
tungsbezirke. Er hatte von diesen aber nicht die ihnen 
eigenen Umgangsformen; dafür jedoch ihren Stolz, ihre 
Arroganz und ihre Unverschämtheit.« Und weiter heißt 
es über ihn: »eher unscheinbar, erbost, wenn er gesehen 
wurde, sauertöpfisch, abweisend, wortabschneiderisch 
(...) kurzum jemand, der immer und zu allem sagte: »Dies 
ist der Wille des Königs«. Sein Porträt ist jedoch nicht 

vollkommen negativ: »Er war weder ausgesprochen unge
recht noch schlecht von Natur aus; er anerkannte jedoch 

niemals etwas anderes als die Autorität, den König und

plus essentielle qualité sans laquelle nul ne pouvoit entrer 
et n’est jamais entré dans le Conseil de Louis XIV en tout 
son règne, qui est la pleine et parfaite roture«. Suit 
l’énumération habituelle des défauts du parvenu selon 
Saint-Simon: »Il demeura parfaitement ignorant; d’ail
leurs sec, dur, sans politesse ni savoir-vivre, et pleinement 
gâté comme le sont presque tous les intendants, surtout de 
ces grandes intendances. Il n’en eut pas même le savoir- 
vivre, mais tout l’orgueil, la hauteur et l’insolence« et, plus 
loin: »un homme à peine visible et fâché d’être vu, 
refrogné, éconduiseur, qui coupoit la parole (...) et tou
jours à tout: le Roi le veut ainsi«. Le portrait n’est 
d’ailleurs pas entièrement négatif: »il n’étoit ni injuste 
pour l’être, ni mauvais par nature; mais il ne connut jamais 
que l’Autorité, le Roi et Mme de Maintenon, dont la 
volonté fut, sans réplique, sa souveraine loi et raison.« 
Sous la plume du duc de Saint-Simon, une telle réserve 
équivaut pratiquement à un compliment54.

ÄUGET DE MONTYON

En 1724, l’hôtel quitta définitivement la famille Duret de 
Chevry, qui l’avait possédé plus d’un siècle: Edmée 
Charlotte de Brenne, marquise de Matignon, héritière de 
sa mère et de sa tante, le vendit pour 100 000 livres à une 
certaine Geneviève Lebé; celle-ci agissait en fait pour le 
compte d’un de ses neveux, Antoine-Charles Lorimier, 
conseiller à la Chambre aux deniers55. Charles Chevalier, 
bourgeois de Paris, en était alors locataire. Un conseiller 
au Grand Conseil, M. de La Blinière, lui succéda. Lorimier 
garda l’hôtel quatorze ans, puis en 1738, il le revendit à 
Jean-Baptiste Robert Auget de Montyon (fig. 14), secré
taire du Roi et maître de la Chambre aux deniers56.
L’hôtel, toujours donné en location - il était en 1738 
occupé par une descendante de Sully, la comtesse d’Orval
- resta dans la famille de Montyon jusqu’à la Révolution. 
Si Jean-Baptiste n’a guère laissé de trace dans l’Histoire, il 
en va tout autrement de son fils, Antoine Auget de 
Montyon, qui en hérita en 1774. A cette date, celui-ci 
sortait d’une période de disgrâce. Après un début de 
carrière classique dans la noblesse de robe - avocat au 
Châtelet, puis maître de requêtes au conseil d’Etat, enfin 
intendant successivement en Provence, Auvergne et Aunis
- il s’était fait remarquer par un caractère indépendant que 
l’importance de sa fortune personnelle facilitait grande-
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Madame de Maintenon, deren Wille ihm widerspruchslos 
Gesetz und Handlungsgrund waren.« Aus der Feder des 
Herzogs von Saint-Simon ist ein derartiger Vorbehalt 
freilich bereits ein Kompliment54.

ÄUGET DE MONTYON

Im Jahre 1724 ging das »Hotel« endgültig für die Familie 
Duret de Chevry verloren, in deren Besitz es mehr als ein 
Jahrhundert lang gewesen war. Edmée Charlotte de 
Brenne, die Marquise von Matignon, die Erbin ihrer 
Mutter und ihrer Tante, verkaufte es für 100000 livres an 
eine gewisse Geneviève Lebé; diese handelte im Auftrag 
ihres Neffen Antoine-Charles Lorimier, seines Zeichens 
»conseiller« an der »Chambre aux deniers«55. Charles 
Chevalier, ein Pariser Bürger, war zu diesem Zeitpunkt 
dort Mieter. Auf ihn folgte Monsieur de La Blinière, ein 
Mitglied des Staatsrats. Lorimier behielt das »Hotel« 
vierzehn Jahre lang, bevor er es 1738 an Jean-Baptiste 
Robert Äuget de Montyon (Abb. 14), einem »secrétaire 
du Roi« und »maître de la Chambre aux deniers«, weiter
verkaufte56.
Das stets vermietete »Hotel«, das ab 1738 von der 
Gräfin d’Orval, einer Nachfahrin Sullys, bewohnt wurde, 
blieb bis zur Revolution im Besitz der Familie de Mon
tyon. Wenn Jean-Baptiste kaum Spuren in der Geschichte 
hinterlassen hat, so verhält es sich mit seinem Sohn, 
Antoine Äuget de Montyon, der 1774 sein Erbe antrat, 
anders. Damals war für diesen eine Zeit der Ungnade 
gerade zu Ende gegangen. Nach Beginn der für den 
Amtsadel klassischen Laufbahn - er war zunächst »avo
cat« am Châtelet, danach »maître de requêtes« am Staats
rat, schließlich Intendant der Provence, der Auvergne und 
des Aunis - tat er sich vor allem durch seine Unabhängig
keit hervor, die ihm nicht zuletzt durch den Umfang 
seines persönlichen Vermögens ermöglicht wurde. 1766 
war er im Staatsrat der einzige, der es wagte, offen gegen 
die Anklage gegen La Chalotais Stellung zu nehmen. 
Danach weigerte er sich, in seiner Provinz die von Kanzler 
Maupeou nach Auflösung der örtlichen Gerichtshöfe 
ernannten Richter in ihr Amt einzuweisen. Im Jahre 1775 
wurde er jedoch zum Mitglied im Staatsrat und fünf Jahre 
später zum Kanzler des Grafen von Artois ernannt.
Weit mehr als seine Karriere als Beamter machten ihn 
jedoch seine Veröffentlichungen und seine philan-

14 Büste des Antoine Äuget de Montyon (Sammlung des Institut de 
France)
Buste d’Antoine Äuget de Montyon. Conservé dans les collec
tions de l’Institut de France

ment. Dès 1766, au conseil d’Etat, il avait été le seul à oser 
se prononcer contre la mise en accusation de La Chalotais. 
Par la suite, il avait refusé d’installer dans sa province les 
magistrats nommés par le chancelier Maupeou après la 
suppression des cours locales de justice. En 1775, pour
tant, il devint conseiller d’Etat et cinq ans plus tard 
chancelier du comte d’Artois.
Cependant, plus que sa carrière de magistrat, ce sont ses 

publications et ses fondations philanthropiques qui le 
rendirent célèbre. Il publia d’abord, sous un nom d’em
prunt (celui de son secrétaire Mohean) un ouvrage d’éco
nomie inspiré par son expérience d’intendant, les Recher
ches et considérations sur la population de la France, qui 
connurent un succès non négligeable. Deux ans plus tard,
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thropischen Stiftungen berühmt. Zunächst veröffentlichte 
er unter einem Decknamen (dem seines Sekretärs 
Mohean) ein Buch über Probleme der Wirtschaft, zu dem 
seine persönlichen Erfahrungen als Intendant den Anstoß 
gegeben hatte, nämlich die »Recherches et considérations 
sur la population de la France«, die beachtlichen Erfolg 
hatten. Zwei Jahre später trat er erneut mit einem 
»Mémoire présenté au Roi au nom de MM. le comte 
d’Artois, le prince de Condé et le duc de Bourbon« hervor, 
in welchem er die Gefahren benannte, die der französi
schen Monarchie drohten. 1777 hatte er unter seinem 
eigenen Namen eine »Eloge de Michel de l’Hôpital« 
veröffentlicht, die von der Académie Française preisge
krönt wurde. Bis zur Revolution verwendete er einen 
beträchtlichen Teil seines großen Vermögens zur Stiftung 
von Preisen bei verschiedenen Akademien: einen jährlich 
von der Akademie der Naturwissenschaften zu vergeben
den Preis für Experimente zum Nutzen der schönen 
Künste; einen anderen für eine Studie bzw. ein Experi
ment mit dem Ziel der Verringerung gesundheitlicher 
Nachteile für Handwerker und Arbeiter bei mechani
schen Verrichtungen; schließlich einen dritten für eine 
Studie zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen bestimm
ter Handwerksberufe. Dank Montyons Initiative konnte 
die Académie française alljährlich auch einen Preis für das 
»dem irdischen Wohl der Menschheit nützlichste Werk« 
der Literatur vergeben sowie auch einen Preis für »die 
tugendhafte Tat eines armen Franzosen« verleihen. Ferner 
wurde auch noch eine sechste Stiftung für die medi
zinische Akademie ins Leben gerufen.
Montyon emigrierte im Jahre 1792. Von Genf und 
schließlich von London aus setzte er seine Veröffentli
chungstätigkeit über Probleme der Wirtschaft und der 
Politik fort. In dieser Zeit entstanden: »Conséquences 
pour l’Europe de la découverte de l’Amérique« (1792); das 
»Mémoire adressé au roi Louis XVIII« (1796, verfaßt als 
Antwort auf Calonnes »Tableau de l’Europe«); »Le pro
grès des lumières au XVIIIe siècle« (1801); »De l’influence 
qu’ont les diverses espèces d’impôts sur la moralité, 
l’activité et l’industrie« (1806); die »Eloge de Corneille« 
(1808), sowie das »Exposé statistique du Tunkin« (1811). 
Im Jahre 1812 kehrte er nach Frankreich zurück und 

veröffentlichte seine »Particularités et observations sur les 
ministres des finances les plus célèbres depuis 1660«. 
Sofort nach seiner Rückkehr kümmerte er sich erneut 
nachhaltig um die Aktivitäten seiner Stiftungen, die wäh-

il récidivait avec le Mémoire présenté au Roi au nom de 
MM. le comte d’Artois, le prince de Condé et le duc de 
Bourbon dans lequel il dénonçait les périls qui menaçaient 
la royauté française. Sous son nom, il avait publié en 1777 
un Éloge de Michel de l’Hôpital, qui fut couronné par 
l’Académie française. Jusqu’à la Révolution, il consacra 
une partie de sa considérable fortune à fonder des prix 
auprès de diverses académies : au jugement de l’Académie 
des sciences, un prix annuel pour les expériences utiles aux 
arts, un autre en faveur d’un mémoire ou d’une expérience 
permettant de rendre les opérations mécaniques moins 
malsaines pour les artistes et les ouvriers, un troisième 
enfin pour un mémoire soutenu d’expériences simplifiant 
les procédés de quelques arts mécaniques. L’Académie 
française put, grâce à Montyon, récompenser chaque 
année l’ouvrage de littérature »le plus utile au bien tempo
rel de l’humanité« et décerner un prix pour un »acte de 
vertu d’un Français pauvre«. Enfin, une sixième fondation 
était confiée à l’Académie de médecine.
Montyon émigra en 1792. De Genève, puis de Londres, 
il reprit la publication d’ouvrages d’économie ou de 
politique: Conséquences pour l’Europe de la découverte de 
l’Amérique (1792); Mémoire adressé au roi Louis XVIII 
(1796, en réponse au tableau de l’Europe de Calonne); Le 
progrès des lumières au XVIIIe siècle (1801); De l’influence 
qu’ont les diverses espèces d’impôts sur la moralité, l’acti
vité et l’industrie (1806); Éloge de Corneille (1808); Exposé 
statistique du Tunkin (1811). En 1812, il rentra en France 
et publia les Particularités et observations sur les ministres 
des finances les plus célèbres depuis 1660. Dès son retour, il 
restaura ses fondations qui avaient été abandonnées pen
dant la période révolutionnaire: l’Institut put donc décer
ner de nouveau chaque année les six prix créés au début des 
années 1780. A sa mort, en 1820, Montyon légua la somme 
nécessaire au maintien perpétuel de quatre d’entre eux, 
dont le plus célèbre est demeuré le prix de vertu.

LA RÉVOLUTION

Du lotissement des anciens jardins jusqu’à la fin de 
l’Ancien Régime, le quartier avait connu une grande 
stabilité sociale: les descendants des financiers du début du 
XVIIe siècle avaient fait carrière dans les offices, et les 
hôtels de la rue du Parc-Royal étaient fréquemment restés 
plus d’un siècle dans les mêmes familles. Lorsque des
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rend der Revolution zum Erliegen gekommen waren. 
Somit war das »Institut« abermals in der Lage, die sechs 
Anfang des Jahres 1780 gestifteten Preise zu verleihen. Bei 
seinem Tode im Jahre 1820 hinterließ Montyon auch die 
notwendige Summe, die den Weiterbestand von vier 
dieser Stiftungen ermöglichte, deren berühmteste nach 
wie vor der »Prix de vertu«, der »Tugendpreis« ist.

DIE REVOLUTION

Seit der Aufteilung der alten Gärten bis zum Ende des 
Ancien Regime war das soziale Umfeld in diesem Viertel 
ausgesprochen stabil geblieben. Die Nachkömmlinge der 
Hochfinanz des beginnenden 17. Jahrhunderts hatten in 
der Beamtenlaufbahn Karriere gemacht, und die »Hotels« 
in der Rue du Parc-Royal waren oft mehr als 100 Jahre im 
Besitz ein- und derselben Familie geblieben. Wenn Verän
derungen eintraten, gehörten die neuen Besitzer zumeist 
der gleichen Gesellschaftsschicht an: So war von der 
Epoche Charles Durets bis zu Montyon das Hôtel Duret 
de Chevry ununterbrochen im Besitz des Amtsadels 
geblieben.
Gegen Ende des Jahres 1791 hatte die Nationalver

sammlung damit begonnen, Maßnahmen gegen die Emi
granten zu ergreifen. Zunächst waren - trotz des Vetos 
Ludwigs XVI. - die Einkünfte der Prinzen gesperrt 
worden. Im Juli 1792 wurde der gesamte Besitz der 
Emigranten konfisziert und «der Nation zur Verfügung 
gestellt», ähnlich wie schon der des Klerus im Jahre 1789. 
Den ehemaligen Eigentümern drohte für den Fall ihrer 
Rückkehr auf das Territorium Frankreichs die Todes
strafe. Im Jahr darauf wurde beschlossen, alle ihre beweg
liche und unbewegliche Habe zu versteigern. Diese Ent
eignungen wurden durch kein späteres Gesetz, nicht 
einmal durch das aus dem Jahre 1825, das den Emigranten 
eine Entschädigung gewährte, rückgängig gemacht.
Die von der Revolution vorgenommenen Enteignun
gen, die im allgemeinen eine Aufsplitterung der jeweiligen 
Anwesen zur Folge hatten, führten zu einer radikalen 
Veränderung des Stadtviertels, das rasch verarmte. Zur 
Zeit des Direktoriums stellten die Bedürftigen mehr als 
70 % der Bevölkerung der nördlichen Hälfte des Marais57. 
Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde somit die Rue du 
Parc-Royal, die 200 Jahre lang ein ausgesprochenes 
Wohnviertel gewesen war und die eine Zeitlang zur Rue

mutations étaient intervenues, les nouveaux acquéreurs 
appartenaient le plus souvent au même milieu social: ainsi, 
de Charles Duret à Montyon, 1’hôtel de Chevry n’avait 
jamais quitté la noblesse de robe.
A la fin de l’année 1791, l’Assemblée nationale avait 
commencé à prendre des mesures à l’encontre des émigrés. 
Dans un premier temps, ce sont les revenus des princes qui 
avaient été séquestrés, malgré le veto de Louis XVI. En 
juillet 1792, ce sont les biens de tous les émigrés qui furent 
confisqués et »mis à la disposition de la Nation« comme 
l’avaient été dès 1789 ceux du clergé. Leurs anciens 
propriétaires étaient menacés de la peine capitale en cas de 
retour sur le territoire français. L’année suivante fut 
décidée la vente aux enchères de tous les biens mobiliers et 
immobiliers concernés. Aucune loi postérieure, pas même 
celle de 1825 accordant indemnité aux émigrés, ne revint 
sur ces dépossessions.
Les saisies révolutionnaires, en entraînant le morcelle
ment des propriétés, transformèrent radicalement le quar
tier, qui s’appauvrit rapidement: sous le Directoire, les 
indigents représentaient plus de 70 % de la population de 
la partie nord du Marais57. Résidentielle pendant deux 
siècles, la rue du Parc-Royal, devenue un temps rue du 
Parc-National et abandonnée par l’aristocratie, devint en 

quelques décennies industrielle. Les jardins et les cours se 
couvrirent rapidement de hangars, d’entrepôts et d’ateliers 
et cette densification du bâti se poursuivit tout au long du 
XIXe siècle. L’hôtel Duret de Chevry suivit le sort 
commun.
Montyon s’étant réfugié à Genève en 1792, l’hôtel fut 
saisi et passa au Domaine. Il portait alors le numéro 
sectionnaire 531 et fut évalué à 21000 francs58. Loué 
moyennant un loyer annuel de 1200 francs au citoyen 
Blanchard de 1794 à 1797, puis au citoyen Thouard, il fut 
en 1799 (germinal an VII) vendu à ce dernier par le 
Domaine pour la somme de 1201000 francs. Cependant, 
par défaut de paiement, Pierre Thouard fut déchu de ses 
droits et l’hôtel retourna au Domaine. Ce n’est qu’en 1803 
qu’il trouva de nouveaux acquéreurs : le bâtiment fut alors 
séparé en deux lots, l’un étant acheté par François-Charles 
Janton, entrepreneur de bâtiments, et le second par Clair 
Leclerc, charpentier59. En 1821 l’hôtel retrouva son unité à 
la suite de la vente consentie par Janton et Leclerc à 
Charles Crozatier désigné dans l’acte comme »artiste 
sculpteur«, qui y demeurera jusqu’à sa mort en 185560 
(fig. 15).
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15 Plan von Paris und seinen »faubourgs« von Maire (1808)
Plan détaillé de la ville de Paris et de ses faubourgs, par Maire (1808)

du Parc-National wurde, als die Aristokratie sie verlassen 
hatte, zu einer Straße, in der sich Gewerbe und Industrie 
ansiedelten. In den Gärten und in den Innenhöfen entstan
den Schuppen, Speicher und Werkstätten und diese bauli

che Verdichtung ging während des ganzen 19. Jahrhun
derts weiter. Das Hôtel Duret de Chevry teilte dieses 

Schicksal.
Nachdem Montyon im Jahre 1792 nach Genf geflohen 
war, wurde das »Hotel« beschlagnahmt und in Staatsbe
sitz überführt. Es erhielt die Sektionsnummer 531 und 
sein Wert wurde auf 21000 Francs geschätzt58. Von 1794 
bis 1797 wurde es gegen eine Jahresmiete von 1200 Francs 
zunächst an den »citoyen« Blanchard, danach an den 

»citoyen« Thouard vermietet, und im Jahre 1799 (im

CHARLES CROZATIER

Charles Crozatier (fig. 16) était né en 1795 au Puy-en- 
Velay dans un milieu extrêmement pauvre61. Confié 
d’abord à une nourrice, à l’âge de sept ans il avait rejoint sa 
mère qui avait quitté sa province pour chercher du travail à 
Paris. Très tôt, il avait manifesté des dons artistiques: à 
treize ans, il était entré dans l’atelier d’un ciseleur et, deux 

ans plus tard, avait collaboré à la toilette que la Ville de 
Paris avait offerte à l’impératrice Marie-Louise. Parallèle
ment, il avait suivi les cours de Cartellier à l’École 
impériale des Beaux-Arts; ses professeurs, estimant qu’il 
»pouvait concourir avec succès pour les grands prix de 
sculpture« avaient pu le faire exempter du service militaire.
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Monat »Germinal« des Jahres VII) wurde es von der 
staatlichen Domänenverwaltung für 1201000 Francs an 
letzteren verkauft. Wegen Zahlungsunfähigkeit wurde 
Pierre Thouard jedoch der Eigentumstitel wieder ent
zogen und das »Hotel« fiel in staatlichen Besitz zurück. 
Erst im Jahre 1803 fand es neue Käufer. Jetzt wurde 
das Gebäude in zwei Teile aufgeteilt; einer wurde von 
dem Bauunternehmer François-Charles Janton angekauft 
und der andere von dem Zimmermann Clair Leclerc59. 
Im Jahre 1821 wurde, nachdem Janton und Ledere 
ihre jeweiligen Anteile an Charles Crozatier verkauft hat
ten, der im Kaufvertrag als »Bildhauer« bezeichnet wird, 
und der dort bis zu seinem Tode im Jahre 1855 wohnte, 
die bauliche Einheit des »Hotel« wiederhergestellt60 
(Abb. 15).

CHARLES CROZATIER

Charles Crozatier (Abb. 16) war 1795 in Puy-en-Velay in 
äußerster Armut geboren61. Zunächst von einer Amme 
aufgezogen, kehrte er erst als Siebenjähriger zu seiner 
Mutter zurück, die die Provinz verlassen hatte, um in Paris 
Arbeit zu suchen. Sehr früh schon zeigte sich seine 
künstlerische Begabung. Als 13jähriger war er in eine 
Metallstecherwerkstätte eingetreten und zwei Jahre später 
war er an der Herstellung des Toilettentisches beteiligt, 
den die Stadt Paris der Kaiserin Marie-Luise zum 
Geschenk machte. Gleichzeitig folgte er Cartelliers 
Unterricht an der Kaiserlichen Hochschule der schönen 
Künste. Seine Professoren ließen ihn vom Militärdienst 
freistellen, da sie Grund zu der Annahme hatten, »daß er 
mit Aussicht auf Erfolg versuchen könne, die großen 
Bildhauerpreise zu erlangen«. Crozatier gab - zweifellos 
da er im Elend aufgewachsen war - jedoch ziemlich 
schnell die Bildhauerlaufbahn auf, um den weit weniger 
ungewissen Beruf des Gießers zu ergreifen. Er hatte dieses 
Handwerk bei Brézin erlernt, in dessen Werkstatt er 
zunächst als einfacher Arbeiter, dann als Vorarbeiter tätig 
gewesen war.

Mit seiner eigenen Werkstatt in der Rue du Parc-Royal 
erwarb er ein Vermögen durch den Guß von Reproduk
tionen antiker Kunstwerke, die er in Italien studiert hatte. 
Seine ersten Versuche machte er mit der Herstellung von 
Reproduktionen kleiner Urnen, Lampen sowie Statuetten 
von Schutzgöttern aus Privathäusern; danach bearbeitete

16 Charles Crozatier, Portrait, gestochen von Hopwood 
Charles Crozatier, portrait gravé par Hopwood

Pourtant, Crozatier, sans doute parce qu’il avait connu la 
misère dans son enfance, avait délaissé assez vite la carrière 
de statuaire pour celle, moins aléatoire, de fondeur; il avait 
appris le métier auprès de Brézin, dans l’atelier duquel il 
avait fait ses classes comme ouvrier puis contremaître.
Installé à son compte rue du Parc-Royal, il fit fortune en 

fondant des copies d’antiques, qu’il était allé étudier en 
Italie. Ses premiers essais furent des reproductions de 
petites urnes, lampes, statuettes de divinités protectrices 
des foyers domestiques; il s’attaqua ensuite à des pièces de 
dimensions plus importantes. Il dut son succès en grande 
partie à la qualité de la patine qu’il parvenait à donner à ses 
œuvres, patine qu’il voulait la plus proche possible de ses 
modèles. Toutefois, dès 1827, il abandonna cette produc
tion pour se consacrer essentiellement à la fonte d’œuvres 
plus récentes: bas-reliefs de Ghiberti, de Pisano, de 
Michel-Ange, enfants du Bernin, Génies et Amours de 
Canova, dont il avait relevé les empreintes lors de ses
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er Stücke von größeren Dimensionen. Er verdankte seinen 
Erfolg zum großen Teil der Qualität der Patina, mit der er 
seine Werke versah, einer Patina, die ganz und gar seinen 
Originalmodellen entsprechen sollte. Im Jahre 1827 gab er 
diese Produktion jedoch auf, um sich ausschließlich dem 
Guß von Kunstwerken der neueren Zeit zu widmen, wie 
z. B. den Reliefs von Ghiberti, Pisano, Michelangelo, den 
Kinderdarstellungen von Bernini bzw. der Genien und 
Amoretten von Canova, von denen er auf seinen Italien
reisen Abdrucke hergestellt hatte, aber auch von Ziermo
tiven, die im Schloß von Versailles kopiert worden waren, 
den Skulpturen von Saint-Denis, den Karyatiden von 
Puget und von Coustou ... Auf der Grundlage entliehener 
Elemente schuf er auch seine eigenen Ornamentkomposi
tionen, die hauptsächlich zur Verzierung von Möbeln 
bestimmt waren.
Die Herstellung dieser Bronzen war jedoch nicht der 
Kern Crozatiers Tätigkeit, der auch Abgüsse von weit 
größerem Ausmaß herstellte. So zeugen u. a. die Bronze
statuen von Bayard in Grenoble, diejenige von Bisson in 
Lille und von Ludwig XIV. in Caen sowie dessen im 
Innenhof des Versailler Schlosses aufgestellte Reitersta
tue, die Bronzefigur Napoleons auf der Säule der place 
Vendôme sowie die Quadriga des Triumphbogens an der 
Place du Carrousel, die ihm die Auszeichnung der Ehren
legion einbrachte, um hier nur die berühmtesten zu 
nennen, von der Qualität seiner Monumentalwerke. Auch 
aus dem Ausland erhielt er Aufträge, zum Beispiel für das 
Jean-Jacques Rousseau-Denkmal in Genf, für das Guten
berg-Denkmal zu Mainz bzw. für die Herkulesstatue im 
Schloß von Windsor, ganz zu schweigen von den vielen 
für die Parkanlagen und Paläste ganz Europas reprodu
zierten Bronzen. Sein berühmtester Bronzeguß war 
jedoch ein Mißerfolg: Die Regierung hatte ihn mit der 
Herstellung einer monumentalen Statue Ludwigs XVI. 
beauftragt, die sieben Meter hoch sein sollte. Während der 
die Aufstellung vorbereitenden Arbeiten an der Statue in 
den Werkstätten von Roule ereignete sich jedoch in 
Anwesenheit zahlreicher wichtiger Persönlichkeiten ein 
peinlicher Zwischenfall: Als die Arbeiter die Verschalung 
entfernten, fehlte der Statue der Kopf. In ihrer Bestürzung 
über diesen Zwischenfall verzichtete die Herzogin von 
Angoulême auf die als Symbol der Sühne gedachte Bron
zestatue, die, obwohl umgehend von Crozatier ergänzt, 
nicht mehr aufgestellt und dann in der Revolution von 
1830 zerstört wurde.

voyages en Italie, mais aussi motifs d’ornements copiés à 
Versailles, sculptures de Saint-Denis, cariatides de Puget 
et de Coustou ... A partir d’éléments empruntés, il créait 
également ses propres compositions ornementales, desti
nées essentiellement à l’ameublement.
Toutefois, la production de ces bronzes d’art ne consti
tuait pas l’essentiel de l’activité de l’atelier de Crozatier, 
qui fondait également des bronzes de proportions plus 
importantes: le Bayard de Grenoble, le Bisson de Lille, le 
Louis XIV de Caen et surtout sa statue équestre placée 
dans la cour d’honneur de Versailles, le Napoléon de la 
colonne Vendôme, le quadrige de l’arc du Carrousel qui 
lui valut la Légion d’honneur, pour ne citer que les plus 
célèbres, témoignent de la qualité de ses œuvres monu
mentales. On faisait appel à lui de l’étranger, comme pour 
le Jean-Jacques Rousseau de Genève, le Gutenberg de 
Mayence ou la statue d’Hercule du château de Windsor, 
sans parler des innombrables groupes reproduits pour les 
parcs et les palais de toute l’Europe. Sa fonte la plus 
célèbre, pourtant, fut un échec: le gouvernement lui avait 
confié l’exécution d’une statue monumentale de Louis 
XVI qui devait mesurer plus de sept mètres de haut. Lors 
de l’opération, dans les ateliers du Roule, devant de 
nombreuses personnalités, un accident se produisit et, 
lorsque les ouvriers brisèrent le moule, la statue apparut 
sans tête. Bouleversée par l’incident, la duchesse d’Angou
lême renonça au bronze expiatoire, qui, quoique rapide
ment complété par Crozatier, ne fut jamais mis en place et 
fut même détruit lors de la révolution de 1830.
L’hôtel Duret de Chevry à l’époque de Crozatier est 
ainsi décrit par Francisque Mandet: »Si l’on parcourt les 
appartements des deux étages, si l’on pénètre dans le jardin 
et dans ses pavillons, on est arrêté à chaque pas par un 
encombrement somptueux d’objets d’art de toutes les 
formes, de toutes les grandeurs, depuis les aiguières et les 
délicates coquilles de poignards ciselées par Cellini jus
qu’au groupes les plus grandioses de la statuaire an
tique«62.

LES TRANSFORMATIONS DU XIXe SIÈCLE

Charles Crozatier mourut en février 1855. Quelques mois 
plus tard, sa veuve revendait l’hôtel à Benoît Geoffroy, 
avocat à la cour. Les bâtiments avaient subi des modifica
tions importantes pendant les trente-cinq années où ils
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Francisque Mandet beschrieb das Hôtel Duret de 
Chevry, so wie es sich in der Epoche Crozatiers darstellte, 
folgendermaßen: »Durchquert man die Zimmer beider 
Stockwerke, betritt man den Garten und die Pavillons, so 
stolpert man förmlich über eine großartige Anhäufung 
von Kunstgegenständen in allen möglichen Formen und 
Ausmaßen, von den von Cellini ziselierten Wasserkannen 
und Schalengüssen von Dolchen bis zu den großartigsten 
Schöpfungen der antiken Bildhauerkunst«62.

DIE VERÄNDERUNGEN 
DES 19. JAHRHUNDERTS

Charles Crozatier starb im Februar 1855. Einige Monate 
später verkaufte seine Witwe das »Hotel« an einen Advo
katen, Benoît Geoffroy. In den 35 Jahren, in denen es den 
berühmten Gießer beherbergte, hatte das Bauwerk erheb
liche Veränderungen erfahren. Die 1821 anläßlich des 
Kaufs angefertigte Baubeschreibung des »Hotel« ist mit 
denen aus der Zeit des Ancien Régime völlig identisch : Ein 
Wohngebäude mit Parterre, einem Geschoß und noch 
einem zweiten getäfelten Stockwerk; zwei gleichgestaltete 
Gebäudeflügel, wenn nicht - vielleicht schon Ende des 
18.Jahrhunderts - ein Zwischengeschoß eingezogen 
wurde. Ein links vom Eingang aus Brettern errichtetes 
kleines Gebäude im Hof diente gleichzeitig als Pförtner
loge und als Hühnerstall63. Die Register des Katasteramts 
beschreiben das Gebäude im Jahre 1852 als aus zwei 
Stockwerken und einer dritten mansadierten Etage beste
hend, und zwar sowohl bezüglich des Hauptgebäudes als 
auch der auf den Hof gehenden Gebäudeflügel64. Dieser 
Aufriß entspricht im übrigen dem gegenwärtigen Aufriß 
der beiden Seitenflügel. Diese gehen im wesentlichen auf 
Crozatier zurück, der nicht nur die Höhe der Stockwerke, 
sondern gleichzeitig auch - unter Beibehaltung einer 
ganzen Anzahl alter Elemente - die Anordnung und die 
Anzahl der Achsen veränderte.
Die wichtigsten Umbauten, denen das »Hotel« seine 

jetzige Gestalt verdankt, wurden im Jahre 1859 im Auftrag 
von Benoît Geoffroy ausgeführt. Das Hauptwohnge
bäude wurde jetzt erneut auf gestockt, um drei Etagen und 
einen Speicher zu erhalten. Aus dieser Zeit stammen auch 
die am äußersten Ende des Grundstücks zur Gartenseite 
errichteten Gebäude, die zum ersten Mal bei der Kataster
revision des Jahres 1862 erwähnt werden, und bei denen es

avaient hébergé le célèbre fondeur. En effet, lors de 
l’acquisition de 1821, la description de l’hôtel est stricte
ment identique à celles de l’Ancien Régime: un corps de 
logis principal élevé d’un rez-de-chaussée, d’un étage carré 
et d’un deuxième lambrissé, deux ailes de même élévation, 
si ce n’est que le rez-de-chaussée y a été entresolé, peut- 
être dès la fin du XVIIIe siècle. Un petit édifice construit en 
pans de bois dans la cour, à gauche du portail, servait de 
loge de concierge et de poulailler63. Or, les calepins du 
cadastre décrivent le bâtiment en 1852 comme possédant 
deux étages carrés et un troisième mansardé, aussi bien 
pour le corps de logis principal que pour les ailes sur 
cour64. Cette élévation correspond d’ailleurs à l’élévation 
actuelle des deux ailes. Celles-ci sont dues pour l’essentiel 
à Crozatier, qui a modifié non seulement la hauteur des 
étages, mais également la disposition et le nombre des 
travées, tout en conservant un certain nombre d’éléments 
anciens.
Toutefois, les travaux les plus importants, qui ont 
donné à l’hôtel son aspect actuel, ont été exécutés en 1859 
pour le compte de Benoît Geoffroy: le corps de logis 
principal a alors été de nouveau surélevé, pour atteindre 
trois étages carrés et un étage de comble. C’est également 
de cette époque que datent les bâtiments construits sur le 
jardin en fond de parcelle, qui sont mentionnés pour la 
première fois dans la révision du cadastre de 1862 et qui, à 
l’origine, étaient vraisemblablement des ateliers65. La 
valeur locative de l’hôtel passa ainsi de 3 580 francs en 1857 
à 16 200 francs en 1862. Il comprenait alors trois boutiques 
- un perruquier, un poêlier en fonte et un fruitier - et 
quarante et une locations, parmi lesquelles plusieurs arti
sans et travailleurs en chambre: un couvreur, un fabricant 
de nécessaires, un bijoutier, un marchand d’huiles ... Le 
locataire principal, toutefois, était l’entreprise de bronze et 
dorure sur métaux Graux-Marly, qui occupait tout le rez- 
de-chaussée, l’entresol et le premier étage du corps de logis 
central. Sans doute avait-elle racheté une partie des ateliers 
et du matériel de Crozatier, car on trouve dans la descrip
tion de l’hôtel, outre des magasins, un »atelier de forge« et 
un »atelier de sculpture«. A l’entresol, la clientèle pouvait 
visiter une »salle à manger modèle«, deux »salons modè
les« et même une »serre modèle«. Une partie des ailes 
abritait encore des écuries et une remise pour voitures à 
l’usage des établissements Graux-Marly, qui avaient 
semble-t-il financé eux-mêmes une partie de la reconstruc
tion de l’hôtel, puisqu’en 1871 ils bénéficièrent d’un
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sich ursprünglich höchstwahrscheinlich um Werkstätten 
handelte65. Der Mietwert des »Hotel« erhöhte sich 
dadurch von 3580 Francs im Jahre 1857 auf 16200 Francs 
im Jahre 1862. Es beherbergte nun drei Geschäfte - einen 
Perückenmacher, einen Ofengießer und einen Gemüse
händler - sowie einundvierzig Mieträumlichkeiten, die u. 
a. von Handwerkern und Heimarbeitern belegt waren: 
darunter ein Dachdecker, ein Fabrikant von Nähzeug, ein 
Juwelier, ein Speiseölhändler. ... Der Hauptmieter war 
jedoch das Bronze- und Metallvergoldungsunternehmen 
Graux-Marly, welches das ganze Erdgeschoß, das Zwi
schengeschoß und den ersten Stock des zentralen Wohn
gebäudes einnahm. Zweifelsohne hatte es einen Teil der 
Werkstätten und des Materials von Crozatier aufgekauft; 
denn in der Beschreibung des »Hotel« wird ausdrücklich 
außer den Geschäftsräumen auch noch eine »Schmiede
werkstatt« und eine »Bildhauerwerkstatt« erwähnt. Im 
Zwischengeschoß konnte die Kundschaft einen »Modell- 
Speisesaal«, zwei »Modell-Salons« und sogar ein »Modell- 
Gewächshaus« besichtigen. In einem Teil der Seitenflügel 
waren die Stallungen sowie eine Wagenhalle für das 
Unternehmen Graux-Marly untergebracht, das - so 
scheint es - einen Teil der Wiederinstandsetzungsarbeiten 
für das »Hotel« selbst finanziert hat, denn im Jahre 1871 
wurde der Mietvertrag um weitere 12 Jahre verlängert - 
mit dem ausdrücklichen Vermerk, daß »der Hauptmieter 
wichtige Arbeiten hatte ausführen lassen«.
Lefeuve zufolge, der in der Zeit dieser baulichen Verän
derungen schrieb, und der die Protagonisten dieser Affäre 
gekannt haben könnte, war der Advokat Geoffroy jedoch 
nichts anderes als nur der Strohmann für Monsieur 
Graux-Marly, den tatsächlichen Eigentümer des »Hotel«, 
was das Ausmaß der von ihm finanzierten Arbeiten und 
die günstigen Bedingungen des von Geoffroy gewähr
ten Mietvertrags erklärt66. Daß ein Vermittler eingeschal
tet wurde, erklärt sich - Lefeuve zufolge - am ehesten 
durch das von Crozatier seinen Erben gegenüber aus
gesprochene Verbot, das »Hotel« und seine Innenaus
stattung an einen seiner früheren Konkurrenten zu ver
kaufen67.
Bei der Grundbuchrevision des Jahres 1876 hatte 
Graux-Marly zwar noch den größten Teil des »Hotel« 
inne, aber die Läden waren nicht mehr dieselben: neben 
dem Perückenmacher und dem Ofensetzer hatte sich nun 
auch ein Möbelhändler dort niedergelassen; und im ersten 
Stockwerk befand sich das Geschäft eines Weinhändlers68.

renouvellement de bail de douze ans mentionnant des 
»travaux importants faits par le locataire principal«.
Selon Lefeuve, qui écrit à l’époque de ces transformations 
et a pu connaître les protagonistes de l’affaire, l’avocat 
Geoffroy n’aurait été que le prête-nom de M.Graux-Marly, 
propriétaire de fait de l’hôtel, ce qui justifierait l’importance 
des travaux financés par celui-ci et les conditions favorables 
des baux consentis par Geoffroy66. Ce recours à un 
intermédiaire s’expliquerait, toujours d’après les rensei
gnements recueillis par Lefeuve, par l’interdiction faite par 
Crozatier à ses héritiers de vendre l’hôtel et ses installa
tions à l’un de ses anciens concurrents67.
Lors de la révision du cadastre de 1876, Graux-Marly 
occupait encore la plus grande partie de l’hôtel, mais les 
boutiques n’étaient plus les mêmes : aux côtés du perru
quier et du fumiste s’était établi un marchand de meubles. 
Un marchand de vin était installé au premier étage68. En 
1888, à la mort de Benoît-Eugène Geoffroy, la propriété 
de l’hôtel revint à son fils, Benoît-François, qui le conserva 
près de quarante ans69. Les étages inférieurs étaient tou
jours destinés à un usage industriel, tandis que les étages 
supérieurs restaient à usage d’habitation, selon une répar
tition courante dans le Marais jusqu’à une époque récente.

LE XXe SIÈCLE

Au tournant du siècle, le principal locataire n’était plus un 
fondeur mais un fabriquant de produits chimiques, colles, 
gélatines et engrais, les établissements Gustave Desmazu- 
res (fig. 17). Les boutiques du rez-de-chaussée étaient 
occupées par un imprimeur, un coiffeur, un libraire et, 
toujours, un poêlier-fumiste. L’Almanach du commerce 
de 1900 mentionne encore un marchand de couleurs, une 
brodeuse, un marchand de papier en gros et le représentant 
d’une fabrique de biscuits70.
En 1925 Benoît-François Geoffroy revendit l’hôtel à la 
société Saint-Raphaël-Quinquina qui avait pris la place 
des établissements Desmazures (devenus la société Lam
bert, Rivière & Cie) en 1910. Les nouveaux propriétaires 
firent démolir en 1931 les boutiques, la porte cochère et le 
beau portail ancien que l’on peut encore voir sur plusieurs 
photographies du début du siècle (fig. 18/19). A cette 
époque, l’hôtel Duret de Chevry était menacé, comme 
plusieurs bâtiments voisins, par la reprise d’un ancien 
projet haussmannien visant à prolonger la rue Étienne-
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17 Das Hôtel Duret de Chevry im Jahre 1908 
L’hôtel Duret de Chevry en 1908
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18 Das Hôtel Duret de Chevry im Jahre 1911 
L’hôtel Duret de Chevry en 1911

19 Das Hôtel Duret de Chevry ca. 1911 
L’hôtel Duret de Chevry vers 1911
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Im Jahre 1888 fiel beim Tode Benoît-Eugène Geoffroys 
das Eigentum des »Hotel« an seinen Sohn Benoît-Fran
çois, der es fast vierzig Jahre lang behielt69. Die unteren 
Etagen blieben nach wie vor für gewerbliche Zwecke 
reserviert, während sich in den oberen Etagen - gemäß 
einer im Marais noch bis vor kurzem üblichen Auftei
lungspraxis Wohnungen befanden.

DAS 20. JAHRHUNDERT

Um die Jahrhundertwende war der Hauptmieter nicht 
mehr eine Gießerei, sondern ein Chemikalien-, Kleb
stoff-, Gelatine- und Düngerhersteller: die Firma Gustave 
Desmazures (Abb. 17). Im Erdgeschoß befanden sich 
ferner ein Drucker, ein Frisör, ein Buchhändler und - 
immer noch - ein Ofensetzer. Das Handelsalmanach des 
Jahres 1900 erwähnt noch einen Farbenhändler, eine 
Stickerin, einen Papiergroßhändler und den Vertreter 
eines Gebäckfabrikanten70.
Im Jahre 1925 verkaufte Benoît-François Geoffroy das 
»Hôtel« an die »Société Saint-Raphaël-Quinquina« wei
ter, die den Betrieb Desmazures - (das spätere Unterneh
men »Lambert, Rivière & Cie«) im Jahre 1910 abgelöst 
hatte. Die neuen Eigentümer ließen im Jahre 1931 die 
Läden, die Wageneinfahrt sowie das schöne alte Eingangs
tor, das noch auf mehreren Photographien vom Anfang 
dieses Jahrhunderts zu sehen ist (Abb. 18/19), abreißen. 
Zu jener Zeit war das Hôtel Duret de Chevry ebenso wie 
einige angrenzende Häuser durch die Wiederaufnahme 
eines alten Projekts von Haussmann bedroht, welches die 
Verlängerung der Rue Etienne-Marcel von der Rue Saint- 
Martin bis zum Boulevard Beaumarchais vorsah 
(Abb. 20). Die Ausführung dieses Vorhabens, das 1907 in 
der Rue des Tournelles begonnen worden war, hätte 
bedeutet, den Marais von Osten nach Westen gleichsam 
»aufzuschlitzen« und damit, um nur von der Rue du Parc- 
Royal zu sprechen, das Verschwinden der »Hotels« de 
Bonneval, de Croisilles, de Vigny sowie der beiden Seiten
flügel - der einzigen noch erhaltenen älteren Elemente - 
des Hôtel Duret de Chevry und des Hôtel de Canillac71 
zur Folge gehabt. Saint-Raphaël ließ im Jahre 1951 wich
tige Restaurierungsarbeiten unter dem Architekten Paul 
Mutzig vornehmen (Abb. 21/22). Dem ursprünglichen 
Plan, der den Wiederaufbau des »Hotel« in eklektischen 
Stil vorsah (Abb. 23), verweigerte die Verwaltung der

Marcel de la rue Saint-Martin au boulevard Beaumarchais 
(fig. 20). L’opération, qui avait reçu un début d’exécution 
en 1907 rue des Tournelles, aurait consisté à éventrer le 
Marais d’est en ouest, et aurait fait disparaître, pour ne 
parler que de la seule rue du Parc-Royal, les hôtels de 
Bonneval, de Croisilles, de Vigny, les deux ailes de l’hôtel 
Duret de Chevry et enfin l’hôtel de Canillac71. Saint- 
Raphaël procéda en 1951 à d’importants travaux de restau
ration confiés à l’architecte Paul Mutzig (fig. 21/22). Un

20 Projekt einer Verlängerung der rue Étienne-Marcel, das 1932 der 
Commission du Vieux Paris vorgestellt wurde 
Projet de rue »Étienne-Marcel prolongée« présenté en 1932 à la 
Commission du Vieux Paris
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21 Aufriß der Fassade des Hauptgebäudes aus dem Jahre 1950. Zeichnung von Paul Mutzig 
Relevé de la façade du corps de logis principal en 1950. Dessin de Paul Mutzig

»Monuments Historiques« die Zustimmung. Der zweite 
Plan, der mehr Verständnis für das bereits stehende 
Gebäude zeigte, wurde genehmigt72. Daraufhin wurden 
auf den immer noch vom Abbruch bedrohten Seitenflü

geln die Randsteine aus Ziegelstein, die das »Hotel« vor 
und nach seinem Wiederaufbau im Jahre 1859 verzierten, 
durch einen rötlichen Verputz ersetzt. Die kleine, im Stil 

des 18.Jahrhunderts erbaute Treppe im westlichen 
Gebäudeflügel stammt aus dieser Bauepoche. Im ersten 
Stock ist die alte Holztäfelung im Stile Ludwigs XV., die 
aus der Zeit von Graux-Marly stammen könnte, noch gut 
erhalten. Vier über den Türen angebrachte Gemälde stel
len Gewerbe, Handel, Wissenschaften und Künste dar 
und tragen die Signatur Hte Bazin (Abb. 24/25).

premier projet, consistant à reconstruire presque entière
ment un hôtel de style éclectique (fig. 23), n’eut pas 
l’agrément de l’administration des Monuments histori
ques. Le second, plus respectueux du bâtiment existant, 
fut accepté72. C’est alors que, sur les ailes toujours mena
cées de démolition, un enduit rougeâtre fut substitué aux 
parements de briques qui avaient décoré l’hôtel avant et 
après sa reconstruction de 1859. Le petit escalier de style 
XVIIIe siècle placé dans l’aile ouest date de cette campagne 
de travaux. Des boiseries plus anciennes de style néo- 
Louis XV, qui pourraient remonter à l’époque de Graux- 
Marly, ont été conservées au premier étage. Quatre des
sus-de-porte représentent l’industrie, le commerce, les 
sciences et les arts et sont signés Hte Bazin (fig. 24/25).
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22 Projekt einer Restaurierung des Hôtel Duret de Chevry von 
Paul Mutzig aus dem Jahre 1950 
Projet de Paul Mutzig pour la restauration de l’hôtel 
Duret de Chevry en 1950

facades sur Rue.
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23 Projekt einer Restaurierung des Hôtel Duret 
de Chevry von Pierre Martinière-Delaunay aus 
dem Jahre 1949
Projet de restauration de l’hôtel Duret de 
Chevry par Pierre Martinière-Delaunay en 1949
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24 Die Künste, Gemälde von H. Bazin (ca. 1860), das über einer Tür im großen Salon der ersten Etage angebracht ist

Les Arts, dessus-de-porte peint par H. Bazin (vers 1860) pour le grand salon du premier étage Cliché Marc Paturange - C.V. P.

25 Der Handel, Gemälde von H. Bazin (ca. 1860), über einer Tür im großen Salon der ersten Etage 
Le commerce, dessus-de-porte peint par H. Bazin (vers 1860) pour le grand salon du premier étage
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26/27 Masken über den Seiteneingängen des Vorderhofes (Zustand vor der Restaurierung). Der »Bacchus-Kopf« wird dem Deutschen 
Historischen Institut als Logo dienen
Mascarons au-dessus des portes latérales de la cour d’entrée (avant restauration). La »tête de Bacchus« servira désormais de Logo à 
l’Institut Historique Allemand
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ANMERKUNGEN NOTES

1 Diese Studie ist mit Unterstützung der »Commission du Vieux 
Paris«, d.h. vornehmlich ihres Vizepräsidenten und Generalsekre
tärs Michel Fleury und ihres »chargé de mission« Alexandre Gady, 
entstanden, denen an dieser Stelle gedankt sei.
2 Dieses alte Flußbett ist anläßlich der großen Überschwemmungen 
im Jahre 1910 teilweise wieder zum Vorschein gekommen. Vgl. 
hierzu den in den Sitzungsberichten der »Commission du Vieux 
Paris« aus dem Jahre 1910 veröffentlichten Hochwasserstand.
3 Henri Sauval: Histoire et recherches des antiquités de Paris, 
Paris, 1724-1733; Neuauflage: 1973, Bd.I, S.203.
4 Die für den Gemüseanbau bestimmten Anbauflächen wurden 
damals »couture« bzw. »marais« genannt. Diese Parzellierung wurde 
von Maurice Dumolin in Bd.III seiner »Etudes de topographie 
parisienne« (Paris,1931) näher untersucht.
5 Die »couture« des »Temple« hatte als südliche Grenze die Rue des 
Quatre-Fils und als östliche die Rue Vieille-du-Temple.
6 Bezüglich dieser Aufteilung vgl. Françoise Hamon: Histoire d’un 
territoire, in: L’Hôtel de Vigny, Paris, 1985, S. 5-13 (Cahiers de 
l’Inventaire, 5).
7 Ibid.

8 Hauptsächlich in der Rue d’Orléans, den Nummern 7, 10 und 12 
der heutigen Rue Chariot.
9 Vgl. Tallemant des Réaux: Historiettes, hg. von Paul Adam, Paris, 
1960, Bd.I, S. 170.
10 Ibid., S. 50.
11 Ibid., S. 170.
12 Das geht zumindest aus Tallemant des Réaux’ Bericht hervor. 
Antoine Adam unterstreicht hingegen, daß in den Memoiren von 
Gaston, Herzog von Orléans, Madame de Clinchamps als Mätresse 
des Herzogs von Luynes selbst genannt wird: Ibid., S. 858, Anm. 5.
13 Ibid., S. 171.
14 Dort kann man beispielsweise unter dem Datum des 28. Mai 
1607 lesen: »Der Generalkontrolleur Duret, der einem Staatssekretär 
fünfzigtausend Taler versprochen hatte, wenn er ihm sein Amt 
verkaufen wolle, wurde an Valleran [den Hofnarr des «Hôtel de 
Bourgogne»] verwiesen, von dem jener sagte, daß er bei ihm schon im 
Wort stehe«. Pierre de l’Estoile: »Journal pour le règne de Henri IV, 
hg. von André Martin, Paris, 1958, Bd.II, S. 246.
15 Ibid., Bd.II, S. 480.
16 Ibid., Bd.III, S. 31
17 Ibid., Bd.II, S. 545.
18 Ibid., Bd.III, S. 166.
19 Ibid., Bd.II, S.481.
20 Archives Nationales, Minutier central, étude CVII, passim.
21 Gelegen im Département Meuse (Maas), Kanton Commercy.
22 Über Jean Thiriot, vgl. Jean-Pierre Babelon: Jean Thiriot, 
Architecte à Paris sous Louis XIII, in: »Cahiers de la Rotonde« 
Nr. 10, 1987, S. 69-131.
23 Jean-Pierre Babelon: Demeures parisiennes sous Henri IV et 
Louis XIII, Paris, 1991, S. 277.
24 Ibid.

25 Alexandre Gady, L’hôtel Lamoignon, in: La rue des Francs- 
Bourgeois, Paris, 1992, S. 69-87.

26 Vgl. Archives Nationales, S 2162; das Grundstück war 13 Klafter

1 Cette étude a été menée avec l’aide de la Commission du Vieux 
Paris, et tout particulièrement de son vice-président et secrétaire 
général M. Michel Fleury et de M. Alexandre Gady, chargé de 
mission. Nous tenons à leur exprimer ici toute notre gratitude.
2 Cet ancien cours a partiellement reparu lors des grandes inonda
tions de 1910. Voir le plan de la crue publié dans les Procès-verbaux 
de la Commission du Vieux Paris en 1910.
3 Henri Sauvai, Histoire et recherches des antiquités de Paris, Paris, 
1724-1733, (rééd. 1973), t. I, p. 203.
4 On appelait alors couture - ou marais - des terrains destinés à la 
culture maraîchère. Ce lotissement a été étudié par Maurice Dumolin 
dans le tome III de ses Etudes de topographie parisienne, Paris, 1931.
5 La couture du Temple était délimitée au sud par la rue des Quatre- 
Fils et à l’est par la rue Vieille-du-Temple.
6 Sur cette opération, voir: Françoise Hamon, Histoire d’un terri
toire, dans L’hôtel de Vigny, Paris, 1985 pp. 5-13 (Cahiers de 
l’Inventaire, 5).
7 Ibidem.
8 Notamment rue d’Orléans aux actuels 7, 10 et 12, rue Chariot.
9 Tallemant des Réaux, Historiettes, éd. par Paul Adam, Paris, 1960, 
t. I, p. 170.
10 Ibidem, p. 50.
11 Ibidem, p. 170.
12 C’est du moins ce que rapporte Tallemant des Réaux. Antoine 
Adam note que dans les Mémoires de Gaston, duc d’Orléans, Mme 
de Clinchamps est présentée comme maîtresse de Luynes lui-même. 
Ibidem, p. 858, n. 5.
13 Ibidem, p. 171.
14 Par exemple, au 28 mai 1607, on lit: »Duret, le général, ayant fait 
porter parole, en ce temps, à un secrétaire d’Etat, de cinquante mille 
écus, au cas qu’il se voulût défaire de son office entre ses mains, est 
renvoyé à Valleran (bouffon de l’Hôtel de Bourgogne) avec lequel 
l’autre lui dit qu’il était en propos«. Pierre de l’Estoile, Journal pour le 
règne de HenriIV, éd. par André Martin, Paris, 1958, t. II, p.246.
15 Ibidem, t.II, p. 480.
16 Ibidem, t. III, p. 31.
17 Ibidem, t. II, p. 545.
18 Ibidem, t. III, p. 166.
19 Ibidem, t. II, p. 481.
20 A.N., Min. cent., étude CVII, passim.
21 Meuse, canton de Commercy.
22 Sur Jean Thiriot, voir Jean-Pierre Babelon, Jean Thiriot, archi
tecte à Paris sous Louis XIII, dans Cahiers de la Rotonde, 10, 1987, 
pp. 69-131.
23 Jean-Pierre Babelon, Demeures parisiennes sous Henri IV et 
Louis XIII, Paris, 1991, p. 277.
24 Ibidem.
23 Alexandre Gady, L’hôtel Lamoignon, dans La rue des Francs- 
Bourgeois, Paris, 1992, pp. 69-87.
26 A.N., S 2162; le terrain mesurait 13 toises sur 19 de profondeur 
(soit environ 900 mètres carrés). La cession fut faite par Fiacre 
Jacquelin, jardinier, moyennant 325 livres de rente annuelle et une 
reprise de 776 livres.
27 A.N., Min. cent., LXXXVII, 63; 1618, 5 octobre.
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lang und 19 Klafter breit (entspricht etwa 900 Quadratmetern. Die 
Verpachtung erfolgte durch den Gärtner Fiacre Jacquelin für 325 
livres jährlich und eine Abstandszahlung von 776 livres.
27 Archives Nationales, Minutier central LXXXVII, 63, 1618, 
Oktober 5.
28 Archives Nationales, Minutier central, CVII, 113; 1619 Februar 
27, Mai 6 und August 2. Diese Verträge wurden von Jean-Pierre 
Babelon, a. a. O., Anm. 22 erwähnt.
29 In der Folgezeit kommt es zu einer Reihe von Zahlungen durch 
Margonne auf Rechnung Durets de Chevry für »La Grange du 
Milieu«. Claude Mignot: Histoire d’une demeure, in: L’hôtel de 
Vigny, Paris, 1985, S. 14-32 (Cahiers d’inventaire, 5).
30 Jean-Pierre Babelon (wie Anm. 22).
31 Vgl. hierzu: Anhang Nr.Ill, V et VI.
32 Jean-Pierre Babelon (wie Anm. 22).
33 Es heißt heute »Hôtel de Vigny«.
34 Vgl. Archives Nationales, Minutier central, CVII, 115; 1620 
September 13.
35 Vgl. Archives Nationales, Minutier central, CVII, 117; 1621 
Dezember 20.
36 Vgl. Marie-Laure Girou-Swiderski: La véritable Angélique, un 
double de Robert Challes?, in: Revue d’histoire littéraire de la 
France, 1988, S. 531-569. [Angespielt wird auf einen 1713 in Den 
Haag erstmals gedruckten Roman aus der Feder Challes’].
37 Der im November 1712 im »Mercure galant« (S.96) erschiene
ne Nachruf vermerkt, daß er »sich in den ersten Jahren in Kriegsdien
sten an der Spitze eines ansehnlichen Regiments verdient gemacht 
hatte.«
38 Archives Nationales, Minutier central, XC, 300; 1700 Februar 4.
39 Von P. Mesnard in seiner »Notice biographique sur Mme de 
Sévigné« zitiert, die der Veröffentlichung der »Lettres de Madame de 
Sévigné« durch Ad. Régnier, Bd.I, 1862, S. 139 (Les Grands écri
vains de la France) vorangestellt ist.
40 Siehe Roman d’Amat: Dictionnaire de Bibliographie française; 
Coulanges, et Vicomte de Gaillon: Notice biographique et littéraire 
sur Coulanges le chansonnier, in: Bulletin du bibliophile, 1854, 
S. 780-808.
41 Sie wurden im Jahre 1820 zusammen mit einem Teil seines 
Briefwechsels von Monmerqué herausgegeben.
42 Vgl. Saint-Simon: Mémoires, hg. von Gonzague Truc, Paris, 
1953-1956, Bd. IV, S. 197.
43 Dieses Porträt, dazu bestimmt als Holzstich an seine Freunde 
geschickt zu werden, wird im Briefwechsel von Coulanges ausdrück
lich erwähnt: »Im übrigen bin ich der festen Überzeugung, daß es 
von mir ein Porträt als Radierung geben wird. Alle schönen Geister 
haben dann Verse darunter geschrieben, wobei meine Vorliebe den 
folgenden vier Versen gilt; dazu müssen Sie wissen, daß ich auf 
diesem Porträt wie ein Ungar angezogen bin mit einer Marderfell
mütze auf dem Kopf:

Francia mi diè il natale 
Finta veste, di Roma il Carnovale 
Genio e vigor di Giove, amica stella 
E l’alma libertà, sorte rubella.

(Brief an Lamoignon vom 7. Juni 1690; in Privatbesitz).
44 Siehe Vicomte de Gaillon (wie Anm. 40).
45 Eines der schönsten Lieder von Coulanges hat die Titelüber-

28 A.N., Min. cent., CVII, 113; 1619,27février, 6 mai et 2 août. Ces 
marchés sont signalés parM.Jean-PierreBabelon, art. cité àia note22.
29 Par la suite, Margonne effectuera plusieurs paiements relatifs aux 
travaux de La Grange du Milieu pour le compte de Duret de Chevry. 
Claude Mignot, Histoire d’une demeure, dans L’hôtel de Vigny, 
Paris, 1985, pp. 14-32 (Cahiers de l’Inventaire, 5).
30 Jean-Pierre Babelon, art. cit. à la note 22.
31 Voir annexes n° III, V et VI.
32 Jean-Pierre Babelon, art. cit. à la note 22.
33 Appelé depuis l’hôtel de Vigny.
34 A.N., Min. cent., CVII, 115 ; 1620, 13 septembre.
35 A.N., Min. cent., CVII, 117 ; 1621, 20 décembre.
36 Marie-Laure Girou-Swiderski, La véritable Angélique, un dou
ble de Robert Challes!' dans Revue d’histoire littéraire de la France, 
1988, pp. 531-569.
37 Sa notice nécrologique parue en novembre 1712 dans le Mercure 
galant (p. 96) signale qu’»il s’était distingué dans le service de la 
guerre dans ses premières années à la tête d’un beau régiment«.
38 A.N., Min. cent., XC, 300 ; 1700, 4 février.
39 Cité par P. Mesnard dans sa Notice biographique sur Mme de 
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ANNEXES

I

1618, septembre 5

Marché passé entre Charles Duret et Jean Thiriot pour la construction de l’hôtel Duret de Chevry.

Archives nationales, Minutier central, LXXXVIII, 63

Devys des ouvraiges de massonnerye et taille de pierre qu’il convient faire de neuf pour la construction d’un bastiment que 
veult faire faire monsieur le President de Chevry en une place qui luy apartient, assisze a Paris rue du Parc du Roy, joignant 
une maison apartenant a Monsieur Margonne, lequel consistera par bas en ung grand corps de logis qui regardera d’une 
face sur la court et de l’autre sur le jardin, aplicqué a une salle a chacun bout qui auront chacune quatre thoises de longueur 
sur vingt ung piedz de large dans œuvre, accompaignees chacune d’une chambre de trois thoises et demye de long et deux 
thoises de large, ensemble ung cabynet a chacune du costé du jardin, contenant le tout ensemble treize thoises de long ou 
environ sur trois thoises et demye de large, lequel corps de logis sera acompaigné de deux petitz corps de logis faisans 
retour en esquierre aux deux costez de la court, consistant par bas chacun d’un grand escallier, contenant chacun logis en 
tout sept thoises et demye de long sur deux thoises de large, le tout suyvant le plan qui en a esté faict et comme il s’ensuict:
- Premierement fault fouiller les terres massives, rigolles et tranchées pour faire les fondations des murs du grand corps de 
logis, tant sur la court que sur le jardin, lesquelles fondations seront creuzees jusques a vif fond, fermes et bonnes 
fondations remplis et massonnez de moueslon de piastre cru avec mortier de chaux et sable de deux piedz et demy 
d’espoisseur depuis le bas jusques au rez de chaussée, et aud. rez de chaussée faire une retraicte de trois poulces de 
chacun costé, apres icelle poser deux assizes de pierre de taille dure de eli quart de trois l’une portant parpin du mur et sur 
lesd. deux assizes une troysiesme de mesme pierre apres une retraicte de poulce et demy par dehors et sur lesd. assizes et 
entre icelles planter et eriger les huisseryes, croisées et jambes soubz poultres aux endroietz qui sont représentez sur le 
plan, lesquelles huisseryes, croysees et jambes soubz poultres seront toutes de pierre de taille portant le parpin des murs, 
comme aussy les oz et lucarnes seront faietz de pierre de taille et les paremens des devantures avec les plaintes et 
entablemens seront faietz de mesme estoffe, façon, modelle et bonté que ceulx de la maison dudict sieur Margonne.

- Item tous les thuiaux et manteaux des chemynees seront faietz de piastre et plastras ornez de telle architecture qu’il 
plaira aud. sieur hormis les thuiaux desd. chemynees qui seront hors la couverture, lesquelz seront faietz de bricque 
painte et ravallee en huille.

- Item tous les planchers seront pavez de carreaux de terre cuyte assis avec chaux et sable, tous les murs de reffans 
maçonnez de mouelon dur avec chaux et sable de telle espoisseur que ceulx de la maison dud. sieur Margonne, les 
escailliers seront tous faietz de charpenterie, tant marches que pailliers, maçonnez avec piastre et plastras, hormis que 
soubz les noyaux sera possé deux asizes de pierre de taille portant neuf poulces de parpin, ensembles les quatre 
premieres marches qui seront de pierre de lyais, comme aussy les deux perrons et pailliers d’iceulx l’un sur la court et 
l’autre sur le jardin, les quatre marches de chacun des perrons seront de pierre de lyais et soubz les deux grandz 
escailliers seront faictes les descentes des caves dont les marches seront de pierre dure toutes d’une pièce.

- Item fault faire la vuidange des terres massives pour faire les caves soubz le grand corps de logis qui seront séparez en 
deux berceaux par ung mur de refan qui sera maçonné de mouelon de piastre avec chaux et sable de vingt poulces 
d’espoisseur, auquel mur sera faict une huisserie de pierre de taille, et faire des ars esd. voultes aux endroietz des jambes 
soubz poultres, lesquelz seront de pierre de taille et entre deulx faire la maçonnerie de mouelon dur avec piastre et pour 
le regard de l’une desd. caves qui sera soubz l’une des salles, sera voultee en voulte d’areste portee sur ung pillier de
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pierre de taille, les voultes garnyes d’arcs de pierre de taille et la maçonnerie faicte comme dessus, tous les reins desd. 
caves remplis de mouelon et mortier de chaux et sable a la haulteur de couronnement desd. voultes.

- Item fault fouiller les fondations desd. deux corps de logis en esquierre qui seront fouillez jusques a vif fond, rempliz et 
maçonnez de moueslon de piastre cru avec mortier de chaulx et sable de deux piedz d’espoisseur et les murs de refan de 
dix huict poulces jusques au rez de chaussée et sur led. rez de chaussée de la devanture poser trois assizes de pierre de 
taille apres la retraicte et ausd. devantures plantier les huisseries du grand corps de logis et faire la maçonnerie de mesme 
ordonnance et matheriaux, tant les croysees, huisseries, planchers, cloisons, lucarnes, plaintes, entablements et faire les 
lambris des chambres en galtas tant sur le corps de logis que des deux autres en esquierre avec cloud, latte et piastre et de 
telle ordonnance qu’il plaira aud. sieur de Chevry.

- Item faire toutes les tranchez et rigolles pour faire toutes les fondations des murs qui auront deux piedz ou vingt poulces 
maçonnez de moueslon de piastre cru et mortier de chaux et sable jusques au rez de chaussée et sur led. rez de chaussée 
faire retraicte et réduire lesd. murs a dix huict poulces d’espoisseur, maçonnez de mouelon, chaux et sable, et pour le 
regard des devantures sur la rue, elles seront fondez aussy profondes et massonnez de mesmes matheriaux et eslevees a 
telle haulteur qu’il sera advisé; sur les retraictes au rez de chaussée seront plantées deux assizes de pierre de taille d’un 
bout a l’autre et entre iceulx seront plantées deux portes cocheres dont les piedz droicts et claveau seront tout de pierre 
de taille portant le parpin des murs et seront faictz des frontons sur icelles portes qui seront de pierre de taille, le tout 
suyvant le plan et desseing qui en sera donné par led. sieur de Chevry, et tous les murs seront enduitz de piastre par 
dedans œuvre et crespis par dehors de chaux et sable de riviere; fauldra monster de deux piedz du rez de chaussée dans 
les logis et bailler au premier estaige douze piedz soubz poultre et au second unze piedz et les exaulcemens de quatre 
piedz et quant aux manteaux de chemynees, seront faictz suyvant le desseing que en baillera led. de Chevry.
Fut present en sa personne Jehan Thiriot, me maçon a Paris demeurant rue Saint Anthoine, parroisse Saint Paul, lequel 
confesse avoir promis et promet a messire Charles Duret, chevalier, sieur de Chevry, conseiller du Roy en ses conseilz 
d’estat et privé, president de sa Chambre des comptes a Paris et intendant de ses finances, a ce present et acceptant, de faire 
et parfaire bien et deuement au dire d’ouvriers et gens a ce congnoisans tous les ouvraiges de massonnerye devant 
mentionez et autres ouvraiges de massonnerye qui pourroient avoir esté obmis a speciffier et qu’il conviendra faire pour la 
perfection dud. bastiment, travailler ausd. ouvraiges avec nombre d’ouvriers suffisans sans discontinuation et les rendre 
faictz et parfaictz le plus tost que faire se pourra et pour ce faire fournir et livrer par ledict Thiriot toutes choses necessaires, 
assavoir pierre de taille, mouelon, chaux, sable, piastre, plastras, bricque, engyns, cordaiges, eschaffaudaiges, peyne 
d’ouvriers, rendre place nette et mener les gravois aux champs. Ce marché faict moyennant et a raison de huict livres tz 
pour chacune thoise desd. ouvraiges cy dessus speciffiez et autres ouvraiges qu’il conviendra faire pour lad. perfection 
dud. bastiment comme diet est, le tout a thoiser aux uz et coustumes de Paris, fors et excepté des manteaux de chemynees 
qui seront faictz suyvant le desseing qu’il plaira aud. sieur, sur lequel pris ledict Thiriot confesse avoir receu comptant dud. 
sieur President de Chevry la somme de mil livres dont il se tient pour contant et en quiete icelluy sieur et tous autres, et 
quant au surplus dud. pris, led. sieur President de Chevry le promet payer aud. Thiriot au fur et a mesure qu’il travaillera 
ausd. ouvraiges, et le parfaict payement lors qu’ilz seront faictz comme diet est. Promettant chacun endroict soy etc. Faict 
et passé en la maison dud. sieur President a Paris, l’an mil six cens dix huict, le cinquième jour de septembre apres midy, et 

ont signé:

Duret  Jean Thiriot
Cartier  Robinot
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II

1619, février 27

Marché entre Jacques Thiriot, »entrepreneur de bastimens« et Jean Le Sueur, »maçon en brique« pour la 
fourniture de briques destinées aux cheminées et aux parements d’un hôtel, rue du Parc-Royal, appartenant au

président Duret de Chevry.

Archives nationales, Minutier central, CVII, 113

Fut present en sa personne Jehan Le Sueur, maçon en brique demourant a Paris sur le quay et parroisse Saint-Paul, lequel a 
recogneu et confessé avoir promis et promect a Jehan Thiriot, entrepreneur de bastimens demourant aussy a Paris, marestz 
du Temple, rue d’Anjou, parroisse Saint-Nicolas des Champs, a ce present et acceptant, de faire et parfaire bien et 
deuement, comme il appartient au dire d’ouvriers et gens a ce congnoissans, toutes et chascunes les ouvrages de bricques, 
tant de cheminees que paremens de bricques qui convient faire en une maison size a Paris, rue neufve du Parc, culture 
Sainte-Catherine, que Monsieur le Président de Chevry, intendant des finances, faict bastir de neuf et entreprise par led. 
Thiriot, et mesmes faire tous les thuiaulx desdictes cheminees de piastre jusques au dessoubz du comble de lad. maison et 
sorties d’icelles cheminees, et le surplus de bricques, lesquelles bricques seront maçonnées de chaux et sable, qui luy sera 
fourny par led. Thiriot dans l’astellier, et pour le regard d’icelle bricque et piastre qu’il conviendra, seront fournis avec les 
peynes d’ouvriers par led. Le Sueur, lequel sera aussi tenu faire tous les ravallemens d’icelle bricque avec huille, hoire, 
blanc et mine de plomb, ou bien faire lesd. ravallements a joinct couppé ainsy qu’il plaira aud. sieur de Chevry, ausquelz 
ouvrages led. Le Sueur sera tenu travailler avec si bon nombre d’ouvriers qu’il conviendra lors quand il sera besoing, ceste 
promesse et marché faictz moyennant le pris et a raison de cent solz t. pour chacune thoise, tant desdites cheminees que 
ravallemens, lequel pris led. Thiriot sera tenu et promect bailler et payer aud. Le Sueur ou au porteur au feur et a mesure 
qu’il travaillera ausd. ouvrages, pour lesquelz faire led. Thiriot sera aussi tenu fournir aud. Le Sueur tous eschaffauldages 
et autres choses a ce necessaires, car ainsy etc. chascun endroit soy etc. corps et biens, renonceant de part et d’autre. Faict et 
passé es estudes des notaires soubzsignez a Paris, l’an mil six cens dix-neuf, le vingt septiesme jour de février apres midy, et 
a led. Le Sueur déclaré ne sçavoir escrire ne signer, fors de sa marque, et led. Thiriot a signé.

III

1619, mai 16

Devis et marché pour la charpente de l’hôtel du 8 rue du Parc-Royal, entre Charles Duret de Chevry et
Claude Moulleur, maître charpentier.

Archives nationales, Minutier central, CVII, 113

Devitz des ouvraiges de charpenteries qu’il convient faire et fournyr en ceste ville de Paris rue (de) neufve du Parc aux 

Tournelles appartenant a Monsieur de Chevry.
Premierement, convient fournir pour le premier estaige six poultres chascune de vingt-cinq piedz de long et de dix-sept 
a dix huict poulces de gros, aussy faire et fournyr huict travees de planché enfonsé garny de lembourde, sollives et ays 

d’entrevoulx, le tout rabotté.
Item, convient faire le deuxiesme planché garny de poutre, sollives, lembourde et ays d’entrevoulx, le tout rabotté, 
aydant au premier planché.
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Item convient faire le comble sur jambe de force, garny 
de six ferme, chascune ferme garny de deux jembe de 
force, deux gouselet, ung tirant, deux force au dessus, ung 
poinson, ung entraict, deux jambette, deux taceaulx, deux 
eschantignolle, le tout des longueur et grosseur qu’il 
appartiendra, aussy garny de deux cours de pannes de 
chascun costé, ung feste, ung soufeste, liens, moise et croix 
Saint-André, le tout des longueur et grosseur qu’il appar
tiendra, et faire les planché en galletas, aussy faire toutes 
les cloison et chevallet de lucarne.
Item convient faire la charpenteries des aylles de chas
cun costé, aussy faire toutes les escailliés et cloison qu’il 
conviendra faire audict logis et faire toutes les charpente
ries qu’il convient faire audict logis bien et deument faict et 
parfaict au dire d’ouvriers et gens ad ce congnoissant, 
moyennant le pris et somme de trois cent livres pour 
chascun cent de bois mis en euvres quy sera toisé et compté 
au uz et coustume de Paris, et ce par gens ad ce congnois
sant.
Claude Le Moulleur, maistre charpentier a Paris, y 
demeurant au marais du Temple, rue d’Angoumois, par- 
roisse Saint-Nicolas-des-Champs, a promis et promect a 
messire Charles Duret, chevalier, seigneur de Chevry, 
conseiller du Roy en ses conseils d’estat et privé, intendant 
de ses finances et président en sa Chambre des comptes a 
Paris, demeurant culture Sainte-Catherine du Val des 
Escolliers, parroisse Saint-Paul, a ce present et acceptant, 
de faire et parfaire bien et deuement au dire d’ouvriers et 
gens a ce congnoissans, toutes et chacunes les ouvrages de 
charpenterie contenues au devis de l’autre part escript qu’il 
convient faire en deux maisons joignans l’une l’autre que 
led. sieur de Chevry faict bastir de neuf en lad. culture 
Sainte- Catherine rue neufve du Parc aux Tournelles, et pour ce faire fournir par led. Le Moulleur tout le bois de chesne 
bon, loyal et marchant, net, taillé, qu’il conviendra emploier ausd. deux maisons, de pareille espaisseur et eschantillon, 
espacez en la mesme forme que celuy de la maison ou est demeurant led. sieur de Chevry, excepté le comble qui est faict en 
dosme1, a commencer a y travailler dans le jour de demain prochain et continuer sans aucune discontinuation avecq tel 
nombre d’ouvriers qu’il conviendra, ceste promesse et marché faictz moyennant le pris et somme de trois cens livres t. 
pour chacun cent de bois mis en euvre qu’il emploira ausd. ouvrages, qui sera compté aux uz et coustumes de Paris, sur 
lequel pris led. sieur de Chevry a baillé, paié et dellivré comptant aud. Le Moulleur, qui de luy a confessé avoir receu en la 
presence des notaires soubzsignés la somme de six centz livres, le tout bon etc. qui seront les premiers desduis, dont etc. 
Quictant etc. et le surplus a quoy se trouveront monter lesd. ouvrages led. sieur de Chevry a promis, sera tenu, promect et 
gaige bailler et paier aud. Le Moulleur ou au porteur etc. au feur et a mesure qu’il travaillera a faire les ouvrages, et en faveur 
du present marché led. sieur de Chevry a promis de donner aud. Le Moulleur, outre le pris cy-dessus stipullé, la somme de

1 II s’agit de l’hôtel de Marie, 11, rue Payenne, où Duret de Chevry habitait depuis 1609. Ce bâtiment possédait effectivement une charpente en 
forme de carène renversée, dite »à la Philibert Delorme«, qui a été rétablie lors de la dernière restauration.
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deux cens livres qui luy seront paiez en fin desd. ouvrages. Car ainsy etc. Promectant etc. Chacun endroict soy etc. 

Renonçant etc. Faict et passé en la maison dud. seigneur de Chevry devant declaree l’an mil six cens dix neuf, le seiziesme 
may avant midi, et ont signé

IV

1619, août 12

Marché pour la couverture de l’hôtel Duret de Chevry, passé entre Philippe Lamoureux, 
maître couvreur de maisons à Paris et Charles Duret, sieur de Chevry.

Archives nationales, Minutier central, CVII, 113

Fut present en sa personne Philippes Lamoureulx, maistre couvreur de maisons a Paris, y demeurant rue Saint-Victor, 
parroisse Saint-Nicolas du Chardonneret, lequel a recognu et confessé avoir promis etpromect a monsieur Charles Duret, 
chevalier, seigneur de Chevry, conseiller du Roy en son Conseil d’estat et intendant de ses finances, et president en sa 
Chambre des comptes, demeurant aussy a Paris rue de Diane, parroisse Saint-Paul2 a ce present et acceptant, de faire et 
parfaire bien et deuement comme il appartient au dire d’ouvriers et gens a ce congnoissans toutes et chacunes les ouvrages 
de couverture d’ardoises qu’il conviendra faire en deux maisons que ledict sieur de Chevry faict bastir de neuf rue neufve 
du Parc des Tournelles, et pour cet effect fournir par ledit Lamoureulx de toute l’ardoise neufve d’Angers, cloud, latte et 
contre-latte de siage, piastre, peynes d’ouvriers et d’aultres choses qu’il conviendra , et en cas que ledict sieur de Chevry 
voulust faire faire les noue d’ardoises au lieu de plomb, sera tenu ledit Lamoureulx de les faire sans en demander aulcune 
chose daventaige que le pris cy-apres accordé, a commancer a travailler ausd. ouvrages de couvertures aussy tost que les 
ouvrages seront prestz a travailler, et continuer sans discontinuer avec tel nombre d’ouvriers qu’il conviendra jusques a la 
perfection desd. ouvrages, ce presant marché faict moyennant le pris et somme de six livres dix solz t. pour chacune toize 
desd. ouvrages aux uz et coustumes de Paris, lequel pris ledit sieur de Chevry a promis, sera tenu, promect et gaige bailler 
et payer aud. Lamoureulx ou au porteur etc. au fur et a mesure qu’il travaillera ausd. ouvrages. Car ainsy etc. Promettant 
etc. Obligeant etc. chacun endroit soy, renonceant etc. Faict et passé es estudes des notaires soubzsignez, l’an mil six cens 
dix neuf, le douziesme jour d’aoust apres midy, et ont signé.

V

1738, mars 1er

Description de l’hôtel Duret de Chevry en 1738 lors de son acquisition par Jean-Baptiste Auget de Montyon. 

Archives nationales, Minutier central, LXXXVIII, 560

(...) Une grande maison à porte cochère seise à Paris rue du Parc-Royal, marais du Temple, consistante en un grand corps 
de logis entre cour et jardin, avec deux aisles de bastimens sur la cour et deux pavillons sur le jardin, led. grand corps de 
logis composé de quatre pièces de plein pied et deux cabinetz au rez-de-chaussée et autant au premier étage, escallier de 
pierre pour y monter, un grand corridor de chambres lambrissées au second étage, grand grenier au dessus, cour dans

2 Le nom de rue de Diane, en principe l’actuelle rue Elzévir, était quelquefois donné au début du XVIIe siècle à la rue Payenne (Maurice 
Dumolin, Etudes de topographie parisienne, t. III, p. 300).
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laquelle est une grande écurie régnante sur l’aisle gauche en entrant, remise dans la cour, cuisine et cave sous terre, un grand 
jardin derrière led. corps de logis, aisances, appartenances et dépendances de lad. maison, ainsy qu’elle se poursuit, 
comporte et estend de toutes parts et de fonds en comble, sans aucune chose en excepter, retenir ny réserver, dont lesd. 
sieur et dame de Monthyon sont contens pour l’avoir vue et visitée (...)

VI

1821, avril 24

Description de l’hôtel Duret de Chevry lors de son acquisition par Charles Crozatier.

Une maison sise à Paris, rue du Parc-Royal n° 6, quartier de la Place Royale, huitième arrondissement. Elle a son entrée 
par une baye percée d’un mur (sic) élevé au dessus de la hauteur ordinaire de clôture, avec éperon en pierre de chaque côté, 
grande cour ensuite, pavée en grès avec rivière, ruisseau pour l’écoulement des eaux dans la rue à travers le passage de la 
porte cochère. Corps de logis principal au fond et ailes en retour de chaque côté s’étendant jusqu’à la rue; ledit corps de 
logis avec pavillon en retour de chaque côté sur le jardin est simple en profondeur ; il est élevé d’un étage de cave, d’un rez- 
de-chaussée, d’un premier étage carré, d’un deuxième lambrissé et grenier pratiqué dans le comble; les ailes en retour de 
chaque côté de la cour sont simples en profondeur et de même élévation que le principal corps de logis, n’ayant pas de cave, 
et les rez-de-chaussée de chaque aile sont coupés sur leur hauteur, pour former des entresols; les ailes sont couvertes 
d’ardoises. A gauche de la baye d’entrée est un bas édifice, construit en pans de bois en deux parties, la première servant à la 
loge du portier avec rez-de-chaussée et étage carré au-dessus avec comble, la deuxième sert de poulailler et a un comble 
semblable au précédent, dans l’épaisseur du mur de face du corps de logis en aile à gauche est un puits avec margelle et 
accessoires, à côté une auge en pierre. Au derrière du principal corps de logis est un jardin potager avec plates bandes et 
murs à hauteur de clôture et treillages, espaliers et ceps de vigne (...)

VII

Propriétaires successifs de l’Hôtel Duret de Chevry

1618-1636:
Charles Ier Duret de Chevry, président à la Chambre des comptes.
1636-1700:
Charles II Duret de Chevry, président à la Chambre des comptes.

1700-1702:
Marie-Madeleine Duret de Chevry, comtesse de Brenne et Charlotte Duret de Chevry.
1702-1724:
Marie-Madeleine Duret de Chevry, comtesse de Brenne, puis Edmée-Charlotte de Brenne, épouse de Thomas de 
Matignon, brigadier des armées du Roi.
1724-1738:
Antoine-Charles Lorimier, conseiller à la Chambre aux deniers.
1738-1774:

Jean-Baptiste-Robert Auget de Montyon, secrétaire du Roi, maître à la Chambre aux deniers.
1774-1792:

Antoine-Jean-Baptiste-Robert Auget de Montyon, conseiller d’Etat.
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1792-1802:
Domaine (saisie révolutionnaire).
1802-1821:
François-Charles Janton, entrepreneur de bâtiments et Clair Leclerc, charpentier. 
1821-1855:
Charles Crozatier, fondeur en bronze.
1855-1888:
Benoît-Eugène Geoffroy, avocat à la cour.
1888-1925:
Benoît-François Geoffroy.
1925-1989:
Société Saint-Raphaël-Quinquina.
Depuis 1989:
République Fédérale d’Allemagne

Guy-Michel Leproux
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Vorschriften und Wünsche: 
die Bauplanung 

des Hôtel Duret de Chevry

Ce que l’on veut et ce que l’on peut: 
le projet d’aménagement 
de l’Hôtel Duret de Chevry

Ursprünglich sollte das im Februar erworbene Hôtel 
Duret de Chevry binnen kurzem hergerichtet und mög
lichst im Oktober 1989 bezogen werden.
Es stellte sich jedoch bald heraus, daß das Raumpro
gramm des Deutschen Historischen Instituts Paris unter 
Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften nur mit einem 
erheblichen Planungs- und Herrichtungsaufwand zu ver
wirklichen war.
Bereits beim Erwerb war bekannt, daß in dem Gebäude 
der Platz für die zunächst vorgesehene Bibliothek von 
150000 Bänden (gegenwärtig ca. 70000) nicht vorhanden 
war. Für die Unterbringung der Bibliothek wurden vom 
Architekten mehrere Entwurfsalternativen ausgearbeitet. 
Entschieden hat man sich für die Errichtung von drei 
Bücheretagen im Nordflügel, die ca. 100000 Bände auf
nehmen können.
Hierfür mußte der Nordflügel völlig entkernt, mußten 
die Außenwände in der Bauphase ausgesteift und abge
stützt, und die drei Etagen - wegen der hohen Lasten — in 
Stahlbauweise vom bestehenden Gebäude losgelöst 
gegründet werden.
Die für die Bücherunterbringung erwogene Unterkelle
rung des zweiten Innenhofes wurde als spätere und ein
zige Erweiterungsmöglichkeit der baulichen Anlage er
halten.

Das Gebäude, Sitz der Firma Saint-Raphaël (Abb. 29) 
mit zahlreichen Mitarbeitern, wurde außer für Repräsen
tationen in erster Linie für Bürozwecke genutzt, wobei die 
Büros wie auch die Flure nach deutschen Richtlinien viel 
zu klein und zu eng waren. Außerdem ragten an mehreren 
Stellen Büroeinbauschränke bis zur Hälfte in die Flure 
hinein. Da diese nicht feuerhemmend ausgebildet waren, 
hätten sie entfernt oder mit Gipskartonplatten beplankt 
werden müssen. Zum Teil bestanden die Trennwände aus 
einer mobilen Aluminium-Glaskonstruktion mit Ganz
glastüren, die nach den Brandvorschriften im öffentlichen 

Bereich unzulässig sind. Die Einbauten konnten also nicht 
übernommen werden.

Acquis en février 1989, l’Hôtel de Chevry devait être 
réaménagé dans les plus courts délais et mis en service dès 
le mois d’octobre suivant.
Il fallut bientôt se rendre à l’évidence: une étude 
approfondie et d’importants travaux allaient être nécessai
res pour réaliser le programme formulé par l’Institut 
Historique Allemand de Paris, tout en respectant les 
réglementations en vigueur.

29 Werbeplakat der Firma Saint-Raphaël
Affiche publicitaire de la société Saint-Raphaël
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Ein wichtiger Diskussionspunkt war die Lage des Vor
tragssaales. Gebäudeuntersuchungen hatten ergeben, daß 
für die Versammlungsräume, die Treppen und zum Teil 
für die Flure die Tragfähigkeit der Konstruktion durch 
Deckenverstärkung erhöht werden mußte (Abb. 30/31). 
Da außerdem für die Räumung des Vortragssaales im 
Brandfall gemäß den Vorschriften für Versammlungsstät
ten die Errichtung einer zusätzlichen Treppenanlage 
(Abb. 32) erforderlich war, wurde u.a. überlegt, den Saal 
in das Erdgeschoß zu verlegen. Da mit dieser Lösung 
jedoch die Möglichkeit nicht mehr gegeben war, eine 
repräsentative Empfangshalle zu schaffen und dabei 
außerdem der Vortragssaal auf Kosten einer Eingangs
schleuse hätte verkleinert werden müssen, blieb es bei der 
ursprünglichen Planung, den Vortragssaal in das 1. Ober
geschoß neben das Rokokozimmer zu verlegen.
Die Vorschrift, öffentliche Gebäude behindertenge
recht einzurichten, erforderte den Einbau eines neuen 
Aufzuges, einer Hebebühne sowie einer behindertenge
rechten WC-Anlage. Die vorhandenen, einfachverglasten 
Fenster waren nach der Wärmeschutzverordnung durch 
neue isolierverglaste Fenster zu ersetzen. Außerdem for
derte die Denkmalschutzbehörde die Umgestaltung der 
Dachform an den Gebäudeecken zum Außenhof 
(Abb. 33) sowie den Abriß der außenliegenden Schorn
steine (Abb. 34/35). Auch war die Fassadengestaltung zur 
Straße hin - Fenster, Türen, Anstriche etc. - mit der 
Denkmalschutzbehörde abzustimmen.
Nachdem feststand, daß aufgrund der Ergebnisse der 
Gebäudeuntersuchungen sowie der vorgenannten einzu
haltenden Vorschriften das vom Deutschen Historischen 
Institut in Paris vorgegebene Raumprogramm in dem 
bestehenden Gebäude weder mit einer Minimallösung 
noch mit einer schnellen Herrichtung zu verwirklichen 
war, mußten mit den zuständigen Stellen des Bundesmini
steriums für Forschung und Technologie, des Bundesmi
nisteriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
und der Bundesbaudirektion zahlreiche Abstimmungsge
spräche geführt werden, bis das endgültige Konzept - 
weitgehende Entkernung und vollständige Umgestaltung 
des Gebäudes - verabschiedet werden konnte (Abb. 36). 
Es ist klar, daß im Rahmen der Herrichtung auch die völlig 
veralteten haustechnischen Anlagen erneuert und den 
Erfordernissen des Instituts angepaßt wurden.
Aus dem ursprünglich vorgesehenen halben Jahr für die 
Herrichtung sind durch die langwierige Planungs- und

Dès l’acquisition il était clair que les dimensions de 
l’immeuble ne permettraient pas d’accueillir les 150000 
volumes prévus pour la future bibliothèque (contre 70000 
volumes actuellement). Pour elle, les architectes proposè
rent différents projets alternatifs. L’idée retenue consiste 
en l’aménagement, dans l’aile Nord, d’un stockage de 
livres sur trois niveaux avec une capacité globale de 100 000 
volumes.
L’aile Nord a été entièrement évidée, les murs de façade 
raidis et étayés pendant les travaux. Pour supporter la 
charge, les trois niveaux ont dû être réalisés par une 
ossature en acier reposant sur des fondations indépendan
tes du bâtiment.
La seule extension possible pour l’archivage des livres 
devra s’effectuer en sous-sol de la cour intérieure.
Ancien siège de la société Saint-Raphaël (fig. 29) ac
cueillant son personnel, l’immeuble était - sa fonction 
représentative mise à part — essentiellement occupé par des 
bureaux et des circulations dont l’exiguïté ne correspon
dait absolument pas aux normes allemandes. Localement, 
des aménagements avançaient dans les couloirs, les rédui
sant de moitié. Ces éléments ne possédant pas de classe
ment au feu, il fallait soit les supprimer, soit les habiller de 
panneaux de plâtre. Certains cloisonnements faits d’élé
ments vitrés et de structures d’aluminium avec des portes 
entièrement en verre répondaient pas aux exigences pour 
les bâtiments recevant du public. Il n’était donc pas 
envisageable de conserver les aménagements existants.

Un point important de discussion a porté sur l’emplace
ment à donner à la future salle de conférence. Des 
sondages avaient révélé que le structures existantes étaient 
insuffisantes pour les salles de réunion, les escaliers et 
certaines circulations: il fallait donc renforcer les plan
chers (fig. 30/31). En outre, les règlements de sécurité pour 
les salles de réunion ouvertes au public exigeaient la 
création d’un nouvel escalier (fig. 32). Il a donc été envi
sagé dans un premier temps de transférer la salle de 
conférence au rez-de-chaussée. Cette idée n’a pas été 
retenue car un tel choix aurait eu pour conséquence de 
renoncer à un hall d’accueil représentatif et de réduire les 
proportions de la salle, laissant peu d’espace pour l’entrée. 
L’idée d’origine a donc été reprise de conserver la salle de 
conférence au premier étage, à côté du salon rococo.
La réglementation pour les bâtiments recevant du 

public prévoyant que les locaux soient accessibles aux 
personnes handicapées, il fallut créer un nouvel ascenseur
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30 Decke unter dem Vortragssaal vor der Verstärkung 
Plafond sous la salle de conférence avant renforcement

31 Neue Geschoßdecke im entkernten Nordflügel 
Nouveau plafond dans l’aile nord évidée

32 Einbau der neuen Treppenanlage 
Construction de nouveaux escaliers

33 Alte Dachform an den Gebäudeecken zum Außenhof
Ancienne toiture dans les angles du bâtiment vers la cour extérieur
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34 Ansicht der außenliegenden Schornsteine 
Vue des conduits de fumée extérieurs

et une plate-forme élévatrice ainsi que des installations 
sanitaires appropriées.
Les croisées à simple vitrage ont été remplacées avec des 
vitrages isolants répondant aux normes de protection 
thermique. De plus, les services des Bâtiments de France 
demandaient une modification des toitures dans les angles 
de bâtiment de la cour extérieure (fig. 33) ainsi que la 
suppression de conduits de fumée extérieurs (fig. 34/35). 
Toute intervention en façade - ouvertures, ravalement - 
nécessitait l’accord préalable de ces mêmes services.
Le résultat des sondages et l’obligation de respecter tous 
les règlements précités ont amené au constat que le 
programme formulé par l’Institut Historique Allemand de 
Paris était impossible à réaliser par des solutions minimes 
et dans les délais envisagés. De nombreuses réunions de 
mise au point avec les administrations concernées (Minis
tère Fédéral de la Recherche et de la Technologie, Minis
tère Fédéral de l’Aménagement du Territoire, de la Con
struction et de l’Urbanisme, Direction Fédérale de la 
Construction) ont alors été nécessaires avant de parvenir 
au projet définitif: démolition intérieure partielle et 
réaménagement complet du bâtiment (fig. 36). Il va de soi 
que dans le cadre des travaux de rénovation, les installa-

35 Außenfassade nach Abriß der Kamine
Façade extérieure après suppression des conduits de fumée

36 Innenansicht des entkernten Gebäudes 
Vue intérieure du bâtiment évidé
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Abstimmungsphase insgesamt fast fünf Jahre gewor
den. Die Bauarbeiten selbst wurden innerhalb von sech
zehn Monaten durchgeführt, obwohl für die Abwick
lung erschwerend hinzukam, daß die Baumaßnahme nach 
den neuesten EG-Richtlinien europaweit auszuschreiben 
war.
Als Ergebnis dieses Wettbewerbes in einer abflachen
den Baukonjunktur wurden günstige Preise erzielt, 
wobei, durch den Standortvorteil bedingt, fast ausschließ
lich französische Firmen zum Zuge kamen.

Folgende Firmen waren an der Herrichtungsmaßnahme 
beteiligt:

tions techniques vétustes ont été remplacées et adaptées 
aux besoins de l’Institut.
Du fait de la longue phase d’étude et de mise au point, la 
réalisation aura finalement duré cinq ans, dont seize mois 
de chantier malgré les complications apportées par les 
nouvelles réglementations de la CEE qui exigent que les 
consultations d’entreprises soient faites à l’échelle euro
péenne pour les marchés de cette ampleur.
Le résultat de l’appel d’offres, lancé à une période de 

récession économique dans les travaux publics, a permis 
d’obtenir des conditions avantageuses. Les marchés ont 
presque tous été conclus avec des entreprises françaises, 
favorisées par leur proximité géographique.
Les entreprises suivantes ont participé au chantier:

Los/
Lot

Gewerk/Désignation Firma/Entreprise Ort/Siège social

0 Abrifiarbeiten/Démolition Brunei Coubron
01 Rohbau- und Putzarbeiten/Gros-œuvre, 

Plâtrerie
Bouygues Saint-Quentin-en-Yvelines

02 Dacharbeiten/Charpente, Couverture UTB Montreuil-sur-Seine
03 Außentüren, Fenster und Sonnenschutz/ 

Portes extérieures, fenêtres et stores
Perrault Chalonnes

04 Heizung, Lüftung, Sanitär/Chauffage, 
VMC, Sanitaires

Sanicentral Forbach

05 Elektrotechnik/Electricité Norelec Nanterre
06 Schreinerarbeiten und Innenausbau/ 

Menuiserie extérieure et intérieure 
bois, Agencement

Perrault Chalonnes

07a Metallbauarbeiten/Métallerie Lobligeois Guipavas
07b Metallbauarbeiten/Métallerie Champagne Metallerie Sainte-Maure
08 Fliesenarbeiten/Sols scellés SIS Ivry-sur-Seine
09 Aufzugsanlagen/Appareils élévateurs OTIS Courbevoie
10 Abgehängte Decken, Stuckarbeiten/Staff, 

Stuc
Flores Chelles-lès-Coudreaux

12a Maler- und Fußbodenarbeiten/Peinture, 

Sols souples
SPR Ivry-sur-Seine

12b Fassadenarbeiten/Ravalement Saguez Preux-au-Sart
13 Rollregalanlage/Archives mobiles Pohlschröder Dortmund

Dolmetscher- und Beschallungsanlage/ 
Sonorisation, Traduction

DBM Asnières

Innenausbau/Agencement bibliothèque KMF Machecoul
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Allen vorgenannten Firmen gebührt unser Dank. Sie 
haben ihre Aufträge weitgehend fristgemäß und zur 
Zufriedenheit durchgeführt.
Daß die Maßnahme erfolgreich durchgeführt werden 

konnte, ist auch auf die gute und fruchtbare Zusammenar
beit mit der Institutsleitung und hier vor allem auf das 
Engagement des in der Bauphase die Geschäfte führenden 
Stellvertretenden Direktors Dr. Hartmut Atsma zurück
zuführen. Die mit Sachverstand vorgetragenen Wünsche 
und Notwendigkeiten des Instituts konnten rechtzeitig in 
der Planung berücksichtigt werden, so daß die Ausfüh
rungsphase nicht durch nachträgliche Änderungen gestört 
wurde.
Auch für die Einrichtung und Ausstattung des neuen 
Institutsgebäudes, die zum Teil vom Architekturbüro 
Bertolotti/Brand, zum Teil von der Inneneinrichtung der 
Bundesbaudirektion, hier von Frau Brigitte Ahne geplant 
wurde, konnte dank der intensiven Zusammenarbeit mit 
der Institutsleitung ein anerkanntes Gesamtkonzept ver
wirklicht werden.
Ganz besonderer Dank und Anerkennung gebührt den 

Architekten Bertolotti/Brand, die mit hohem Einsatz und 
Können dafür sorgten, daß sowohl in funktionaler und 
wirtschaftlicher als auch gestalterischer Hinsicht für alle 
Beteiligte ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wurde.

Gerhard Rühm, 
Leiter der Bauleitung der 
Bundesbaudirektion, Paris

Nous remercions toutes ces entreprises pour leur travail 
et leur respect global du plan d’exécution.
L’opération a pu être conduite avec succès grâce à 
l’étroite coopération des membres de la direction de 
l’Institut, notamment grâce au dynamisme de M. Hartmut 
Atsma, directeur adjoint, assurant l’intérim pendant la 
durée des travaux, qui ont su nous faire part des souhaits et 
des besoins de l’Institut dès la phase d’étude, de sorte que 
la phase de réalisation n’a pas été troublée par de tardives 
demandes de modifications.
L’aménagement intérieur et l’ameublement du nouvel 
Institut on été conçus en partie par les architectes Berto- 
lotti & Brand, en partie par le Service de décoration de la 
Direction Fédérale de la Construction (Mme Brigitte 
Ahne); c’est grâce à une concertation permanente avec la 
direction de l’Institut qu’a pu être réalisée une conception 
harmonieuse et réussie.
Nous tenons particulièrement à remercier les architec
tes Jean-Pierre Bertolotti et Hans W. Brand dont l’engage
ment et le savoir-faire ont permis un résultat satisfaisant 
pour tous, tant sur le plan fonctionnel et économique que 
sur le plan esthétique.

Gerhard Rühm, 
représentant de la Direction Fédérale 

de la Construction, Paris
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Neu in Alt: der Umbau  Le nouveau dans l’ancien:
des Hôtel Duret de Chevry  l’aménagement de

l’Hôtel Duret de Chevry

Als ich im Frühjahr 1988 ins Hôtel Duret de Chevry 
gebeten wurde, um dort zwei Herren von der Bundesbau
direktion Hilfestellung bei der Beurteilung, sprich Wert
schätzung des Gebäudes zu geben, wußte ich weder, was 
ein »Deutsches Historisches Institut«, noch was die Sanie
rung eines alten Pariser »Hôtel particulier« aus dem 
17. Jahrhundert sein konnte.
Die Hilfestellung, die ich damals Herrn Zodtner und 
Herrn Brauner gab, hinterließ wohl einen positiven Ein
druck, denn wenig später erhielt das Architekturbüro 
Bertolotti & Brand den Auftrag zur Erstellung von 
Bestandsplänen und danach einen Planungsauftrag für die 
erstmalige Herrichtung des Gebäudes als künftigen Sitz 
des Deutschen Historischen Instituts Paris.
Das Gebäude wurde bis zum Erwerb durch den deut
schen Staat von einer traditionsreichen französischen Spi
rituosenfirma genutzt, die das Haus nach und nach aus 
Teileigentum zusammengekauft hatte und hier ihren Fir
mensitz schuf. Die Firma Saint-Raphaël hatte das 
Gebäude in den dreißiger Jahren - drei Jahrzehnte vor der 
Wiederentdeckung des Marais-Viertels durch André Mal
raux - von Grund auf renoviert. Dabei wurde die mit 
kleinen Geschäften aufgedoppelte Hofmauer zur Straße 
durch das noch vorhandene Eisengitter ersetzt; die 
Hauptfassade erhielt eine Vorgesetzte Verklinkerung, die 
Fensterumrahmungen einen steinfarbenen Putz. Die 
Materialien sollten in Farbe und Form dem Bild der 

unweit gelegenen Place des Vosges entsprechen. Altere 
Photographien belegen übrigens, daß bei den Fassaden die 
Gestaltung des königlichen Platzes schon früher - das 
heißt vor der Renovierung durch Saint-Raphaël - Pate 
gestanden hatte: helle Fenstereinfassungen, vermutlich 
aus Sandstein, dunkle, wahrscheinlich backsteinrote Putz
flächen zwischen den Fenstern, Schiefereindeckung.
So stellte sich das Gebäude auch 1988 dar, denn die 
Firma Saint-Raphaël hatte nicht versäumt, vor der Veräu
ßerung noch einmal einen »Verkaufsanstrich« aufzutra
gen (Abb. 37).

Au printemps de 1988, je fus convoqué à l’Hôtel Duret de 
Chevry pour y accompagner deux représentants de la 
Direction Fédérale de la Construction, venus de Berlin se 
renseigner, notamment sur la valeur immobilière de l’en
semble. Je ne savais alors ni ce qu’était un Institut Histori
que Allemand, ni la rénovation d’un hôtel particulier 
parisien du XVIIe siècle.
L’avis que je donnai à Messieurs Zodtner et Brauner fit 

sans doute bonne impression, car peu après, le cabinet 
d’architectes Bertolotti & Brand reçut la commande pour 
établir les plans de l’existant, suivie d’une mission d’étude 
pour l’aménagement initial de l’Institut Historique Alle
mand de Paris à l’Hôtel Duret de Chevry.
Jusqu’à leur acquisition par l’Etat allemand, les bâti
ments abritaient le siège d’une société française d’apéritifs 
qui, par rachats successifs, en était devenue l’unique 
propriétaire. La société Saint-Raphaël avait effectué 
d’importants travaux de rénovation dans les années 30, 
c’est-à-dire trente ans avant la redécouverte du Marais par 
André Malraux. Un mur doublé d’échoppes qui fermait la 
cour sur rue avait été démoli et remplacé par la grille 
actuelle, la façade principale habillée de briques, les enca
drements des fenêtres garnis d’un enduit imitation pierre. 
Les matériaux devaient rappeler ceux de la place des 
Vosges située à proximité. D’anciennes photographies des 
façades montrent que la place royale avait déjà servi de 
modèle antérieurement (c’est-à-dire avant les travaux 
effectués par Saint-Raphaël): on y voit les encadrements 
des fenêtres clairs, vraisemblablement de pierre, les surfa
ces entre les fenêtres foncées, probablement constituées 
d’un enduit de teinte rouge brique, les toitures en ardoise.
C’est ainsi que les bâtiments se présentaient encore en 
1988, les responsables de la société ayant pris soin, juste 
avant la vente, de faire rafraîchir la peinture des façades 

(% 37).
Mes premières impressions sur l’ensemble, à l’époque, 
m’ont laissé assez perplexe. Les façades imitaient la place 
des Vosges (nous devions bientôt apprendre que les
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37 Hôtel Duret de Chevry, Hauptfassade Rue du Parc-Royal 
Hôtel Duret de Chevry, façade rue du Parc-Royal

Das ganze Anwesen machte auf mich damals einen recht 
zwiespältigen Eindruck. Einerseits waren es die der Place 
des Vosges in der Farbgestaltung nachempfundenen Fas
saden (wie sich später herausstellte, vom Denkmalsschutz 
vorgegeben), ein im Erdgeschoß des linken Seitenflügels 
befindlicher Empfangsbereich von gewollter Vornehm
heit, der bei 2,25 m Deckenhöhe jedoch absolut erdrük- 
kend wirkte; eine schön geschwungene Treppe, die aller
dings aus Stahlbeton bestand; eine würdevolle »Bel- 
Etage« mit einem Präsidentenbüro im Louis XV-Stil aus 
der Zeit Napoleons III.; ein grandioser, an den Fenstersei

couleurs étaient imposées par les Bâtiments de France); 
l’entrée au rez-de-chaussée de l’aile gauche, se voulait 
élégante, mais on était littéralement écrasé par une hauteur 
sous plafond de seulement 2,25 m; l’escalier, certes de belle 
envolée, était en béton armé. A l’étage noble se trouvait le 
bureau du président en style Louis XV d’époque Napo
léon III ainsi qu’une salle de réunion avec des boiseries de 
chêne sur les murs de façade, les autres murs étant tapissés, 
entre les hautes portes en chêne, de l’immense représenta
tion d’une entrée solennelle sur la place des Vosges, le tout 
complété par des tentures et un beau parquet Versailles. Et
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ten mit Eichenpaneelen verkleideter Versammlungssaal, 
an den anderen Wänden aber zwischen hohen Eichentü
ren ein riesiges Tapetenbild, einen feierlichen Einzug auf 
der Place des Vosges darstellend, die Vorhänge, doch ein 
schönes Versailler Parkett; dann das Herzstück des Gan
zen, die Bar - wesentlich für eine Spirituosenfirma und 
entsprechend aufwendig eingerichtet - mit Eichenpanee
len rundum und in Holzmanier gemalten Rabitzgesimsen. 
Andererseits stellten sich im Gegensatz zu diesen reprä
sentativen Räumen die normalen Arbeitsbereiche dar, mit 
engen Fluren, kleinen Büros, vielen Treppen - kaum ein 
Raum, der einheitlich gestaltet gewesen wäre: Alles war 
den wechselnden Bedürfnissen einer Büronutzung ent
sprechend verändert worden.
Auch nach eingehender Betrachtung gab das Gebäude 
architekturgeschichtlich nicht viel her: keine großzügig 
angelegte Treppe, wie in vielen »hôtels particuliers« aus 
alter Zeit, keine sichtbaren Holzdecken, keine antiken 
Kamine, keine alten Fußböden. Nur der Gesamtgrundriß 
der Anlage, die Gruppierung vorne um den halböffentli
chen Vorhof und hinten um den geschlossenen Innenhof 
gab erste Anstöße für die Konzeption (Abb. 38). Diese 
Gruppierung legte die letztlich verwirklichte Nutzungs
aufteilung nahe: die Bibliothek mit den Büros der Wissen
schaftler um den ruhigen geschlossenen Hof, in dessen 
Mitte eine Brunnenanlage, und an den Fassaden Rankge
wächse als Kontrast zu der mineralen Hofbepflasterung; 
alle anderen Nutzungen: Verwaltung, Gästezimmer im 
Quertrakt bzw. nach vorne (Abb. 39).
Die Lokalisierung der Nutzungen entsprach weitge
hend den Vorstellungen des Nutzers, das heißt hier in 
erster Linie von Herrn Dr. Hartmut Atsma, der bereits 
vor unserer Beauftragung ein ähnliches Nutzungsschema 

erarbeitet hatte. Die »Köpfe« des Instituts sollten, vom 
Lärm der Stadt abgeschirmt, den Fluß des Wassers und das 
Rauschen der Blätter unterschwellig wahrnehmend sich 
ganz dem Studium ihrer Wissenschaft widmen. Darüber 
hinaus haben Wasser und Grün die Eigenschaft, die im 
Sommer zu fürchtende Aufwärmung des geschlossenen 
Hofes erträglich erscheinen zu lassen (Abb. 40).
Nur ersetzt ein Nutzungsschema, so sinnvoll es auch 

sein mag, nicht die Gestaltung. Die Tatsache, daß es sich 
zwar um ein Gebäude aus dem frühen 17. Jahrhundert 
handelte, dieses aber über die Jahrhunderte bereits mehr
fach umgebaut und umgenutzt worden war, befreite uns 
von der Auflage, die Gestaltung der Innenräume »stilge-

pour finir un bar, pièce au demeurant essentielle pour une 
société d’apéritifs et pompeusement aménagée, les murs 
entièrement habillés de boiseries en chêne avec des cor
niches de stuc peintes en faux bois. En opposition avec ces 
pièces représentatives, tout le reste du bâtiment était fait de 
couloirs étroits, de bureaux étriqués et de nombreux 
escaliers, sans la moindre unité de conception. Tout avait 
été aménagé et remanié suivant les variations des besoins 
de l’entreprise.

Même regardé attentivement, l’architecture du bâtiment 
n’avait pas de grande valeur historique: pas d’escalier 
majestueux comme on en rencontre généralement dans les 
beaux hôtels particuliers, pas de plafonds à caissons, pas de 
cheminées ou de parquets d’époque. Seul le plan général de 
l’ensemble, avec ses corps de bâtiments groupés autour 
d’une cour ouverte côté rue et d’une autre cour vers 
l’arrière, celle-ci fermée, était de nature à fournir une 
première approche de conception (fig. 38). Cette configu
ration a conduit tout naturellement à l’implantation finale
ment réalisée: la bibliothèque et les bureaux des cher
cheurs ont trouvé leur place en lieu calme, autour de la 
cour intérieure agrémentée d’arbres et d’une fontaine en 
son centre et de plantes grimpantes sur les façades en 
contraste avec le caractère minéral du pavage; toutes les 
autres fonctions, l’administration et les chambres d’hôtes 
ont trouvé leur place dans le bâtiment principal ou sur la 
première cour (fig. 39).
Cette implantation des différentes fonctions corres

pond dans ses grandes lignes aux idées de l’utilisateur, 
notamment au schéma général que Hartmut Atsma avait 
établi avant même le démarrage de notre mission. Les 
»têtes« de l’Institut se consacreront en toute tranquillité à 
leurs travaux scientifiques, à l’abri des bruits de la ville, 
bercés par le bruissement de feuillages et l’eau de la 
fontaine. La végétation et la fontaine auront en plus 
l’avantage d’atténuer les effets de la chaleur qui risque de 
s’accumuler en été dans cette cour fermée (fig. 40).
Un schéma de fonctionnement, aussi bon soit-il, ne peut 
cependant remplacer la conception. La tâche de réaména
ger un bâtiment dont les origines remontaient au début du 
XVIIe siècle, mais profondément remanié et transformé au 
cours des siècles, nous libérait de toute contrainte de style 
quant à l’aménagement intérieur. Quel style au demeu
rant? Des bâtiments d’origine construits par Jean Thiriot 
ne subsistaient que les façades des ailes sur rue et le corps 
central. Ni la décoration style Louis XV du bureau du
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38 Grundriß des Erdgeschosses nach dem Umbau 
Le plan du rez-de-chaussée après réhabilitation

39 Längsschnitt mit Ansicht der Hoffassaden
Coupe longitudinale montrant les façades sur cour
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40 Ansicht des Innenhofes 
mit dem Lesesaal. Die im 
Hintergrund  sichtbare 
Uhr ist noch nicht durch 
die neue ersetzt 
Façade côté cour inté
rieure avec la salle de 
lecture. L’horloge dans 
le fond n’est pas encore 
remplacée par l’horloge 
définitive
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41 Das Direktionsbüro mit 
den Holztäfelungen aus 
dem 19. Jahrhundert 
Le bureau de direction 
avec les boiseries datant 
du XIXe siècle
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recht« zu konzipieren. Welcher Stil auch? Von dem, was 
Jean Thiriot ursprünglich gebaut hatte, existierten nur 
noch die Außenmauern der Seitenflügel zur Straße und 
der Querbau. Die historisierende Louis XV-Dekoration 
des Direktionsbüros (Abb.41) oder die eher rustikale 
Holzvertäfelung des Konferenzsaales schienen uns allzu 
bruchstückhaft, um hier anzuknüpfen. So lag es auf der 
Hand, den Innenausbau so zu gestalten, wie wir es wohl 
auch für einen Neubau getan hätten: betont zeitgemäß. 
Und gerade aus dem Kontrast von »Neu in Alt« verspra
chen wir uns einen besonderen Reiz.

Diesen Kontrast bereits im Aufriß kenntlich zu 
machen, hätten wir gern versucht. Zu erwartende Range
leien mit der Denkmalpflege brachten uns schnell zur 
Einsicht, im Vorhof zur Straße nichts zu verändern. So 
wird diese recht einfache Grundidee erst sichtbar, wenn 
man durch das alte Holzportal in die Passage vor der 
Eingangshalle tritt. Die Stuckmarmor-Putzflächen, durch 
Fugen horizontal gegliedert, indirekte Beleuchtung und 
Holzverkleidungen sind Themen, die im ganzen Haus 
wiederaufgenommen werden (Abb. 42). Die Halle leitet 
den Besucher durch die Stellung des Empfangstresens und 
der eingestellten Holzwand entweder in die Bibliothek 
oder in Richtung Konferenzsaal. Hinter der Holzwand 
haben wir einen Behindertenaufzug untergebracht, erfor
derlich wegen der kleinen Niveauunterschiede, die zwi
schen den einzelnen Gebäudeteilen fast auf allen Ebenen 
bestehen.
Einen funktionalen Lesesaal zu schaffen, war in dem Ge
bäude nicht leicht zu realisieren. Den vorhandenen Gebäu
deteilen fehlte dazu die Breite. Durch Transparenz wurde 
versucht, das Problem der Aufsicht zu beschränken. Ande
rerseits erlaubt die Kleinteiligkeit der Lesezonen eine 
gewisse Intimität, verstärkt durch viel Holz und viele 
Bücher, auch wenn das Haus noch Zeit brauchen wird, um 
hier »Atmosphäre« entstehen zu lassen (Abb. 43).
Neben der Bibliothek wird der Konferenzsaal das Bild 
des Instituts in der Öffentlichkeit prägen. Funktion und 
Gestaltung hier zu einer Einheit werden zu lassen, schien 
unlösbar (Abb. 44). Bei der geforderten Kapazität von 
80 Sitzplätzen war die gleichzeitig geforderte Technik nur 
durch den Einbau eines Mezzaningeschosses möglich, das 
bewußt in Form und Material dem klassischen und zum 
Teil vorhandenen Innenausbau des Saales widerspricht. 
Technik hinter historischen Eichenpaneelen zu verstek- 

ken, lag uns nicht.

directeur (fig. 41), ni les boiseries plutôt rustiques de la 
salle de conférence ne nous semblaient suffisamment 
intéressantes pour constituer une base de réflexion. Il était 
donc tout naturel de concevoir l’aménagement intérieur 
comme nous l’aurions fait pour une construction neuve, 
c’est-à-dire dans un esprit résolument contemporain. 
C’est précisément cette opposition du »moderne dans 
l’ancien« que nous avons recherchée.
Nous aurions souhaité rendre ce contraste visible dès 
l’abord extérieur, mais il nous a fallu renoncer bien vite à 
modifier la première cour pour éviter de nous heurter aux 
Bâtiments de France. On ne le perçoit donc qu’après avoir 
franchi la porte cochère ancienne qui ferme le passage, en 
entrant dans le hall d’accueil avec ses murs en stuc-pierre 
structurés par une modénature de joints creux horizon
taux (rappel des anciens murs de pierre), son éclairage 
indirect et ses habillages de bois - thèmes qui sont repris 
dans tout le bâtiment (fig. 42). De là, le visiteur est dirigé 
par l’implantation de la banque d’accueil et de la cloison 
courbe, soit vers la bibliothèque, soit vers la salle de 
conférence. Derrière cette cloison a été aménagé une plate
forme élévatrice pour permettre aux personnes handica
pées d’accéder aux différentes parties du bâtiment et de 
franchir les dénivellations qui existent en l’occurence à 

tous les étages.
Il n’est pas facile, dans des corps de bâtiment aussi peu 
profonds, de réaliser une salle de lecture véritablement 
fonctionnelle. La transparence recherchée minimise néan
moins les problèmes de surveillance. Le fractionnement 
des zones de lecture donne une certaine intimité, soulignée 
par le bois et les livres, mais il faudra un peu de temps à la 
maison pour se créer une »atmosphère« (fig. 43).
Avec la bibliothèque, aux yeux du public, c’est la salle de 
conférence qui donnera son image à l’Institut. Mais com
ment marier ici forme et fonction (fig. 44)? Comment 
concilier les 80 places assises et la régie technique exigées 
par le programme sinon par la création d’une mezzanine 
délibérément en opposition avec la décoration classique et 
partiellement existante de la salle ? Dissimuler la technique 
derrière des boiseries à l’ancienne nous paraissait hors de 

propos.
Bien qu’ils ne soient pas accessibles au public, les 
bureaux du rez-de-chaussée et du 2e étage pour l’adminis
tration ont fait couler beaucoup d’encre de chine sur le 
papier calque (fig. 45). Le programme demandait des bu
reaux individuels. Avec une profondeur de 7,20 m seule-
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42 Die Eingangshalle 
Le hall d’entrée

Auch wenn sie der Öffentlichkeit verborgen bleiben, 
haben die Büroräume im Erdgeschoß und im 2. Oberge
schoß für die Verwaltung viel Pauspapier gekostet 
(Abb.45). Der Nutzer forderte Einzelbüros. Bei einer 
Gebäudetiefe von nur 7,20 m blieb nach Abzug der Gänge 
für die Büros nicht viel Tiefe übrig. Es galt also, die Gänge 
so schmal wie möglich zu halten, und doch sollte verhin
dert werden, einen Schlauch entstehen zu lassen. Diesen 
Eindruck durch transparente Gestaltung zu vermeiden, 
zum Beispiel durch größere Glasflächen, war natürlich 
unsere erste Idee, nur konnte sich das Personal des 
Instituts mit dieser Vorstellung nicht anfreunden. Zwar 
hätten die zum Teil recht kleinen Räume größer gewirkt, 
aber wer sieht, wird auch gesehen, und das Bedürfnis nach 
abgeschlossener Geborgenheit überwog eindeutig. Dank 
der Einflußnahme des damaligen Verwaltungsleiters, 
Herrn Helmut van Bahlen, war es dann doch noch 
möglich, eine begrenzte Transparenz zu erreichen durch 
die Glasflächen unter der Flurdecke, welche in die Räume 
hineingezogen den Flur optisch verbreitern.
Nun handelte es sich bei der Bauaufgabe um ein For
schungsinstitut mit einer besonderen Ausrichtung: der

ment dans le corps du logis principal, les bureaux ne 
pouvaient pas être très profonds, compte tenu de la 
circulation à créer. Le couloir devait être donc le plus 
étroit possible, mais il fallait éviter qu’il ressemble à un 
boyau. La solution la plus évidente, notre première idée, 
consistait à les rendre transparents par des cloisons vitrées. 
Les pièces paraîtraient plus grandes, mais l’idée ne plaisait 
guère au personnel de l’Institut. Qui voit est aussi vu, et le 
besoin d’isolement prédominait largement. Grâce au 
directeur administratif d’alors, Helmut van Bahlen, un 
compromis a été possible, et nous avons finalement 
obtenu une certaine transparence par des surfaces vitrées 
en imposte, qui prolongent le plafond du couloir et 
élargissent visuellement les bureaux.
S’agissant d’un institut de recherche entièrement con
sacré à l’Histoire, nous nous sommes efforcés de respecter 
cette spécificité dans le choix des matériaux en nous 
limitant à l’utilisation de matériaux traditionnels, dallage 
de terre cuite pour le hall d’accueil, stuc-pierre aux murs 
dans les zones accessibles au public, chêne pour les 
plafonds des circulations et pour les montants apparents 
du cloisonnement des bureaux, constructions métalliques
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43 Der Lesesaal 
La salle de lecture
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44 Der Konferenzsaal 
La salle de conférence
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Geschichte - eine Tatsache, der wir bei der Materialwahl 
mit der Beschränkung auf traditionelle Materialien zu 
entsprechen versucht haben: Der Bodenbelag in den 
Eingangsbereichen des Erdgeschosses wurde in Terra- 
cotta-Fliesen ausgeführt, die Wände im öffentlichen 
Bereich in Stuckmarmorputz; Eiche kam zum Einsatz an 
den Decken in den Flurbereichen sowie als sichtbare 
Ständer für die Bürotrennwände; Stahlkonstruktionen 
wurden dort verwandt, wo es aus statischen Gründen 
nicht anders ging, wie bei den abgehängten Mezzaninge
schossen im Lesesaal und bei der Übersetzerkabine.
Die gleichen Materialien finden ihre Fortführung in der 
Gestaltung der Einrichtungsgegenstände. Die Regale des 
Lesesaals, die Lesetische einschließlich der Beleuchtungs
elemente wurden für das Institut konzipiert. Die Notwen
digkeit, einerseits soviel Bücher wie möglich dem Leser 
frei zugänglich zu machen, andererseits aber auch der 
Wunsch nach möglichst vielen Leseplätzen (50) und dies 
in den doch recht schmalen Räumen des sich um den 
Innenhof ziehenden Lesesaals, machte Sonderanfertigun
gen erforderlich (Abb.46). So ergab sich die Chance, hier

chaque fois qu’elles s’imposaient pour la solidité des 
structures, par exemple pour les mezzanines suspendues 
dans la bibliothèque et pour la cabine de traduction dans la 
salle de conférence.
Les mêmes matériaux ont été repris pour l’ameuble
ment. Les rayonnages de bibliothèque, les tables de lecture 
y compris les lampes ont été spécialement conçus pour 
l’Institut. La volonté d’avoir le plus grand nombre possi
ble d’ouvrages directement accessibles et le plus grand 
nombre possible de places de lecteurs (50), ceci dans les 
locaux relativement étroits de la bibliothèque qui se 
développe autour de la cour intérieure, a nécessité la 
réalisation de ces mobiliers sur mesure (fig. 46). L’utilisa
tion du chêne et de quelques éléments d’acier a permis une 
homogénéité difficile à obtenir avec des meubles choisis 
sur catalogue.
Les architectes éprouvent parfois, au stade de la concep
tion, une certaine difficulté à faire passer leurs idées auprès 
du Maître de l’ouvrage - ou des futurs utilisateurs. On ne 
peut pas tout dessiner, et beaucoup de choses doivent être 
expliquées verbalement. Le travail du concepteur est un

45 Die Verwaltungsbüros 
Les bureaux adminis
tratifs
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46 Perspektivische Zeichnung des Lesesaals 
Perspective de la salle de lecture

durch die Weiterverwendung von Eiche und etwas Stahl 
zu einer größeren gestalterischen Einheit zu kommen, als 
dies bei Verwendung von Katalogmöbeln möglich gewe
sen wäre.

Vielen Architekten fällt es in der Planungsphase schwer, 
ihrem Bauherrn - und den künftigen Nutzern - ein Bild 
ihrer Absichten zu vermitteln, weil nicht alles gezeichnet 
werden kann, vieles auch verbal übermittelt werden muß, 
und weil Planung ein kontinuierliches »Herantasten« an 
die letztlich ausgeführte Lösung ist. Dabei bleibt manches 
im Vorfeld unverständlich. Fernand Pouillon beschreibt 
dies auf eindrucksvolle Weise in seinem Roman Les pierres 
sauvages. Zu einem absehbaren Ergebnis zu kommen, 
erfordert seitens der Bauherren Vertrauen. Mögen wir 

dieses auch manchmal strapaziert haben, so war die 
Zusammenarbeit mit dem Bauleiter, Herrn Gerhard 
Rühm, und den Mitarbeitern der Bundesbaudirektion 
doch stets fruchtbar. Ihnen gehört unser gebührender 
Dank.

Hans W. Brand, Architekt

»affinement« progressif et constant jusqu’à la solution 
finalement retenue. C’est pourquoi au départ, bien des 
choses peuvent sembler incompréhensibles. Fernand 
Pouillon décrit fort bien cette difficulté dans son roman 
Les Pierres sauvages. L’attente d’un résultat satisfaisant 
demande une grande confiance de la part du Maître de 
l’ouvrage. Si nous avons par moments presque abusé de 
cette confiance, notre coopération avec son représentant à 
Paris, M. Gerhard Rühm, ainsi qu’avec les différents servi
ces de la Direction Fédérale de la Construction aura 
toujours été fructueuse. Nous leur en sommes reconnais
sants.

Hans W. Brand, Architecte
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Skulptur »Nasser Stein«

In der Mitte des Hofes wird ein säulenförmiger Basaltlava
stein aufgestellt (Naturstein, Eifeier Vulkangestein, Her
kunft: Mayen).
Der Stein wird umgeben von vier im Quadrat gepflanz
ten nordischen Birken mit schneeweißer Rinde. Die Höhe 
des Steins wird ca. 2,50 m sein und er wird einen Durch
messer von 1 m haben (Abb. 47-50) .
Im Stein oben wird ein großer Trichter aus Edelstahl ca. 
1 m eingelassen, der den Regen auffängt, denn in Paris 
regnet es häufig, da die Stadt »atlantisches Seeklima« hat. 
Im Hochsommer ist es dagegen sehr heiß und drückend, 
dann müßte das Bewässern des Steins künstlich per Stadt
wasser über eine kleine Pumpe und ein Auffangbecken 
erfolgen. Alles Wasser muß durch den Trichter, der oben 
mit einem Sieb (ebenfalls aus Edelstahl) abgedeckt ist, 
damit kein Laub und keine Gegenstände in den Trichter 
fallen können.
Mein Anliegen ist, daß diese Skulptur den Besuchern, 
Benutzern und anderen Anwesenden im Institut die 
nötige Konzentration gibt und meditativ auf sie einwirkt, 
da dort viel Ruhe benötigt wird.
Oben am Gebäude wird eine Normalzeituhr ange
bracht, die in der Dämmerung ihr fahles Licht durch die 
Birken in die Szenerie wirft.

Klaus Rinke

Sculpture »Roche mouillée«

Au centre de la cour sera érigée une roche de basalte en 
forme de colonne (pierre naturelle volcanique provenant 
de Mayen dans l’Eifel).
La roche sera encadrée par quatre bouleaux nordiques à 
écorce très blanche plantés en carré. La hauteur de la roche 
sera d’environ 2,5 mètres et son diamètre de 1 mètre 

(fig. 47-50).
Au sommet de la roche sera encastré un grand entonnoir 
en acier inox d’environ 1 mètre de diamètre qui captera 
l’eau de pluie. Il pleut souvent à Paris car le climat y est 
océanique. En plein été, par contre, il fait très chaud et 
lourd; il faudra donc que l’arrosage de la roche se fasse 
artificiellement avec l’eau de ville, grâce à une petite 
pompe et à un bassin de réception. Toute l’eau doit passer 
par l’entonnoir qui est recouvert d’un filtre (également en 
acier inox), afin d’éviter que feuillage et petits objets divers 
ne puissent y tomber.
Mon désir est que cette sculpture procure la concentra
tion nécessaire aux visiteurs, aux usagers et à toutes les 
personnes qui travaillent à l’Institut et qu’elle leur facilite 
la méditation, puisqu’en ce lieu un grand calme est indis
pensable.
En haut de la façade de l’édifice sera installée une 
horloge qui, au crépuscule, projettera sa pâle lumière sur la 
scène, à travers les bouleaux.

Klaus Rinke

<1 47-50 Anlieferung und Errichtung der Skulptur »Nasser Stein« im Innenhof
Arrivée et installation de la sculpture »Roche mouillée« dans la cour intérieur
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Das Deutsche Historische 
Institut Paris

L’Institut Historique Allemand

RECHTSFORM UND AUFGABEN

Das Deutsche Historische Institut Paris (DHIP) ist eines 
der deutschen historischen Forschungsinstitute im Aus
land. Hervorgegangen aus der 1958 in Paris gegründeten 
»Deutschen Historischen Forschungsstelle«, gehört es 
seit 1964 unter seinem heutigen Namen als nachgeordnete 
Dienststelle zum Geschäftsbereich des BMFT (Bundesmi
nister für Forschung und Technologie). Das DHIP führt 
seine Aufgaben in eigener Verantwortung unter der Lei
tung seines Direktors durch. Es wird bei der Einstellung 
von wissenschaftlichen Mitarbeitern und bei der Durch
führung seiner Arbeits- und Forschungsvorhaben durch 
einen vom BMFT bestellten wissenschaftlichen Beirat 
beraten und unterstützt.
In seinem Organisationserlaß wurde ihm die Aufgabe 
gestellt, »die deutsch-französischen Beziehungen im 
Bereich der mittelalterlichen, neueren und neuesten 
Geschichte in politischer, wirtschaftlicher, sozialer und 
kultureller Hinsicht zu erforschen und die Ergebnisse zu 
veröffentlichen. Das Institut vermittelt und pflegt die 
fachlichen Beziehungen zwischen den deutschen und 
französischen Historikern und orientiert in Frankreich 
über die deutsche Geschichtswissenschaft. Das Institut 
fördert die wissenschaftliche Arbeit deutscher Gelehrter 
und Forschungsinstitutionen, insbesondere durch Ertei
lung von Auskünften und Beantwortung wissenschaft
licher Anfragen und vermittelt gegebenenfalls die Hilfe 
von Mitarbeitern, soweit dies ohne Beeinträchtigung sei
ner Hauptaufgabe geschehen kann.«
Eine erste Erweiterung erfuhr diese Aufgabenstellung 
durch die Einbeziehung auch anderer Länder des westeu
ropäischen Kontinents: Niederlande, Belgien, Luxem
burg, Schweiz. Dementsprechend erhielt die Instituts

zeitschrift »Francia« den Untertitel: »Forschungen zur 
westeuropäischen Geschichte«. Der Name aber erinnert 
(da er sowohl vom fränkischen Großreich als vom Ost- 
und Westfränkischen Reich getragen wurde, aus denen

FORME JURIDIQUE ET MISSIONS

L’Institut Historique Allemand de Paris (IHAP) est l’un 
des instituts allemands de recherche historique à l’étran
ger. Issu du Centre Allemand de Recherche Historique 
créé à Paris en 1958, l’Institut dépend, sous son nom 
actuel, depuis 1964 du Ministère Fédéral de la Recherche 
et de la Technologie dont il est un service subordonné. 
L’IHAP exécute ses missions sous sa propre responsabi
lité et sous l’autorité de son directeur. Un Conseil scienti
fique institué par le Ministère de la Recherche et de la 
Technologie lui apporte son soutien et son conseil aussi 
bien quant au recrutement des collaborateurs scientifiques 
que dans l’accomplissement de ses missions.
Par le décret relatif à l’organisation de l’IHAP, celui-ci a 
reçu pour mission de se consacrer à »l’étude des relations 
franco-allemandes dans les domaines politique, économi
que, social et culturel à l’époque médiévale, moderne et 
contemporaine. L’Institut s’emploie à promouvoir et à 
intensifier les relations de travail entre historiens français 
et allemands ainsi qu’à informer les chercheurs français sur 
la recherche historique allemande. Il apporte son concours 
aux scientifiques et aux institutions de recherche en Alle
magne, en particulier en fournissant renseignements et 
réponses à des questions d’ordre scientifique, éventuelle
ment avec l’aide de ses collaborateurs dans la mesure où 
ceci ne nuit pas à leur mission principale«.
Cette mission fut élargie dans un premier temps par 

l’inclusion d’autres pays de l’Europe occidentale: Pays- 
Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse. En conséquence de 
quoi la revue »Francia«, publiée par l’Institut (cf. ci- 
dessous), reçut le sous-titre »Recherches sur l’histoire 
de l’Europe occidentale«. Le nom de la revue elle-même, 
»Francia«, rappelle toutefois (puisqu’il s’applique aussi 
bien à l’Empire franc qu’aux royaumes de Francie orien
tale et occidentale, dont sont issues l’Allemagne et la 
France) l’origine commune des deux pays bien avant que 
puissent s’établir des relations entre eux. L’autre mission
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Deutschland und Frankreich hervorgegangen sind) an den 
gemeinsamen Ursprung beider Länder, bevor es über
haupt zu »Beziehungen« zwischen ihnen kommen 
konnte. Die sich aus dieser Prämisse ergebende weitere 
Hauptaufgabe, die Erforschung des Frankenreichs, bot 
sich nicht allein für die engste Zusammenarbeit der Histo
riker beider Länder an (die bisher 20 Bände der Zeitschrift 
zeigen, in welchem Umfang sie verwirklicht wurde), sie 
erfordert nicht nur einen Rückgriff auf die spätrömischen 
Grundlagen des Frankenreiches, sondern auf »vormittel
alterliche« Jahrhunderte. Sie hat vor allem den über die 
bilateralen Beziehungen hinausweisenden europäischen 
Zusammenhang deutscher und französischer Geschichte 
auch für die folgenden Jahrhunderte bis zur Gegenwart 
sichtbar gemacht und damit heutigen Zielsetzungen histo
rischer Arbeit in nützlicher Weise vorgegriffen. Endlich 
erwies es sich als wertvoll, die deutschen Historiker noch 
mehr als bisher über die in den letzten Jahrzehnten 
besonders erfolgreiche französische Geschichtswissen
schaft und die französische Geschichte als Ganzes zu 
orientieren, weil so ein vertieftes Verständnis der Voraus
setzungen deutsch-französischer Beziehungen erreicht 
und die Überwindung alter Vorurteile gefördert werden 
kann - eine Arbeit, bei der sich das DHIP auf die 
gleichgerichteten Bemühungen der Mission Historique 
Française en Allemagne in Göttingen und des Centre 
franco-allemand de Recherches en Sciences sociales in 
Berlin stützen kann.

GESCHICHTE

1. Gründung

Im Jahre 1954 eröffnete Bundeskanzler Konrad Adenauer 
die Möglichkeit, in Paris eine »Historische Station« zu 
schaffen. Nach Beratungen zwischen Gerd Tellenbach 
und Heinrich Büttner sowie nach Überwindung von 
anfänglich geäußerten Bedenken und Vorbehalten wurde 
Eugen Ewig (Abb.51) im Frühjahr 1956 nach Paris 
gesandt, um dort bei Institutionen und Kollegen Sondie
rungen durchzuführen. Aufgrund seines überwiegend 
positiven Berichts wurde am 2. April 1957 eine »Kommis
sion zur Erforschung der Geschichte der deutsch-franzö
sischen Beziehungen« gegründet, der zunächst Max Brau
bach, Gerd Tellenbach und - als Geschäftsführer - Eugen

fondamentale se dégageant de ces prémices, la recherche 
consacrée au royaume des Francs, n’est pas uniquement la 
base d’une étroite collaboration entre les historiens des 
deux pays (les 20 volumes de la revue publiés jusqu’à 
présent prouvent l’intensité de cette recherche), et elle 
n’invite pas seulement à une analyse rétrospective des 
fondements du royaume des Francs à l’époque romaine du 
Bas-Empire et donc des siècles »pré-médiévaux«. Elle a 
avant tout contribué à faire ressortir, par-delà les relations 
bilatérales, la connexité européenne de l’histoire française 
et de l’histoire allemande et à définir dans un travail 
précurseur, dans lequel l’IHAP peut s’appuyer sur les 
efforts parallèles de la Mission Historique Française en 
Allemagne à Göttingen et, depuis peu, du Centre franco- 
allemand de Recherches en Sciences sociales à Berlin, les 
objectifs de la recherche historique contemporaine. Enfin 
il s’avéra précieux d’informer les chercheurs allemands sur 
les résultats d’une recherche historique française particu
lièrement fructueuse au cours de ces dernières décennies et 
sur l’histoire française en général. Car par ce moyen la 
compréhension des prémices des relations franco-alle
mandes a pu être approfondie et la force des vieux préjugés 
affaiblie.

HISTORIQUE

1. Fondation

En 1954, le chancelier Konrad Adenauer donna son 
agrément pour la création d’un »service de recherche 
historique« à Paris. Au terme de délibérations entre Gerd 
Tellenbach et Heinrich Büttner et lorsqu’on eut surmonté 
les hésitations et les réserves initiales, Eugen Ewig (fig. 51) 
fut dépêché à Paris au printemps 1956 pour y procéder à 
des sondages à la fois auprès des institutions et auprès des 
collègues historiens. Son rapport s’avérant largement 
positif, une »Commission pour la recherche sur l’histoire 
des relations franco-allemandes« fut créée le 2 avril 1957. 
En firent d’abord partie Max Braubach, Gerd Tellenbach 
et - en tant que secrétaire général - Eugen Ewig auxquels 
s’ajoutèrent ensuite Herbert Grundmann, Paul Egon 
Hübinger et Stefan Skalweit. Les travaux préparatifs de la 
Commission furent financés jusqu’en 1957 par une sub
vention de la chancellerie fédérale, puis elle fut placée sous 
la tutelle du Ministère Fédéral de l’Intérieur. Pour

72



51 Eugen Ewig 52 Hermann Weber

Ewig angehörten (später auch Herbert Grundmann, Paul 
Egon Hübinger und Stefan Skaiweit). Nachdem das Bun
deskanzleramt die Vorbereitungen bis zum Jahre 1957 mit 
einem Zuschuß gefördert hatte, wurde die Kommission 
dem Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums 
unterstellt. Sie konnte sich bei der Lösung der mitunter 
recht schwierigen Probleme der Gründungszeit in hohem 
Maße auf die ausgezeichnete, unbürokratische Betreuung 
durch Regierungsrat Erich Kreter stützen. Hervorzuhe
ben ist aber auch die Förderung, die das junge Unterneh
men von Anfang an durch die Deutsche Botschaft in Paris 
erfuhr, und hier insbesondere durch den Gesandten Ger
hard Josef Jansen und den Botschafter Alois Mertes (beide 
in Bonn promovierte Historiker) sowie den Kanzler 
Wilhelm Hoppe.

Hermann Weber (Abb. 52), der sich seit 1955 bereits als 
Habilitationsstipendiat der Deutschen Forschungsge
meinschaft in Paris befand, wurde mit Wirkung vom

résoudre les problèmes parfois fort ardus de la première 
période, la Commission put très largement s’appuyer sur 
l’assistance parfaite et efficace de M. Erich Kreter, conseil
ler auprès de ce ministère. Mais il faut aussi souligner le 
soutien que la jeune entreprise reçut de l’Ambassade 
d’Allemagne à Paris, et en particulier de la part du ministre 
plénipotentiaire Gerhard Josef Jansen, du conseiller 
d’Ambassade Alois Mertes (tous deux titulaires d’un 
doctorat d’histoire à l’université de Bonn) ainsi que du 
chancelier Wilhelm Hoppe.
Hermann Weber (fig. 52), qui se trouvait déjà depuis 
1955 à Paris en tant que boursier de la DFG (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft), équivalent du CNRS, en vue de 
la préparation d’une thèse d’habilitation, fut engagé par la 
Commission à partir du 1er avril 1957 avec, pour mission, 
l’organisation et l’installation de la »station historique«. 
Le 2 juin 1957 il fut procédé à l’acquisition du quatrième 
étage du 5, rue du Havre dans le huitième arrondissement.
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53 Bescheidene Anfänge: die Bi
bliothek in der rue du Havre 
Débuts modestes : la bibliothè
que dans la rue du Havre

1. April 1957 von der Kommission übernommen und mit 
Aufbau und Einrichtung der »Station« beauftragt. Am
2. Juni 1957 konnte im Haus 5, rue du Havre, im VIII. 
Arrondissement, die 4. Etage käuflich erworben werden. 
Nach gründlicher Instandsetzung während des Winters 
1957/1958 wurden diese Räume in der kurzen, überaus 
geschäftigen Straße zwischen dem Bahnhof Saint-Lazare 
und den großen Kaufhäusern des Boulevard Haussmann 
im Februar 1958 bezogen. Die »Station« erhielt jetzt die 
offizielle Bezeichnung »Deutsche Historische For
schungsstelle«. Sofort wurde mit dem Aufbau einer Biblio
thek deutschsprachiger historischer Literatur begonnen, 
die in erster Linie für französische Benutzer gedacht war. 
Deutsche Landesgeschichte und deutschsprachige histori
sche Zeitschriften - beides von französischen Kollegen als 
besonderes Desiderat bezeichnet - bildeten den Schwer
punkt (Abb. 53). Neben Hermann Weber, der für die Frühe 
Neuzeit zuständig war, stand für das Mittelalter seit dem
1. Juli 1957 Rolf Sprandel als zweiter wissenschaftlicher 
Mitarbeiter zur Verfügung; am l.Juli 1958 konnte schließ
lich eine Sekretärin eingestellt werden.
Am 21. November 1958 fand dann die feierliche offi
zielle Eröffnung der »Deutschen Historischen For-

Après de sérieux travaux de remise en état au cours de 
l’hiver 1957/58, la »station historique« emménagea en 
février 1958 dans ces locaux donnant sur cette rue courte 
mais très animée située entre la gare Saint-Lazare et les 
Grands Magasins du boulevard Haussmann. Elle reçut 
alors sa dénomination officielle de »Centre allemand de 
recherche historique«. On commença immédiatement à 
mettre sur pied une bibliothèque d’ouvrages historiques 
en langue allemande destinée en priorité aux lecteurs 
français. L’histoire régionale allemande et les périodiques 
historiques en langue allemande - que les collègues histo
riens français avaient indiqués comme étant leurs deside
rata particuliers - constituèrent l’épine dorsale de cette 
bibliothèque (fig. 53). Après Hermann Weber, chargé de 
la section »Temps modernes«, le deuxième collaborateur 
scientifique fut, à partir du 1er juillet 1957, Rolf Sprandel, 
chargé, quant à lui, de la section »Moyen Age«. Le 1er 
juillet 1958, il fut enfin possible d’engager également une 

secrétaire.
L’inauguration officielle et solennelle du »Centre alle
mand de recherche historique« eut lieu le 21 novembre 
1958. La présence en cette occasion d’historiens parisiens 
éminents était déjà un premier succès récompensant
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54 Nach der Eröffnung: Gemeinsames Essen im Restaurant Drouant (place Gailion); die Anwesenden verewigen sich auf der Rückseite der 
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possession de Mlle Arlette Kramer-Baumont, Paris)
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schungsstelle« statt. Die Anwesenheit führender Pariser 
Historiker bei diesem Anlaß war bereits ein erster Erfolg 
der intensiven Bemühungen von Eugen Ewig und den 
Mitarbeitern der Forschungsstelle um gute Kontakte zu 
den französischen Kollegen (Abb. 54). Ein Jahr später, am 
26. Oktober 1959, eröffnete Theodor Schieffer die Reihe 
der Jahresvorträge, mit einer Rede über »Cluny und der 
Investiturstreit«. Zwei Jahre später konnte in Saarbrücken 
das erste deutsch-französische Kolloquium durchgeführt 
werden (»Probleme der Sozial- und Wirtschaftsge
schichte«), dem jährlich weitere Kolloquien folgten, die 
jeweils in einer anderen deutschen Stadt stattfanden und 
die Zielsetzung hatten, französische und deutsche Histo
riker auf ihren jeweiligen Fachgebieten zusammenzufüh
ren (vgl. die entsprechenden Angaben in der Chronik) 
(Abb. 55-59). Die anwachsende Bibliothek wurde zuneh
mend von französischen Lesern benutzt. Ein Bulletin in 
einer Auflage von 1000 Exemplaren unterrichtete seit 1962 
regelmäßig über die Neuerwerbungen. Die Räumlichkei
ten konnten 1960 durch den Ankauf der 3. Etage im 
gleichen Gebäude erweitert werden. Für das Universitäts
jahr 1962/1963 erhielt Hermann Weber einen Lehrauftrag 
an der VI. Section der Ecole pratique des Hautes Etudes 
und hielt eine Vorlesung über »Problèmes et tendances de 
l’historiographie allemande depuis 1945«.
Zu diesen vornehmlich auf die französische Historiker
schaft gerichteten Aktivitäten trat die Förderung deut
scher Forschungen über französische oder deutsch-fran
zösische Themen hinzu. Die Arbeiten der am Institut fest 
angestellten Wissenschaftler wurden ergänzt durch dieje
nigen der deutschen Stipendiaten, deren Forschungstätig- 
keit in Frankreich nicht nur finanziell, sondern auch durch 
Einweisung in Bibliotheken und Archive, Herstellung 
von Verbindungen und sonstige Beratung Unterstützung 
fand. In zunehmendem Maße mußten auch Forschungs
anfragen aus Deutschland beantwortet werden. 1962 
erschien mit der Habilitationsschrift von Rolf Sprandel 
über »Ivo von Chartres« der erste Band der »Pariser 
Historischen Studien«. In diese Reihe sollten künftig 
Arbeiten aufgenommen werden, die an der Forschungs
stelle selbst oder durch ihre Mithilfe entstanden waren. 

Schon 1963 folgte als zweiter Band die Arbeit von Karl 
Hammer über »Die französische Diplomatie der Restau
ration und Deutschland, 1814-1830«. Karl Hammer war 
am 1.Januar 1962 als Referent für das 19. Jahrhundert 
eingestellt worden. Bereits am 1. Oktober 1961 hatte nach

Eugen Ewig et les collaborateurs du Centre de recherche 
pour les intenses efforts accomplis dans le but de créer les 
meilleurs contacts avec leurs collègues français (fig. 54). 
Un an plus tard, le 26 octobre 1959, Theodor Schieffer 
inaugura la série des »Conférences annuelles« par un 
exposé sur »Cluny et la querelle des investitures«. Deux 
ans plus tard, le premier colloque historique franco- 
allemand put être organisé à Sarrebruck sur le thème 
»Problèmes d’histoire sociale et économique«. D’autres 
colloques suivirent chaque année, chaque fois dans une 
ville allemande différente. Leur but était de réunir des 
historiens français et allemands d’une même spécialité (cf. 
les indications correspondantes dans la Chronique) 
(fig. 55-59). Des lecteurs français de plus en plus nombreux 
utilisèrent la bibliothèque en pleine expansion. A partir de
1962, un bulletin, tiré à 1000 exemplaires, informa réguliè
rement les utilisateurs sur les nouvelles acquisitions. En 
1960, les locaux purent être agrandis par l’achat du troisième 
étage du même immeuble. Pour l’année universitaire 1962/
1963, Hermann Weber fut chargé de cours à la VIe section 
de l’École pratique des Hautes Études et proposa un 
séminaire sur le thème »Problèmes et tendances de l’histo
riographie allemande depuis 1945«.

A ces activités s’adressant essentiellement aux historiens 
français s’ajouta la promotion de la recherche historique 
allemande relative à des sujets français ou franco-alle
mands. Les travaux des historiens engagés par le futur 
Institut à des postes fixes furent complétés par ceux des 
boursiers allemands, boursiers qui étaient soutenus dans 
leur activité de recherche en France non seulement par une 
aide financière, mais aussi par des conseils de tous genres, 
entre autres en leur facilitant l’accès aux bibliothèques et 
archives et l’entrée en contact avec des chercheurs français. 
De plus en plus, les historiens eurent également à répondre 
aux demandes de renseignement scientifiques qui leur 
étaient adressées d’Allemagne. En 1962, la thèse d’habili
tation de Rolf Sprandel sur »Yves de Chartres« parut, 
constituant le premier volume de la collection »Pariser 
Historische Studien«. Cette collection devait désormais 
accueillir les travaux réalisés au Centre de recherche même 
ou bien avec son aide. L’étude de Karl Hammer sur »La 
diplomatie française sous la Restauration et l’Allemagne, 
1814-1830« fut le deuxième volume de la collection et 
parut dès l’année suivante, en 1963. Karl Hammer avait été 
engagé le 1er janvier 1962, comme chargé de recherche 
pour le XIXe siècle. Dès le 1er octobre 1961, après le départ
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dem Ausscheiden von Rolf Sprandel Josef Semmler, von 
Rom kommend, die Betreuung des Mittelalters über
nommen.

Der Erfolg aller dieser sich rasch entwickelnden Aktivi
täten, der von allen Beteiligten durchaus im Zusammen
hang mit den damaligen Höhepunkten der deutsch-fran
zösischen Annäherung erlebt wurde, führte schon nach 
wenigen Jahren zu der Überlegung, die »Forschungs
stelle«, die in Frankreich lediglich die juristische Qualität 
eines in Paris eingetragenen Vereins besaß, in ein »Bun
desinstitut« umzuwandeln. Der Plan wurde durch das 
Auswärtige Amt begrüßt, traf auf französischer Seite auf 
keinerlei Bedenken und fand vor allem die Zustimmung 
des Bundesfinanzministeriums. So konnte am 1. Juni 1964 
der »Erlaß über die Organisation des Deutschen Histori
schen Instituts in Paris« in Kraft gesetzt und die For
schungsstelle in eine nachgeordnete Dienststelle des dama
ligen Bundesministeriums für Wissenschaftliche Forschung 
umgewandelt werden. Die Mitglieder der »Kommission« 
bildeten nun den »Wissenschaftlichen Beirat« des Instituts, 
dem Eugen Ewig (1964-1983) und nach ihm Eberhard Weis 
(1983-1993) (Abb. 60) vorsaßen; sein gegenwärtiger Vorsit
zender ist Otto Gerhard Oexle (Abb. 61).
Zum Institut gehörten zu diesem Zeitpunkt ein Mittel- 
alter- und zwei Neuzeithistoriker, ein Verwaltungsleiter, 
eine Bibliothekarin und eine Sekretärin. Entscheidend 
aber war, daß nunmehr ein hauptamtlicher Institutsdirek
tor ernannt werden konnte. Der Ruf erging 1966 an Prof. 
Alois Wachtel, bis dahin außerplanmäßiger Professor in 
Bonn und Studiendirektor in Euskirchen. Schwere 
Erkrankung hinderte ihn jedoch sehr bald an kontinuierli
cher Tätigkeit und führte schließlich, bevor es noch zu 
einer vorzeitigen Pensionierung gekommen war, am 
18. März 1968 zu seinem Tod. So lag die Leitung des 
Instituts auch während dieser Zeit vornehmlich bei Her
mann Weber, dem stellvertretenden Direktor, der sich im 
Juli 1966 an der Universität Saarbrücken habilitiert hatte 
und dort seit dem Wintersemester 1966/1967 auch seinen 

Vorlesungsverpflichtungen als Privatdozent nachkam. 
Mit einem Ruf auf einen Lehrstuhl an der Universität 
Mainz im Januar 1968 und der Übernahme des dortigen 
Ordinariats für Allgemeine und Neuere Geschichte am 
1. August 1968 endete die Gründungsphase des DHIP 
(Abb. 62/63).
Der Bericht, den Hermann Weber dem wissenschaft
lichen Beirat in seiner Sitzung vom 31. Januar 1968 über

de Rolf Sprandel, la section Moyen Age avait été confiée à 
Josef Semmler, arrivé de Rome.
Les personnes impliquées sentirent la progression du 
succès de toutes les activités se développer parallèlement 
au progrès du rapprochement franco-allemand de l’épo
que, succès qui fit rapidement naître l’idée de transformer 
en Institut fédéral le Centre allemand de recherche histori
que, dont l’existence juridique en France était jusque-là 
réduite à celle d’une association enregistrée à Paris, régie 
par la loi de 1901. Le projet fut approuvé par le Ministère 
des Affaires étrangères, ne rencontra pas de réserves du 
côté français et reçut, surtout, l’assentiment du Ministère 
Fédéral des Finances. Ainsi, le »décret sur l’organisation 
de l’Institut Historique Allemand de Paris« put entrer en 
vigueur le 1er juin 1964. Le Centre de recherche était 
converti en un service dépendant du Ministère Fédéral de 
la Recherche Scientifique d’alors. Les membres de la 
»Commission« constituèrent à partir de là le »Conseil 
Scientifique« de l’Institut qui fut d’abord présidé par 
Eugen Ewig (1964-1983) et après lui par Eberhard Weis 
(1983-1993) (fig. 60). Son président actuel est Otto Ger
hard Oexle (fig. 61).
A ce moment-là, l’Institut comptait un historien médié

viste, deux historiens spécialistes des Temps modernes, un 
directeur administratif, une bibliothécaire et une secré
taire. Décisive fut alors la nomination, désormais possible, 
d’un directeur de l’Institut. En 1966, M. Alois Wachtel qui 
enseigna jusqu’alors au lycée d’Euskirchen et comme 
professeur à l’université de Bonn, fut appelé à remplir les 
fonctions de directeur. Mais une grave maladie l’empêcha 
bientôt de les exercer pleinement et fut à l’origine de son 
décès prématuré le 18 mars 1968, avant même qu’il ait pu 
bénéficier d’une retraite anticipée. Ainsi, ce fut principale
ment le directeur adjoint Hermann Weber qui assuma, 
pendant cette période, la fonction de directeur. Par ail
leurs, celui-ci avait, en juillet 1966, présenté sa thèse 
d’habilitation à l’université de Sarrebruck et y enseignait 
depuis le semestre d’hiver 1966/1967 en tant que maître de 
conférences. En janvier 1968, il obtint une chaire à l’uni
versité de Mayence et, le 1er août 1968, prit les fonctions de 
professeur titulaire d’histoire générale et moderne. Cette 
date correspond à l’achèvement du procès de fondation de 
l’Institut Historique Allemand de Paris (fig. 62/63).
Le rapport sur la situation de l’Institut que Hermann 

Weber présenta la 31 janvier 1968 au Conseil scientifique, 
mit en lumière les résultats obtenus au cours des années
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55-59 Auf dem Regensburger Kolloquium (1964)
Au colloque de Ratisbonne (1964)

55 Peter Classen (links/à gauche), Reinhard Elze,
Arno Borst

56 Karl Bosl (links/à gauche), Philippe Dollinger
57 Leopold Genicot (links/à gauche), Wolfram von den 
Steinen

58 Jean Stiennon (links/à gauche), Jean-François Lemar- 
gnier

59 Georges Duby
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den Zustand des DHIP vorlegte, machte deutlich, was in 
diesen Jahren erreicht worden war. Neben Karl Hammer 
und Josef Semmler war seit 1. Oktober 1967 als neuer 
Mitarbeiter Dietrich Lohrmann - zunächst noch auf 
Werkvertragsbasis - eingestellt worden, dem die Heraus
gabe der »Gallia Pontifica« übertragen worden war. 
Außerdem war per Werkvertrag der Kunsthistoriker 
Joachim Gaus beim Institut tätig. Im nichtwissenschaftli
chen Bereich standen jetzt neben dem Verwaltungsleiter, 
der ersten Sekretärin und der Bibliothekarin auch eine 
zweite Sekretärin und eine Fremdsprachensekretärin zur 
Verfügung. In der Reihe der »Pariser Historischen Stu
dien« wurden inzwischen die Bände 6 (Hammer: Hittorff) 
und 7 (Kienast) vorbereitet. 15 Stipendiaten waren im 
Jahre 1967 durch das DHIP bei ihren Forschungen in Paris 
unterstützt worden. Die Bibliothek war während dieses 
Jahres um annähernd 900 Inventarnummern angewach
sen, die Bibliothekssystematik war zum Teil neu geordnet 
worden. Die Besucherstatistik wies für 1967 646 Namen 
auf, darunter 140 französische Leser. 300 Titel waren für 
sie per Fernleihe besorgt worden. Im November 1967 
hatten statt des traditionellen Kolloquiums fünf »Tables 
Rondes« stattgefunden, bei denen rund 60 französische 
und deutsche Historiker aktuelle Forschungsprobleme 
aus Mittelalter, Frühneuzeit und Zeitgeschichte sowie 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte diskutiert hatten. Die 
Vorbereitungen für das im Frühjahr 1968 in Worms und 
Speyer vorgesehene VII. deutsch-französische Histori
kerkolloquium standen unmittelbar vor dem Abschluß.
Die Bilanz der Gründungsphase? In viel zu beengten 
Verhältnissen untergebracht und mit einem all zu kleinen 
Mitarbeiterstab ausgestattet, war es dennoch während 
dieses Jahrzehnts gelungen, das DHIP als neue For
schungseinrichtung für die Geschichte der deutsch-fran

zösischen Beziehungen und als eine Begegnungsstätte 
zwischen deutscher und französischer Geschichtsfor
schung fest zu etablieren. Die Züge waren schon sichtbar 
geworden, die das Gesicht des DHIP noch heute prägen. 
Die Raumfrage allerdings wurde nun eines der dringend
sten Probleme. Seit Anfang 1965 war zwar die bis dahin 
von Hermann Weber in Anspruch genommene Dienst
wohnung in der 4. Etage zu den Institutsräumen hinzuge
kommen. Den akuten Platzmangel hatte diese Erweite
rung aber nicht beheben können. Es war eine der vor
dringlichsten Aufgaben des zukünftigen Direktors, hier 
Abhilfe zu schaffen.

précédentes. Le 1er octobre 1967, un nouveau collabora
teur, Dietrich Lohrmann, avait rejoint Karl Hammer et 
Josef Semmler. Engagé dans un premier temps à base d’un 
contrat de recherche à durée limitée, Dietrich Lohrmann 
fut chargé de l’édition de la »Gallia Pontificia«. De plus, 
l’historien de l’art Joachim Gaus, pourvu également d’un 
contrat de recherche à durée limitée, enrichit, lui aussi, les 
activités de l’Institut. Dans le domaine non scientifique, 
l’Institut disposait alors d’une deuxième secrétaire et 
d’une assistante en langues étrangères qui renforçaient 
l’équipe constituée par le directeur administratif, la 
première secrétaire et la bibliothécaire. Dans la collection 
»Pariser Historische Studien« les volumes 6 (Hammer: 
Hittorff) et 7 (Kienast) étaient alors en cours de prépara
tion. Durant l’année 1957, 15 boursiers avaient été soute
nus dans leurs recherches par l’IHAP. Cette même année, 
la bibliothèque avait ajouté environ 900 nouveaux titres à 
son fonds et le système de classification avait été en partie 
remanié. Les données statistiques pour l’année 1967 recen
saient 646 lecteurs, dont 140 lecteurs français; 300 ouvra
ges avaient été commandés pour eux en Allemagne, au titre 
du prêt inter-bibliothèques international. Au mois de 
novembre 1967, le colloque traditionnel avait été remplacé 
par cinq »Tables Rondes« autour desquelles environ 60 
historiens français et allemands avaient débattu des pro
blèmes de recherche du moment dans les domaines du 
Moyen Age, des Temps modernes et de l’Histoire contem
poraine ainsi que de l’Histoire sociale et économique. Les 
travaux préparatoires du VIIe colloque historique franco- 
allemand, qui devait se tenir à Worms et Speyer au 
printemps 1968, étaient alors quasiment achevés.
Quel était le bilan de la phase de fondation? Malgré des 

locaux beaucoup trop réduits et un personnel bien trop 
restreint, l’Institut avait tout de même, en une décennie, 
réussi à établir fermement son existence en tant que 
nouvelle institution de recherche pour l’histoire des 
relations franco-allemandes et comme lieu de rencontre 
entre historiens français et allemands. Les traits caractéris
tiques de l’Institut d’aujourd’hui étaient alors déjà percep
tibles. Le manque de place devint alors un des problèmes 
majeurs. Certes, depuis le début de l’année 1965, Her
mann Weber avait libéré l’appartement de fonction qu’il 
occupait au 4e étage et cette espace revint à l’Institut. Mais 
cet agrandissement ne fut pas suffisant pour pallier le 
problème de place de plus en plus pressant. Une des tâches 
les plus urgentes du futur directeur allait être d’y remédier.
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60 Eberhard Weis

61 Otto Gerhard Oexle

62/63 Bei der Verabschiedung von 
H. Weber
Lors du départ de H. Weber

62 Peter Claus Hartmann (links/ 
à gauche), Dietrich Lohr
mann, Frau Lohrmann

63 Jacques Bariéty (links/à gauche), 
Père Pollet, Eugen Ewig
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2. Karl Ferdinand Werner, 1968-1989

Die Übertragung der Institutsleitung an Karl Ferdinand 
Werner (Abb. 64), die am 1. Oktober 1968 stattfand, 
markierte den Anfang des zweiten, mehr als 20 Jahre 
dauernden  Abschnitts  in  der  Institutsgeschichte. 
K. F. Werner, der durch seine wissenschaftlichen Arbei
ten, Reisen und persönlichen Verbindungen über langjäh
rige Frankreicherfahrungen verfügte, hatte bis dahin einen 
Lehrstuhl für Mittelalterliche und Neuere Geschichte an 
der Universität Mannheim innegehabt.
In allen Bereichen wurden die bisherigen Arbeiten des 
Instituts fortgesetzt. Durch die Schaffung von weiteren 
wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen konnten sie aber 
bald intensiviert und ausgeweitet werden. Auch für 
Bibliothek und Sekretariat wurden neue Stellen genehmigt 
und besetzt. Von 1969 bis zu seiner Pensionierung im 
Jahre 1983 unterstützte mit seiner großen Kenntnis von 
Menschen und Orten Karl Hammer als Stellvertreter den 
Direktor (Abb. 65).
In zunächst wöchentlich, später in größeren Abständen 
stattfindenden Beratungen zwischen dem Institutsdirek
tor und den wissenschaftlichen Mitarbeitern wurden nach 
und nach für alle Bereiche neue Konzepte entworfen. Die 
Grundlage hierfür bildete die Beauftragung der wissen
schaftlichen Mitarbeiter mit eigenen Zuständigkeitsberei
chen, die in ihrer Summe alle vom Institut bearbeiteten 
Epochen und Themen vom frühen Mittelalter bis zur 
Zeitgeschichte umfaßten. Dieser Disposition entspre
chend waren außer den Forschungsaufgaben, die jeweils 
im Vordergrund standen, auch Beratungen, Gutachten 
und Anfragen ebenso zu erledigen wie Arbeiten für die 
Institutsbibliothek.
Die bisherigen deutsch-französischen Dimensionen der 
Institutsaufgaben erweiternd, wurde mit »Francia« eine 
neue, dreisprachige Zeitschrift geschaffen, in der, wie es 
der Untertitel anzeigt, »Forschungen zur westeuropäi
schen Geschichte« veröffentlicht werden sollten. Nach 
gründlichen Vorbereitungen konnte 1973 der erste Band 
dieses Fachorgans erscheinen, das alsbald einen festen 
Platz in der internationalen Forschung einnahm. Kurze 
Zeit später erschienen die ersten »Beihefte der Francia«, 
durch die das DHIP die Möglichkeit erhielt, das Pro
gramm seiner Veröffentlichungen erheblich zu erweitern. 
In der Absicht, deutsche und französische Archiv- und 
Bibliotheksbestände in Form von »Führern« zu erschlie-

2. Karl Ferdinand Werner, 1968-1989

L’entrée en fonction de Karl Ferdinand Werner (fig. 64), 
qui eut lieu le 1er octobre 1968, marqua le début de la 
deuxième période de l’histoire de l’Institut. Elle dura plus 
de 20 ans. K. F. Werner qui, grâce à ses travaux scientifi
ques, ses voyages et ses relations personnelles, connaissait 
la France depuis de nombreuses années, occupait alors la 
chaire d’Histoire médiévale et moderne à l’Université de 
Mannheim.
Les travaux menés par l’Institut furent poursuivis dans 

tous les domaines. Ils purent être intensifiés et élargis grâce 
à la création de nouveaux postes de collaborateurs scienti
fiques. Furent créés également des postes pour la biblio
thèque et pour le secrétariat. De 1969 jusqu’à son départ à 
la retraite en 1983, Karl Hammer (fig. 65) soutint le 
Directeur en tant que Directeur adjoint grâce à son 
excellente connaissance des hommes et des lieux.

64 Karl Ferdinand Werner
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65 Josef Semmler/(links/à 
gauche) und Karl Hammer

ßen oder spezielle Sammlungen zu dokumentieren, wur
den zwei kleinere Serien unter den Titeln »Dokumenta
tion Westeuropa« und »Documentations et Recherches« 
begonnen. Obgleich die hier veröffentlichten Bände 
erfolgreich waren, mußten die Reihen wegen verlegeri
scher Schwierigkeiten später eingestellt werden; eine Wie
deraufnahme ist beabsichtigt.
In regelmäßiger Folge wurden die deutsch-französi
schen Kolloquien fortgesetzt und deren Ergebnisse in der 
Institutszeitschrift oder in den Buchreihen des Instituts 
veröffentlicht. Hinzu kamen zahlreiche Tagungen in 
Deutschland und Frankreich, die in Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen, nicht selten mit finanzieller Unter
stützung von anderer Seite, durchgeführt wurden. Das 
Spektrum dieser Veranstaltungen war weitgespannt und 
repräsentierte beispielhaft die Interessen und Arbeitsfel
der der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts, die 
mit Entwurf und Durchführung beauftragt waren. Aus 
der mittelalterlichen Abteilung sind die Kolloquien »Pip
pin III.« (1970), »Pfalzen« (1975), »Landwirtschaftliche 
Betriebe« (1980) und »Neustrien« (1985) hervorgegangen. 
Aus den Aktivitäten der Frühneuzeitabteilung erwuchsen 
die Konferenzen »Historische Forschung im 18. Jahrhun-

Au cours des discussions, d’abord hebdomadaires, puis 
plus espacées, entre le directeur de l’Institut et les collabo
rateurs scientifiques, furent peu à peu proposés de nou
veaux projets dans tous les domaines. La condition préala
ble en était que chaque collaborateur prenait en charge un 
secteur particulier de l’histoire, la somme de tous les 
secteurs constituant l’ensemble des époques et des thèmes 
étudiés par l’Institut, depuis le Haut Moyen Age jusqu’à 
nos jours. Conformément à ce schéma, il y avait donc, en 
plus des missions de recherche, qui passaient toujours en 
premier, les consultations, les expertises et les renseigne
ments fournis ainsi que les travaux pour la bibliothèque de 
l’Institut.
Afin de dépasser les dimensions franco-allemandes des 
missions de l’Institut, fut créée une revue trilingue, »Fran
cia«, où sont publiées, comme l’indique son sous-titre, les 
»Recherches sur l’histoire de l’Europe occidentale«. Après 
une préparation approfondie parut en 1973 le premier 
volume de cet organe spécialisé qui s’implanta rapidement 
dans la recherche internationale. Peu après parurent les 
premiers »Beihefte der Francia« qui permirent à l’IHAP 
d’étoffer considérablement le programme de ses publica
tions. Dans le but de rendre accessibles, sous forme de
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dert« (1974), »Deutschland und die französische Revolu
tion« (1981), »Hof und Kultur« (1982), »Humanismus 
und höfische Eliten« (1987). Mit dem Krieg von 1870/ 
1871 sowie dem 1. und 2. Weltkrieg befaßten sich fünf von 
den Neuzeit- und Zeithistorikern des Instituts organi
sierte Kolloquien in den Jahren 1971, 1978, 1984/1985, 
1986 und 1988 (Abb. 66). Den deutsch-französischen 
Beziehungen von 1949-1983 war ein Kolloquium gewid
met, an dem außer Historikern auch Zeitzeugen der 
Geschichte teilnahmen. Epochenübergreifend befaßten 
sich größere Symposien mit Themen der »Verwaltungsge
schichte« (1977) und »Forschung, Technologie und indu
strielle Entwicklung« (1987). Zu erwähnen sind schließ
lich mehrere Veranstaltungen, die in Zusammenarbeit mit 
anderen Einrichtungen durchgeführt wurden, wie z. B. zu

guides, les fonds d’archives et de bibliothèques allemandes 
et françaises ou de présenter des collections spéciales, on 
commença deux séries plus petites: »Dokumentation 
Westeuropa« et »Documentations et Recherches«. Malgré 
leur succès, ces séries durent être arrêtées pour cause de 
difficultés de l’éditeur; une reprise est prévue.

Les colloques franco-allemands furent poursuivis à 
intervalles réguliers et leurs résultats publiés dans la revue 
ou les collections de l’Institut. Il s’y ajouta de nombreuses 
réunions en Allemagne et en France organisées en coopé
ration avec d’autres institutions, fréquemment avec l’ap
pui financier du partenaire français. Les thèmes étaient très 
variés et représentaient notamment les intérêts et les zones 
de recherche des collaborateurs scientifiques de l’Institut 
chargés de la conception et de la réalisation. La section

66 Auf dem Bonner Kolloquium (1978): Empfang beim Bundespräsidenten Walter Scheel
Au colloque de Bonn (1978): Réception donneé par le Président de la République Fédérale d’Allemagne, Walter Scheel
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67 Eingangsbereich in der Rue Maspéro 
Hall d’entrée dans la rue Maspéro

»Problemen und Methoden der Sozialgeschichte« (1976) 
oder zu »Marc Bloch« (1986).
Um die Aktivitäten im Bereich der Zeitgeschichte zu 
intensivieren, wurde 1984 in der »Maison de l’Europe« der 
Stadt Paris eine neue Vortragsreihe unter dem Titel »Con
férences historiques sur l’Allemagne au XXe siècle« 
begründet, in der außer Fachhistorikern auch Handlungs
träger und Zeitzeugen das Wort ergreifen sollten. Die 
bereits 1969 eingeführten vierzehntägigen, nicht selten 
sogar wöchentlich stattfindenden Vortrags- und Diskus
sionsabende (»Jeudis«) erschlossen dem Institut einen 
stets wachsenden Kreis französischer Fachkollegen.
Die in den 70er und 80er Jahren stark vermehrten 
Bibliotheksbestände gewannen ein beständig zunehmen
des Interesse bei französischen und deutschen Benutzern. 
In Ergänzung und Abweichung von der früheren 
Anschaffungspolitik wurden nun die Abteilungen zur 
französischen und darüber hinausgehend zur westeuro
päischen Geschichte bevorzugt ausgebaut. Das »Bulletin 
bibliographique«, das über die Neuerwerbungen infor
mierte, wurde noch eine Zeit lang, sogar in erhöhter 
Auflage, fortgesetzt; aus organisatorischen und personel
len Gründen mußte es aber 1974 eingestellt werden; in 
anderer Form soll es wieder aufleben.

Moyen Age a organisé les colloques sur »Pépin le Bref« 
(1970), les »Palais« (1975), les »Exploitations agricoles« 
(1980) et sur la »Neustrie« (1985). La section Histoire 
moderne réalisa les colloques sur »La recherche historique 
au XVIIIe siècle« (1974), »L’Allemagne et la Révolution 
Française« (1981), »La Cour et la culture« (1982), »L’hu
manisme et les élites de Cour« (1987). La guerre de 1870/ 
1871 et les deux guerres mondiales furent les sujets de cinq 
colloques (1971, 1978, 1984/1985, 1986 et 1988) organisés 
par les spécialistes de l’époque moderne et de l’époque 
contemporaine (fig. 66). Un colloque fut consacré aux 
relations franco-allemandes de 1949 à 1983. Y prirent part 
des historiens mais aussi des témoins de l’histoire contem
poraine. Des symposia de plus grande ampleur et traitant 
de toutes les époques furent axés sur des thèmes comme 
»Histoire de l’administration« (1977) et »Recherche, tech
nologie et développement industriel« (1987). Mention
nons enfin des manifestations réalisées en coopération 
avec d’autres organismes, par exemple »Problèmes et 
méthodes de l’histoire sociale« (1976) ou »Marc Bloch« 
(1986).
Afin d’intensifier les activités dans le domaine de l’his
toire contemporaine, fut créée en 1984, à la »Maison de 
l’Europe« de la ville de Paris et sous le titre »Conférences 
historiques sur l’Allemagne au XXe siècle«, une nouvelle 
série de conférences au cours desquelles des historiens 
spécialisés mais aussi des acteurs et des témoins étaient 
invités à prendre la parole. Les conférences et les discus
sions du soir (les »jeudis«), bimensuelles, voire fréquem
ment hebdomadaires qui commencèrent en 1969 attirèrent 
vers l’Institut un public de spécialistes français de plus en 
plus nombreux.
Le fonds de la bibliothèque, qui s’accrut fortement dans 

les années 70 et 80, suscita un intérêt de plus en plus grand 
auprès des usagers allemands et français. En vue de 
compléter et de modifier la politique d’acquisition passée, 
on procéda de préférence à l’extension des sections 
Histoire de France et Histoire de l’Europe occidentale. Le 
»Bulletin bibliographique« qui informait sur les dernières 
acquisitions, parut un temps encore, avec même un tirage 
accru; mais il fallut le supprimer en 1974 pour des raisons 
d’organisation et de personnel; il est prévu qu’il renaisse 
sous une autre forme.
De même que l’Institut a réussi, grâce à ses nombreuses 
manifestations et publications, à élargir constamment et 

durablement ses contacts avec les collègues, les boursiers
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68 Das Haus des DHI in der rue Maspéro 
La maison de l’IHA dans la rue Maspéro

69 Behelfsmäßiger Vortragssaal auf dem Flur der ersten Etage 
Salle de conférences provisoire aménagée sur le palier du 1er 
étage

70 Lesesaal
Salle de lecture
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71 Das Haus des DHI in der Rue du Parc-Royal 
La maison de l’IHA dans la rue du Parc-Royal

So wie es dem Institut durch seine zahlreicher geworde
nen Veranstaltungen und Veröffentlichungen gelang, 
seine Verbindungen zu Kollegen, Stipendiaten und wis
senschaftlichen Institutionen ständig und dauerhaft zu 
erweitern, so haben auch die wissenschaftlichen Mitarbei
ter durch ihre Forschungsvorhaben und Publikationen 
zum wachsenden Ansehen des Instituts beigetragen. Vier 
wissenschaftliche Mitarbeiter habilitierten sich in den 
Jahren zwischen 1976 und 1982 und lehren seither an 
deutschen Universitäten.
Aufgaben, Vorhaben und Leistungen des Instituts 

waren mehrfach Gegenstand von Vorträgen und Veröf
fentlichungen des Institutsdirektors. Aus Anlaß des 
25jährigen Bestehens 1983 veröffentlichte Karl Ferdinand 
Werner in deutscher und französischer Sprache eine

et les organismes scientifiques, de même les collaborateurs 
scientifiques ont contribué individuellement, par leurs 
projets de recherches et leurs publications, au renforce
ment de la notoriété de l’Institut. Quatre d’entre eux ont 
obtenu leur doctorat d’Etat entre 1976 et 1982 et profes
sent depuis dans des universités allemandes.
Les missions, les projets et les réalisations de l’Institut 
ont fait à plusieurs reprises l’objet de conférences et 
d’articles du directeur de l’Institut. A l’occasion du 25e 
anniversaire de l’IHAP, Karl Ferdinand Werner publia en 
1983 une présentation d’ensemble bilingue, qu’il compléta 
en 1989 (cf. infra p. 156: Archives et indications bibliogra
phiques).
Comme il n’était plus possible d’agrandir l’espace 
disponible rue du Havre, on dut chercher de nouveaux
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Gesamtdarstellung, die er 1989 noch einmal ergänzte (s. 
unten S. 156: Archivalien und bibliographische Hin
weise).
Da sich die räumlichen Kapazitäten in der Rue du 
Havre nicht mehr erweitern ließen, mußte für Mitarbeiter, 
Bibliothek und Veranstaltungen eine neue Unterkunft 
gesucht werden. Im Jahr 1969 konnte für das DHIP in 
einer ruhigen Straße des 16. Pariser Arrondissements 
(9, rue Maspéro) ein kleines »Hôtel particulier« angeschafft 
werden, das am 15. Oktober 1971 durch den Bundesmini
ster für Bildung und Wissenschaft feierlich übergeben 
wurde (Abb. 68). Seit vielen Jahren war dieses Gebäude, in 
dem schließlich nicht einmal mehr ein Vortragsraum zur 
Verfügung stand, und dessen Lesesaal eher einem >Lese- 
zimmer< ähnelte, viel zu klein geworden (Abb. 67, 69, 70). 
Die langjährigen Bemühungen um eine neue, zentral gele
gene Unterkunft waren 1988 endlich erfolgreich, als es 
gelang, im alten Adelsviertel des Marais, unweit von Archi
ven, Bibliotheken, Museen und anderen kulturellen Ein
richtungen, mit dem ehemaligen »Hôtel Duret de Chevry« 
ein für die Zwecke des Instituts geeignetes Gebäude ausfin
dig zu machen und nach längeren Verhandlungen, die sich 
bis ins nächste Jahr hinzogen, zu erwerben (Abb. 71). Der 
Kaufvertrag wurde am 3. Februar 1989 unterzeichnet.
Am 28. Februar 1989 verließ Karl Ferdinand Werner, 65 

Jahre alt geworden, das Institut. Sein von französischer 
und deutscher Seite mit hohen Ehrungen ausgezeichnetes 
Werk, das die Zeit von der Antike bis zur Gegenwart 
umspannt, hat ihm und dem von ihm so lange geleiteten 
Institut internationales Ansehen verschafft.

3. Horst Möller, 1989-1992

Am 1. April 1989 folgte ihm Horst Möller nach (Abb. 72), 
der bis dahin einen Lehrstuhl für Neuere Geschichte an 
der Universität Erlangen innegehabt hatte. Durch seine 
zahlreichen Veröffentlichungen zur Neueren und zur 
Zeitgeschichte bekannt geworden und in Institutsgeschäf
ten langjährig erfahren, eröffnete er dem DHIP neue 
Perspektiven. Ohne die bewährten Leistungen zu 
beschränken, gelang es ihm in kurzer Zeit, die Unterneh
mungen zu erweitern.
Die Institutszeitschrift »Francia« wurde ab 1989 in drei 
Abteilungen gegliedert, die im wesentlichen den drei 
wissenschaftlichen Abteilungen (Mittelalter, Frühe Neu-

locaux. En 1969, on acheta pour PIHAP, dans une rue 
tranquille du XVIe arrondissement (9, rue Maspéro) un 
petit Hôtel particulier qui lui fut remis solennellement par 
le Ministre fédéral de l’Enseignement et de la Science le 15 
octobre 1971 (fig. 68). Depuis de longues années, cet 
immeuble, où il n’était finalement plus possible de dispo
ser d’une salle de conférences et dont la salle de lecture 
ressemblait plutôt à un petit salon, était devenu bien trop 
petit (fig. 67, 69, 70). Les efforts entrepris des années 
durant pour trouver un nouvel emplacement en centre- 
ville furent enfin couronnés de succès en 1988 lorsque l’on 
parvint à trouver dans le vieux quartier nobiliaire du 
Marais, à deux pas d’archives, de bibliothèques, de musées 
et d’autres institutions culturelles, un bâtiment adapté aux 
besoin de l’Institut: l’ancien »Hôtel Duret de Chevry«, 
qui fut acheté, après de longues négociations qui se 
prolongèrent jusqu’en l’année suivante (fig. 71). Le con
trat de vente fut signé le 3 février 1989.
Le 28 février 1989, Karl Ferdinand Werner quitta 

l’Institut à l’âge de 65 ans. Son œuvre, reconnue de part et 
d’autre du Rhin embrassant toutes les époques de l’Anti
quité jusqu’à nos jours, lui a valu, et a valu à l’Institut qu’il 
a dirigé si longtemps, une renommée internationale.

3. Horst Möller, 1989-1992

Le 1er avril 1989, Horst Möller (fig. 72) qui avait occupé 
auparavant une chaire d’Histoire Moderne à l’Université 
d’Erlangen, succéda à Karl Ferdinand Werner. Connu par 
ses nombreuses publications sur l’histoire moderne et 
contemporaine, expérimenté en ce qui concerne la gestion 
d’un institut, Horst Möller ouvrit de nouvelles perspecti
ves à l’IHAP. Sans restreindre les projets ayant fait leurs 
preuves, il réussit en peu de temps à élargir le champ des 
activités de l’Institut.

La revue »Francia« fut divisée à partir de 1989 en trois 
sections qui correspondent pour l’essentiel aux trois sec
tions scientifiques (Moyen Age, Histoire moderne et 
contemporaine) de l’IHAP (fig. 73-75). Ainsi, l’édition de 
Histoire »Francia« put être simplifiée et sa diffusion 
accrue. Les deux collections connurent aussi un regain 
grâce à l’élargissement de leur programme. Le colloque 
organisé en 1990 de concert avec la prestigieuse École 
nationale des chartes sur le thème »L’Église de France et la 
papauté« fut le point de départ de la réalisation d’une
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zeit und Zeitgeschichte) des DHIP entsprechen 
(Abb. 73-75). Auf diese Weise konnte die Herstellung der 
»Francia« vereinfacht und ihre Verbreitung vermehrt 
werden. Auch die beiden Buchreihen erfuhren durch die 
Ausweitung ihres Programms eine Intensivierung. Das 
1990 in Zusammenarbeit mit der traditionsreichen Pariser 
Ecole nationale des chartes zum Thema »Das Papsttum 
und die französische Kirche« durchgeführte Kolloquium 
gab den Anstoß zur Verwirklichung einer schon früher 
geplanten Buchreihe, die gemeinsam mit der École unter 
dem Titel »Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia/ 
Études et documents pour servir à une Gallia Pontificia« 
herausgebracht wird. Als neue, in deutscher und französi
scher Sprache erscheinende Serie traten die »Reflexionen 
über Deutschland im 20. Jahrhundert« hinzu; sie erwuch
sen aus der fortgesetzten Vortragsreihe »Conférences 
historiques sur l’Allemagne au XXe siècle« (Abb. 76). Das 
Veranstaltungsprogramm des Instituts wurde schließlich

72 Horst Möller

collection projetée de longue date qui est publiée en 
commun avec ladite École sous le titre »Studien und 
Dokumente zur Gallia Pontificia/Études et documents 
pour servir à une Gallia Pontificia«. S’y ajouta une nou
velle série bilingue, les »Réflexions sur l’Allemagne au 20e 
siècle« qui résultaient de la poursuite des »Conférences 
historiques sur l’Allemagne au XXe siècle« (fig. 76). Enfin, 
le programme des manifestations de l’Institut fut complété 
par plusieurs cycles de conférences qui formèrent plu
sieurs »Beihefte der Francia«.
Les projets de travaux et de recherches furent surtout 
étendus vers les secteurs de l’histoire moderne ou contem
poraine. Citons les enquêtes réalisées à l’initiative de 
Horst Möller sur la crise des démocraties occidentales 
dans les années 20 ou sur la comparaison des deux 
capitales, Berlin et Paris, depuis le XIXe siècle. Des projets 
plus anciens (par exemple l’édition des rapports de diplo
mates français sur l’Allemagne du début des années 20, ou 
une étude de longue haleine sur le rapport entre la 
politique internationale et la main-d’œuvre étrangère en 
Allemagne et en France) purent être achevés. Signalons 
également que trois collaborateurs scientifiques commen
cèrent à préparer leur thèse d’Etat.
Les transformations politiques intervenues en Alle
magne depuis 1989 se répercutèrent non seulement sur les 
manifestations de l’Institut, mais aussi sur les acquisitions 
pour la bibliothèque qui reprit en septembre 1990 une 
partie de la bibliothèque de l’ancien Centre culturel de la 
RDA. Plus encore que lors des années passées, on acheta 
les dernières parutions traitant de l’histoire contempo
raine allemande ou des nouveaux Länder; ceci afin de 
répondre au besoin émanant du nombre croissant de 
collègues et d’étudiants résidant à Paris ou dans les 
environs et spécialisés en histoire et en sciences politiques.
Après que l’Hôtel Duret de Chevry fut définitivement 
passé, le 10 mai 1989, dans le patrimoine de la République 
Fédérale, on commença à définir le programme de la 
remise en état et de la restauration du nouveau bâtiment. 
Après de longues et intensives consultations avec les 
autorités compétentes, les plans de restructuration furent 

arrêtés.
Lorsque Horst Möller quitta l’IHAP le 31 mars 1992, 
pour prendre en charge la direction de l’Institut d’Histoire 
Contemporaine de Munich, un nouveau chapitre de l’his
toire de l’Institut, bref mais fortement accentué dans 

l’action vint à terme.



FRANCIA FRANCIA

Fäl schungen zur westeuropäischen Geschichte

Mittelalter • Moyen Age

Herausgegeben vom 

Deutschen Historischen Institut Paris 

Thorbecke

Forschungen zur westeuropäischen Geschichte

Frühe Neuzeit
Revolution • Empire 1500-1815

Herausgegeben vom 

Deutschen Historischen Institut Paris 

Thorbecke

Forschungen zur westeuropäischen Geschichte

19./20. Jahrhundert 
Histoire contemporaine

Herausgegeben vom 

Deutschen Historischen Institut Paris 

Thorbecfce

73-75 Die drei Abteilungen der FRANCIA: Mittelalter, Frühe Neuzeit - Revolution - Empire, 19./20. Jahrhundert (Bd. 16/1, 16/2, 16/3) 
Les trois sections de la FRANCIA: Moyen Age, Temps modernes - Révolution - Empire, 19e/20e siècle (t. 16/1, 16/2, 16/3)

auch durch mehrere Vortragszyklen ergänzt, die in ge
druckter Form in den »Beiheften der Francia« Aufnahme 
fanden.
Die Arbeits- und Forschungsvorhaben wurden vor 
allem im Bereich der neueren und Zeitgeschichte ausge
baut. Zu erwähnen sind die von Horst Möller angeregten 
Untersuchungen zur Krise der westlichen Demokratien in 
den 20er Jahren oder zum Vergleich der beiden Haupt
städte Berlin und Paris seit dem 19. Jahrhundert. Ältere 
Vorhaben, wie z. B. die Edition von Berichten französi
scher Diplomaten über Deutschland zu Beginn der 20er 
Jahre oder eine über mehrere Jahre betriebene Untersu
chung zu dem Verhältnis von internationaler Politik und 
ausländischen Arbeitskräften in Deutschland und Frank
reich konnten zuendegebracht werden. Hervorzuheben 
ist auch, daß drei wissenschaftliche Mitarbeiter mit den 
Vorbereitungen zu ihren Habilitationsschriften begannen.

Auf die seit 1989 in Deutschland eingetretenen politi
schen Veränderungen wurde nicht nur in den Veranstal
tungen, sondern auch bei den Anschaffungen zur Insti
tutsbibliothek reagiert, die im September 1990 einen Teil 
der Bibliothek des ehemaligen Kulturzentrums der DDR 
übernahm. Mehr noch als schon in den Jahren zuvor 
wurden Neuerscheinungen zur deutschen Zeitgeschichte

BOUVftt

76 Reflexionen über Deutschland im 20. Jahrhundert 
Réflexions sur l’Allemagne au 20e siècle
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und zu den neuen Bundesländern angeschafft, um einem 
Bedarf zu genügen, der von einer rasch wachsenden Zahl 
von in Paris und Umgebung ansässigen Kollegen und 
Studenten der Geschichtswissenschaften und der Polito
logie ausging.

Nachdem das »Hôtel Duret de Chevry« am 10. Mai 
1989 definitiv in den Besitz der Bundesrepublik überge
gangen war, wurde mit den Planungen zur Instandsetzung 
und Herrichtung des neuen Dienstgebäudes begonnen 
und in den Grundzügen abgeschlossen. In langen und 
arbeitsintensiven Beratungen mit den zuständigen 
Fachbehörden wurden die Umbaupläne verabschiedet.
Als Horst Möller am 31. März 1992 das DHIP verließ, 
um die Leitung des Münchner Instituts für Zeitgeschichte 
zu übernehmen, kam ein weiteres, zwar kurzes, aber 
tatkräftig akzentuiertes Kapitel der Institutsgeschichte 
zum Abschluß.

77 Hartmut Atsma

4. Depuis 1992

Du 1er avril 1992 au 30 septembre 1993, Hartmut Atsma, 
directeur adjoint de l’Institut depuis 1983, assura l’intérim 
de la direction (fig. 77). Sans que l’activité de l’Institut 
connaisse une baisse de régime, H. Atsma élabora avec les 
architectes de la Bundesbaudirektion (Bonn) les plans 
pour l’aménagement des nouveaux locaux et le déménage
ment; il fit aussi en sorte que l’activité éditoriale de 
l’IHAP, avec plus de 30 titres en 18 mois, atteignit un 
point culminant.
Le 1er octobre 1993, Werner Paravicini, qui enseignait 

jusqu’alors l’Histoire médiévale et moderne ainsi que des 
sciences auxiliaires de l’histoire à l’Université Christiana 
Albertina à Kiel, prit la direction de l’Institut, dont il avait 
déjà été membre de 1969 à 1984 (fig. 78). Il s’est distingué 
par des publications sur l’histoire de l’Europe à la fin du 
Moyen Age et enrichira par cet aspect parmi d’autres 
l’activité de l’Institut. Le nouveau bâtiment, plus grand, 
offrira un champ d’activités élargi à une équipe toujours 
petite (8 scientifiques, 15 non scientifiques). Mais surtout, 
il ouvre de nouvelles chances à la recherche car il est plus 
près encore des gens et des institutions. Ce sont ces 
chances-là qu’il s’agit de saisir à présent.

LES PROJETS DE TRAVAUX 
ET DE RECHERCHES ET LES PROGRAMMES 

SCIENTIFIQUES DE L’IHAP

En tenant compte des missions mentionnées dans le décret 
sur l’organisation de 1964, l’IHAP définit de manière 
autonome ses projets de travaux et de recherches. Chaque 
année, le directeur de l’Institut présente au conseil scientifi
que les progrès et les résultats. De 1973 à 1988, les rapports 
annuels furent publiés dans »Francia«, la revue de l’Institut. 
Outre l’exposé d’ensemble susmentionné de Karl Ferdi
nand Werner (publié avec la collaboration alternative de 
Martin Heinzelmann et Jürgen Voss), il faut signaler aussi le 
rapport (non publié) que Horst Möller a présenté au 
printemps 1992, peu avant son départ, sur l’activité de 
l’Institut sous sa direction. La reprise de la publication des 
rapports est envisagée, la forme reste à définir.
En principe les instituts de recherche extra-universitai
res sont censés de faire ce que les organismes universitaires 
ne sont pas en mesure d’accomplir; les instituts situés à
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4. Seit 1992

Vom 1. April 1992 bis 30. September 1993 leitete Hartmut 
Atsma, seit 1983 Stellvertreter des Institutsdirektors, 
kommissarisch die Geschäfte des DHIP (Abb. 77). Die 
bisherige Aktivität wurde unvermindert fortgesetzt. Dar- 
überhinaus erarbeitete H. Atsma in Abstimmung mit den 
Architekten der Bundesbaudirektion (Bonn) auch die 
Pläne für die Einrichtung des neuen Hauses und für den 
Umzug dorthin und sorgte dafür, daß die Publikationstä
tigkeit des DHIP mit mehr als 30 Titeln innerhalb von 18 
Monaten ihren bisherigen Höhepunkt erreichte.
Am 1. Oktober 1993 übernahm Werner Paravicini, bis 
dahin Professor für Mittlere und Neuere Geschichte und 
Historische Hilfswissenschaften an der Christian-Al- 

brechts-Universität zu Kiel, die Leitung des Instituts, dem 
er schon von 1969 bis 1984 als Mitarbeiter angehört hatte 
(Abb. 78). Er ist durch Veröffentlichungen zur europä
ischen Geschichte des späteren Mittelalters hervorgetre
ten und wird unter anderem mit diesem Aspekt die bis
herigen Tätigkeiten des Instituts bereichern. Das neue, 
größere Dienstgebäude stellt an einen unverändert kleinen 
Stab (acht wissenschaftliche und 15 nichtwissenschaft
liche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen) bei weitem 
höhere Anforderungen als bisher. Vor allem aber bietet es 
durch noch größere Nähe zu Menschen und Institutionen 
der Wissenschaft neue Chancen. Diese gilt es jetzt zu 
nutzen.

DIE ARBEITS- UND FORSCHUNGSVORHABEN 
UND DIE WISSENSCHAFTLICHEN PLÄNE 

DES DHIP

Unter Berücksichtigung der im Organisationserlaß von 
1964 genannten Aufgaben definiert das DHIP selbständig 
seine Arbeits- und Forschungsvorhaben. Über Ergebnisse 
und Fortschritte berichtet der Institutsdirektor jährlich in 
der Sitzung des wissenschaftlichen Beirats. Jahresberichte 

erschienen von 1973-1988 auch in der Institutszeitschrift 
»Francia«. Außer den schon erwähnten zusammenfas
senden Darstellungen von Karl Ferdinand Werner (veröf
fentlicht unter alternativer Mitautorschaft von Martin 
Heinzeimann und Jürgen Voss) ist auch der Bericht von 
Horst Möller zu nennen, den er im Frühjahr 1992 kurz 
vor seinem Ausscheiden über die Aktivitäten des Insti-

78 Werner Paravicini

l’étranger doivent s’occuper de ce que les instituts en 

Allemagne ne peuvent atteindre. De ce fait, les collabora
teurs scientifiques de l’IHAP se chargent des missions de 
recherche ne rentrant pas dans le cadre d’un doctorat ou 
d’une habilitation, et élaborent des éditions, des documen
tations, des banques de données et des outils de recherche 
de toutes sortes, notamment en puisant dans les sources 
situées sur place. En poursuivant la recherche fondamen
tale, en organisant l’information et en répondant aux 
demandes de renseignements, les collaborateurs favorisent 
les recherches d’autres personnes. Il est évident que cette 
activité ne saurait être illimitée et trouve ses bornes dans 
les nécessaires travaux individuels des chercheurs.
Sans en revenir aux projets et réalisations plus anciens, 

pour lesquels des rapports et des publications sont dispo
nibles et en omettant les projets de moindre ampleur, il
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tuts während seiner Amtszeit vorgelegt hat (unveröffent
licht). Es ist geplant, die veröffentlichte Berichterstattung 
in einer noch zu bestimmenden Form wieder aufzuneh
men.

Es gilt der Grundsatz, daß außeruniversitäre For
schungsinstitute tun sollten, was universitäre Einrichtun
gen nicht zu leisten vermögen; und daß Auslandsinstitute 
sich am besten mit Dingen beschäftigen, die Inlandsinsti
tuten nicht erreichbar sind. Die wissenschaftlichen Mitar
beiter des DHIP übernehmen also für Promotionen und 
Habilitationen ungeeignete Forschungsaufgaben, und stel
len Editionen, Dokumentationen, Datenbanken, Hilfs
mittel aller Art her, insbesondere aus Quellenmaterial in 
Standortnähe. Indem sie Grundlagenforschung bereitstel
len und Information organisieren, auch Anfragen beant
worten, fördern sie die Einzelforschung anderer. Daß 
diese Leistung nicht ungemessen sein kann und ihre 
Grenze an der notwendigen Einzelforschung der Mitar
beiter findet, liegt auf der Hand.
Ohne auf ältere Arbeiten und Leistungen noch einmal 
einzugehen, zu denen Berichte und Veröffentlichungen 
vorliegen, und auf die Nennung von Projekten geringeren 
Umfangs verzichtend, sind die folgenden noch nicht 
abgeschlossenen oder neu begonnenen Vorhaben zu 
erwähnen. Mit ihnen befassen sich die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter des Instituts allein oder in Zusammenarbeit 
mit anderen Gelehrten und Institutionen. 1

1. Hagiographische Quellen im Frühen Mittelalter

Im Jahre 1981 wurde von Martin Heinzeimann, der zur 
Zeit die Drucklegung seiner Forschungen über »Gregor 
von Tours« besorgt, unter dem Titel »Les sources hagio
graphiques narratives composées en Gaule avant l’an mil. 
Inventaire, examen critique, datation« ein internationales 
Forschungsprojekt begründet, das seither in Zusammen
arbeit mit Spezialisten aus Frankreich, Belgien, Kanada, 
den USA und der Schweiz betrieben wird. Ziel des 
gemeinsam mit François Dolbeau (Paris) und Joseph- 
Claude Poulin (Québec) geleiteten Unternehmens ist die 
Erschließung einer für das Frühmittelalter (die Zeit bis 
zum Jahr 1000) außerordentlich verbreiteten Quellengat
tung, die sich mit dem Leben und dem Kult christlicher 
Heiliger beschäftigt, also mit Personen, die in der Gesell
schaft des Frühmittelalters ideologische und soziale

convient d’évoquer certains projets en cours ou en début 
d’exécution. Ils occupent les collaborateurs scientifiques 
de l’Institut, seuls ou en coopération avec d’autres érudits 
et d’autres institutions.

1. Sources hagiographiques du Haut Moyen Age

En 1981, Martin Heinzelmannm, qui publie actuellement 
ses recherches sur »Grégoire de Tours«, a initié le projet de 
recherche internationale intitulé »Les sources hagiogra
phiques narratives composées en Gaule avant l’an mil. 
Inventaire, examen critique, datation«. Celui-ci est mené à 
présent avec le concours de spécialistes de France, de 
Belgique, du Canada, des Etats-Unis et de la Suisse. 
L’objectif de cette entreprise que dirigent avec lui François 
Dolbeau (Paris) et Joseph-Claude Poulin (Québec) est de 
rendre accessible un genre de sources extraordinairement 
répandu au Haut Moyen Age (jusqu’à l’an mil) concernant 
la vie et le culte des saints chrétiens, donc des personnes 
qui avaient dans la société d’alors une fonction de modèle 
idéologique et social. Ces textes hagiographiques (fig. 79), 
qui représentent des milliers de manuscrits existants dans 
toutes les archives et les bibliothèques importantes d’Eu
rope, sont nombreux, mais ils sont aussi difficilement 
utilisables : il est rarement possible pour l’historien de les 
dater avec précision puisque ce sont en général des copies 
d’originaux plus anciens perdus. Il est donc difficile d’en 
tirer des informations pour une époque déterminée. C’est 
seulement sur la base solide d’un recensement exhaustif de 
ces textes et grâce à leur description critique par les 
spécialistes concernés que l’on parviendra à une meilleure 
connaissance de ces textes et, de ce fait, à leur utilisation 
par les non-spécialistes. Il a été rendu compte plusieurs 
fois de cette entreprise dans la revue et séries de l’Institut; 
des résultats y ont été publiés (par exemple Francia 15, 
1987, 701-731; 17/1, 1990, 159-209; Beihefte der Francia 

24, 1992).

2. Les actes originaux de Cluny

Après avoir terminé la série des »Chartae Latinae Anti- 
quiores« consacrée à la France (7 volumes in-folio, 
1981-1987), Hartmut Atsma a entrepris avec Jean Vezin la 
publication des actes originaux du monastère de Cluny

92



Modellfunktionen wahrnahmen. Solche hagiographischen 
Texte (Abb. 79), die in Tausenden von Handschriften in 
allen größeren europäischen Archiven und Bibliotheken 
vorliegen, sind nicht nur zahlreich, sondern auch schwer 
benutzbar: Für den Historiker ist es nur selten möglich, die 
Entstehungszeit dieser Texte, die in der Regel Kopien 
älterer, nicht mehr erhaltener Urschriften darstellen, genau 
festzulegen und damit für die Interpretation einer bestimm
ten Zeit tatsächlich nutzbar zu machen. Nur auf der breiten 
Basis einer weitgehend vollständigen Erfassung dieser 
Texte und deren kritischer Beschreibung durch die betref
fenden Spezialisten lassen sich weiterführende Erkennt
nisse und damit eine allgemeine Benutzbarkeit dieser Texte 
auch für Nichtspezialisten erzielen. Über das Unternehmen 
ist mehrfach in der »Francia« berichtet worden; dort und in 
den »Beiheften der Francia« sind auch die bisher aus dem 
Unternehmen hervorgegangenen Veröffentlichungen er
schienen (z.B. Francia 15, 1987, 701-731; 17/1, 1990, 
159-209; Beihefte der Francia 24, 1992).

2. Die Originalurkunden von Cluny

Nach Abschluß der >Frankreichserie< der »Chartae Lati- 
nae Antiquiores« (7 Folio-Bände, 1981-1987) hat Hart
mut Atsma zusammen mit Jean Vezin die Veröffentli
chung der original überlieferten Urkunden des Klosters 
Cluny aus der Zeit vor der Mitte des 11. Jahrhunderts in 
Angriff genommen (Abb. 80). Die Dokumente dieses 
einzigartigen Archivs sollen jeweils mit materiellen 
Beschreibungen, Transkriptionen, Kommentaren und 
Faksimiles in Originalgröße in 4-5 Foliobänden vorgelegt 
werden. Das Vorhaben, das u.a. mit Mitteln der Fritz 
Thyssen Stiftung (Köln) unterstützt wird, ist Teil eines 
größeren von den beiden Herausgebern begründeten und 
geleiteten Faksimilewerks, dessen Schirmherrschaft der 
Europarat übernommen hat und das unter dem Titel 
»Monumenta Medii Aevi« herausgebracht werden wird. 
In diesem Rahmen sollen typologisch oder nach Aufbe
wahrungsorten ausgewählte, original überlieferte Schrift
dokumente des Mittelalters entweder nach dem Vorbild 
der »Chartae Latinae Antiquiores« oder dem der »Codi
ces Latini Antiquiores« erscheinen. Die Zusammenarbeit 
mit Fachleuten aus anderen Ländern (z.B. Deutschland, 
Spanien, Italien, der Tschechischen Republik, Ungarn) ist 
aufgenommen worden.
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79 Hagiograph (Abt Hilduin von Saint-Denis) bei der Arbeit 
Hagiographe (abbé Hilduin de Saint-Denis) au travail (Stuttgart, 
Württembergische Landesbibliothek, cod. bibl. 2°, 56 fol. 119)

datant de l’époque antérieure au milieu du XIe siècle 
(fig. 79). Les documents de ces archives uniques en leur 
genre devraient être présentés en 4 à 5 volumes in-folio, 
avec descriptions matérielles, transcriptions, commentai
res et fac-similé grandeur nature. Le projet, appuyé par la 
Fondation Fritz Thyssen (Cologne), fait partie d’un projet 
plus important de publication en fac-similé, créée et 
dirigée par les deux éditeurs et bénéficiant du patronage du 
Conseil de l’Europe. Il paraîtra sous le titre de »Monu
menta Medii Aevi«. Y doivent être publiés des manuscrits 
originaux du Moyen Age sélectionnés par genre ou d’après 
le lieu de conservation, soit selon le modèle des »Chartae
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. cjitaf u&'tif* jsiLts-t »wft’rf *>**̂Sna-«>} ui’̂uniu rt̂ tic W A&rve/r-*'Htrfi iii hfr»-mu.-tfhAm- Lt-ü*)̂; fynrntrmfv̂ul’turxur,
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JrtfAnimwH .'■j-ll'  T «A~f' «u ™ tçy* g calfüt' P-TiVl'Â T̂  ' wr Wv>rr iVr̂-̂rr, ü ij-! !-'{* 'f«'11.-'V'- •■’̂  ‘ir,'yu(
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80 Gründungsurkunde 
des Klosters Cluny 
vom 11. September 
910 (oder 909?) 
Charte de fondation 
de l’abbaye de Cluny 
du 11 septembre 910 
(ou 909?). (Orig.: Pa
ris, Bibi, nat., Coli. 
Bourgogne 76 n° 5)

94



3. Gallia Pontificia

Ein wesentlicher Bestandteil des 1896 unter der Obhut der 
Göttinger Akademie der Wissenschaften begründeten 

sogenannten Göttinger Papsturkunden-Werkes, das sich 
die an den Empfängerarchiven orientierte Sammlung und 
Edition der Papsturkunden bis 1198 zum Ziel gesetzt hat, 
ist die »Gallia Pontificia« (Abb. 81). Bereits 1973 hat der 
damalige Institutsdirektor, Karl Ferdinand Werner, 
grundsätzlich erklärt, stets einen Mitarbeiter mit der 
Erforschung der französischen Papsturkunden betrauen 
zu wollen, und 1981 wurde die »Gallia« von der Göttinger 
Akademie innerhalb des Gesamtunternehmens verselb
ständigt und formell an das Pariser Institut delegiert. 
Nachdem 1906-1958 die ersten Bände der »Papsturkun
den in Frankreich« von Wilhelm Wiederhold, Hermann 
Meinert und Johannes Ramackers erschienen waren, ver
öffentlichte Dietrich Lohrmann, seit 1968 als Mitarbeiter 
des Instituts mit diesem Projekt betraut, die Bände VII: 
»Nördliche Ile-de-France und Vermandois« (erschienen 
1976) und VIII: »Diözese Paris I: Sainte-Geneviève und 
Saint-Victor« (erschienen 1989). Es gelang D. Lohrmann 
außerdem, eine Reihe französischer und Schweizer Mitar
beiter zu gewinnen, was angesichts des engen Bezugs zur 
Landesgeschichte für den Fortgang des Unternehmens 
besonders wichtig war. Sein Nachfolger wurde 1987 Rolf 
Große, der zuvor bereits bei Theodor Schieffer an der 
»Germania Pontificia« mitgearbeitet hatte. Er befaßt sich 
mit dem umfangreichen Fonds der nördlich von Paris 
gelegenen, berühmten Abtei Saint-Denis, die wie keine 
zweite mit dem französischen Königtum aufs engste 
verbunden ist. Es entspricht der Bedeutung von Saint- 
Denis, daß es auch zum Papsttum intensive Kontakte 
unterhielt, die in zahlreichen Papsturkunden ihren Nie

derschlag fanden.
1990  war R. Große mit der Organisation eines Kollo

quiums zu dem Thema »Das Papsttum und die französi
sche Kirche (10.-13.Jahrhundert)« betraut, das gemein
sam mit der Pariser Ecole nationale des chartes, der 
zentralen Ausbildungsstätte für die französischen Archi
vare und Bibliothekare, veranstaltet wurde. Im folgenden 
Jahr konnte Horst Möller mit der École eine Konvention 
über die gemeinsame Veröffentlichung der »Gallia Ponti
ficia« und eine sie begleitende Buchreihe, die »Studien und 
Dokumente zur Gallia Pontificia«, abschließen. So ver
mag sich das Unternehmen nun, neben dem wichtigen

Latinae Antiquiores«, soit selon celui des »Codices Latini 
Antiquiores«. La coopération avec des spécialistes d’au
tres pays (par exemple de l’Allemagne, d’Espagne, de la 
République Tchèque, de Hongrie, d’Italie) est commen
cée.

3. Gallia Pontificia

La »Gallia Pontificia« (fig. 81) est un composant essentiel 
du »Göttinger Papsturkunden-Werk« commencé en 1896 
sous l’égide de l’Académie des Sciences de Göttingen, 
dont l’objectif est l’édition des actes pontificaux jusqu’en 
1198. Dès 1973, Karl Ferdinand Werner, alors directeur de 
l’Institut, a déclaré comme souhaitable qu’un collabora
teur soit chargé en permanence de l’étude des actes 
pontificaux conservés en France, et en 1981 la »Gallia« fut 
détachée de l’entreprise générale à Göttingen pour être 
formellement déléguée à l’Institut parisien. Après que 
Wilhelm Wiederhold, Hermann Meinert et Johannes 
Ramackers eurent publié, de 1906 à 1958, les premiers 
tomes des »Papsturkunden in Frankreich«, D. Lohrmann, 
à qui était confié ce projet depuis 1968, édita les tomes VII 
(Nord de l’Ile de France et Vermandois, paru en 1976) et 
VIII (Diocèse de Paris I: Sainte-Geneviève et Saint-Victor, 
paru en 1989). Dietrich Lohrmann réussit de surcroît à 
s’attacher des collaborateurs français et suisses, ce qui, 
compte tenu de l’importance de la référence à l’histoire 
régionale, était déterminant pour l’entreprise. Il fut 
remplacé en 1987 par Rolf Große qui avait déjà collaboré à 
la »Germania Pontificia« sous la direction de Theodor 
Schieffer. Il se charge du vaste fonds de la célèbre abbaye 
de Saint-Denis, au nord de Paris, qui est liée plus qu’au
cune autre à la royauté française. Compte tenu de l’impor

tance de ce monastère, il est logique qu’il ait eu aussi des 
contacts intensifs avec la papauté, contacts qui se sont 
traduits par une multitude d’actes pontificaux.
En 1990, R. Große se vit confier l’organisation d’un 
colloque sur »L’Église de France et la papauté (Xe-XIIIe 
siècle)«, réalisé en coopération avec l’École nationale des 
chartes, lieu central de formation des archivistes et des 
bibliothécaires français. L’année suivante, Horst Möller 
put conclure avec l’École une convention prévoyant la 
publication en commun de la »Gallia Pontificia« et d’une 
collection annexe : les »Études et documents pour servir à 
une Gallia Pontificia«. L’entreprise peut donc maintenant,
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Rückhalt am Pariser Institut, zusätzlich auch auf die 
französische Mediävistik zu stützen; damit ist die Erfor
schung der älteren Papsturkunden noch stärker als bisher 
zu einem internationalen Projekt und einem wichtigen 
Beitrag zur deutsch-französischen Forschungskoopera
tion geworden. Zum Stand des Unternehmens vgl. R. 
Große, in: Jahrbuch der historischen Forschung in der 
Bundesrepublik Deutschland, Berichtsjahr 1990, Mün
chen 1991, S. 19-21.

4. Deutsche Illuminierte Handschriften

in der Bibliothèque nationale

Unter den vom DHIP organisatorisch oder materiell 
geförderten Vorhaben verdient das in der Bibliothèque 
nationale von François Avril, Chefkonservator an der 
Handschriftenabteilung, geleitete Projekt zur Katalogisie
rung der illuminierten Handschriften deutscher Prove
nienz eine Erwähnung. Im Rahmen dieses Vorhabens, 
dessen Förderung durch die Fritz Thyssen Stiftung (Köln) 
ermöglicht wurde, werden von Frau Claudia Rabel, 
beraten durch Frau Prof. Florentine Mütherich (Mün
chen) und Hartmut Atsma, mehr als 350 Handschriften 
aus der Zeit vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhun
dert untersucht und beschrieben, die in deutschen Klö
stern und Städten entstanden sind. Der erste, die mittelal
terlichen Handschriften umfassende Katalogband, wird 
z. Zt. für den Druck vorbereitet (Abb. 82).

5. Der Hof der Herzoge von Burgund

Wie kein anderer spätmittelalterlicher Hof hat der roma
nisch-germanische Hof der Herzoge von Burgund die 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Doch beschränkten 
sich die Untersuchungen seit Huizinga und Cartellieri fast 
ausnahmslos auf das prächtige kulturelle Erscheinungs
bild. Die grundlegenden Texte sind unveröffentlicht, eine 
personengeschichtliche Durchdringung fand erst ansatz
weise statt. Werner Paravicini hat seit 1977 zu diesem 
Thema publiziert (vgl. Francia 5, 127-182) und begann 
i.J. 1982 die Hofordnungen Herzog Philipps des Gut
en (1407-1467) zu veröffentlichen (Francia 10, 1982, 
131-166; 11, 1983, 257-301; 13, 1985, 191-211; 15, 1987, 
183-231; 18/1, 1991, 111-123). Holger Kruse setzt diese

en plus du soutien important de l’IHAP, s’appuyer sur les 
médiévistes français; de cette façon, l’étude des actes 
pontificaux est devenue, plus encore qu’auparavant, un 
projet international et une contribution majeure à la 
coopération scientifique franco-allemande. Sur l’état 
d’avancement cf. R. Große dans: Jahrbuch der histori
schen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland, 
Berichtsjahr 1990, Munich 1991, p. 19-21.

4. Manuscrits allemands illuminés 

de la Bibliothèque nationale

Parmi les projets que l’IHAP encourage d’un point de vue 
organisationnel ou matériel, celui mené par François 
Avril, conservateur en chef au Département des Manu
scrits de la Bibliothèque nationale, mérite d’être men
tionné. Ce projet, épaulé par la Fondation Fritz Thyssen 
(Cologne) consiste à cataloguer les manuscrits illuminés 
d’origine allemande. Claudia Rabel, conseillée par Floren
tine Mütherich (professeur à l’Université de Munich) et 
Hartmut Atsma, examine et décrit plus de 350 manuscrits 
(du Haut Moyen Age au XIXe siècle) produits dans des 
monastères et des villes allemands. Le premier catalogue 
qui regroupe les manuscrits du Moyen Age est actuelle
ment préparé pour l’impression (fig. 82).

5. La cour des ducs de Bourgogne

La cour romano-germanique des ducs de Bourgogne a 
suscité plus d’intérêt qu’aucune autre cour du Bas Moyen 
Age. Mais depuis Huizinga et Cartellieri, presque toutes 
les études n’y voyaient que la magnificence culturelle. Les 
textes fondamentaux ne sont pas publiés; l’étude basée sur 
l’histoire des personnes n’est qu’amorcée. Werner Paravi
cini a publié sur ce thème depuis 1977 (cf. Francia 5, 
127-182) et il a commencé en 1982 de publier les ordon
nances de l’hôtel du duc Philippe le Bon (1407-1467) 
(Francia 10, 1982, 131-166; 11, 1983, 257-301; 13, 1985, 
191-211; 15, 1987, 183-231; 18/1, 1991, 111-123). Holger 
Kruse poursuit à présent ce travail et présentera les 
ordonnances de l’hôtel du duc Philippe dans un »Beiheft« 
de la Francia; de son côté Werner Paravicini se consacre 
aux documents correspondants, très volumineux, de 
l’époque de Charles le Téméraire (1467-1477). Mais ce
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81 Urkunde Papst In- 
nocenz’ II. für das 
Kloster Saint-Denis 
vom 9. Mai 1131 
Bulle du pape Inno
cent II pour l’abbaye 
de Saint-Denis du 9 
mai 1131 (Orig.: Pa
ris, Arch, nat., L 226 
n° 2 [Musée de l’His
toire de France, AE 
III n° 140])
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82 Fang von Lampreten
Pêche de lamproies in »Tacoinum sanitatis« (Paris, Bibl. nat., ms. 
lat. 9333, fol. 82)

Arbeit jetzt fort und wird die Hofordnungen Herzog 
Philipps als Beiheft der Francia vorlegen; Werner Paravi
cini widmet sich währenddessen den entsprechenden, sehr 
umfangreichen Dokumenten der Zeit Karls des Kühnen 
(1467-1477). Das ganze Gewicht erhalten diese Arbeiten 
aber erst dadurch, daß gleichzeitig mit der Auswertung 
der entsprechenden täglichen Gagenabrechnungen des 
Hofes begonnen wird (Abb. 83), zur normativen (wer soll 
dem Hof angehören?) die faktische Quelle tritt (wer war 
tatsächlich dort?). Für Karl den Kühnen als Graf von 
Charolais (1433-1467) besteht bereits eine Datenbank. 
Holger Kruse wird sie zunächst für die gesamte Regie
rungszeit Herzog Philipps des Guten erstellen. Damit

83 Gagenécroe für den Hof des Grafen von Charolais, Petegem/ 
Gent, 25. August 1463
État journalier du comte de Charolais, Petegem/Gand, 25 août 
1463 (Orig.: Paris, Bibi, nat., ms. fr. 8258, fol. 99)
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wäre die Grundlage für eine »Prosopographia Burgun- 
dica« gelegt, an der in engem Kontakt vor allem mit den 
französischen, belgischen und niederländischen Kollegen 
gearbeitet werden könnte.

6. Der Briefwechsel Karls des Kühnen

Eine Kieler Arbeitsgruppe hat unter Leitung von Werner 
Paravicini und unter namhafter Beteiligung von Holger 
Kruse ein Gesamtinventar von über 3500 Nummern der 
Korrespondenz dieses ganz Europa in Aufregung verset
zenden Herrschers erarbeitet. Das Werk im Umfang von 
drei Bänden erscheint im Jahre 1994. Weder ist es vollstän
dig, noch enthält es die Texte. Das DHIP ergreift die 
Initiative, um den Wortlaut dieser europaweiten Korre
spondenz ans Licht zu bringen, was nur in internationaler 
Zusammenarbeit mit vielen Institutionen und Gelehrten

84 Eigenhändiger Brief Karls des Kühnen an König Ludwig XI. von Frankreich. Beglaubigungsschreiben für Jan van Boschuysen, [Moyen- 
court, 17. September 1468]
Lettre autographe de Charles le Téméraire à Louis XI, roi de France. Créance pour Jan van Boschuysen [Moyencourt, 17 septembre 1468] 
(Orig.: Paris, Bibi, nat., ms. fr. 5041, fol. 39)

travail ne prend toute son importance que du fait de 
l’exploitation simultanée des comptes journaliers corres
pondants (fig. 83). Ainsi, la source factuelle (qui était 
réellement présent à la cour?) complète la source norma
tive (qui est censée appartenir à la cour?). Pour Charles le 
Téméraire, comte de Charolais (1433-1467), il existe déjà 
une banque de données. Holger Kruse l’étendra d’abord à 
la totalité du règne du duc Philippe le Bon. De la sorte, on 
aura posé les fondations d’une »Prosopographia Burgun- 
dica« à laquelle l’on pourra travailler en contact notam
ment avec des collègues français, belges et hollandais.

6. La correspondance de Charles le Téméraire

Une équipe de Kiel dirigée par Werner Paravicini a 
élaboré, avec la participation notable de Holger Kruse, 
l’inventaire global de plus de 3500 pièces de la correspon-
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möglich sein wird. Gedacht ist an eine Veröffentlichung 
nach einzelnen Archiven, Bibliotheken und Uberliefe

rungsgruppen (Abb. 84).

7.  Dokumente zur Geschichte 

der französischen Schutz- und Protektionspolitik

Rainer Babel führt mit dem Forschungsprojekt »Idee und 
Wirklichkeit französischer Protektionspolitik in Spätmit
telalter und Früher Neuzeit« eine Institutstradition wei
ter, eine Fragestellung, auf deren Bedeutung Hermann 
Weber in seiner am DHIP entstandenen und 1969 erschie
nenen Untersuchung zur Deutschlandpolitik Richelieus 
nachdrücklich hingewiesen hat. Er untersucht die Voraus-
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85 Protektionsvertrag zwischen König Heinrich II. von Frankreich 
und dem Stadtstaat Siena vom 1. Januar 1552 
Traité de protection entre le roi Henri II de France et la ville de 
Sienne du 1er janvier 1552 (Paris, Bibi, nat., ms. fr. 3112, fol. 1)

dance de ce souverain qui a mis toute l’Europe en ébulli
tion. L’ouvrage, en trois tomes, paraît en 1994. Il n’est pas 
complet et il ne contient pas les textes. L’IHAP prend 
l’initiative de mettre au grand jour la teneur de cette 
correspondance qui couvre toute l’Europe; cela ne pourra 
se faire qu’avec le concours de beaucoup d’institutions et 
de savants de plusieurs pays. La publication se fera 
probablement par archives, bibliothèques et groupes de 
tradition manuscrite (fig. 84).

7.  Documents pour l’histoire de la 

politique française de sauvegarde et de protection

Une tradition de l’Institut est reprise par Rainer Babel avec 
un projet de recherche sur »L’idée et la réalité de la 
politique française de protection du Bas Moyen Age aux 
Temps Modernes« - une problématique dont Hermann 
Weber avait souligné l’importance dans un travail réalisé à 
l’IHAP, paru en 1969 et concernant la politique allemande 
de Richelieu. Rainer Babel étudie les conditions et le 
développement de l’idée de la protection royale française 
en prenant en compte tout particulièrement ses répercus
sions dans le domaine de la politique inter-étatique. C’est 
la place et l’importance de cette idée qui seront précisées à 
partir d’une analyse empirique détaillée des relations qui 
ont résulté de l’octroi de la »protection« française vis-à-vis 
d’une série d’États d’Empire et de principautés souverai
nes d’Europe. De ce fait, cette enquête examine des aspects 
importants des relations franco-allemandes; mais il en va 
de même d’autres secteurs de la politique étrangère fran
çaise, par exemple vis-à-vis le monde des États italiens. Il 
s’agit au fond d’étudier le rôle de la France dans le système 
des États d’Europe en s’attachant au ressort idéologique 
de la conception de la politique étrangère. On attend en 
conséquence de cette étude qu’elle contribue à dévoiler 
l’influence du contexte mental et intellectuel sur l’orienta
tion de l’action politique, étant entendu qu’il convient de 
toujours garder présent à l’esprit les constellations inter
étatiques concrètes et les jeux d’intérêts qui en découlent. 
Cette étude, qui englobe le Bas Moyen Age, entend donc 
contribuer à un repérage et une appréciation historique
ment plus équilibrés de la politique inter-étatique à l’épo
que de la »Vieille Europe«, politique qui, aujourd’hui 
encore, est fréquemment comprise, et à tort, en termes de 

pure »politique de puissance«.
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Setzungen und die Entwicklung der Idee des französi
schen Königsschutzes unter besonderer Berücksichtigung 
ihrer Auswirkungen auf den Bereich der zwischenstaatli
chen Politik. Konkretisiert werden Stellenwert und 
Bedeutung dieser Idee an einer detaillierten empirischen 
Analyse der Beziehungen, die sich aus der Gewährung 
französischer »Protektion« gegenüber einer Reihe von 
Reichsständen wie auch von souveränen europäischen 
Fürstentümern ergeben haben. Insofern werden von die
ser Untersuchung wichtige Aspekte der deutsch-französi
schen Beziehungen behandelt, gleiches gilt darüber hinaus 
aber auch für weitere Bereiche der französischen Außen
politik, etwa gegenüber der italienischen Staatenwelt. 
Grundsätzlich geht es um Frankreichs Rolle im europä
ischen Staatensystem unter dem Aspekt der ideologischen 
Motivation für die Konzipierung von Außenpolitik. Die 
Untersuchung soll mithin Aufschlüsse erbringen über den 
Einfluß mentaler und ideeller Gegebenheiten auf die 
Orientierung politischen Handelns, wobei jedoch auch 
konkrete zwischenstaatliche Konstellationen und die aus 
ihnen sich ergebenden Interessenlagen stets mitbedacht 
werden sollen. So will die das späte Mittelalter miteinbe- 
ziehende Untersuchung einen Beitrag zu einer historisch 
ausgewogeneren Situierung und Bewertung zwischen
staatlicher Politik in »Alteuropa« leisten, welche auch 
heute noch häufig in einseitiger Weise unter den Vorzei
chen einer reinen »Machtpolitik« aufgefaßt wird.
Neben die monographische Darstellung soll eine Edi
tion der wesentlichen Texte treten, bei denen es sich 
ebenso um einseitige Erklärungen (Schutzbriefe) wie auch 
um zwischenstaatliche Verträge handeln kann (Abb. 85). 
Viele dieser Dokumente liegen bislang nur in unzulängli
chen Editionen vor oder werden der weiteren Forschung 
überhaupt zum erstenmal zugänglich gemacht.

8.  Texte und Dokumentationen zu den 

deutsch-französischen Beziehungen im Zeitalter von 

Absolutismus und der Aufklärung

Im Rahmen seiner Forschungsgebiete, die das 17. und 
18.Jahrhundert (Absolutismus, Aufklärung, Französi
sche Revolution), die Historiographie- und Wissen
schaftsgeschichte sowie besonders die deutsch-franzö
sischen Beziehungen der gesamten Neuzeit betref
fen, befaßt sich Jürgen Voss, der eine Auswahl seiner Ab-

86 Johann Daniel Schöpflin (1694-1771) (Musée Unterlinden, 
Colmar)

La monographie doit être accompagnée par une publi
cation des textes essentiels, déclarations unilatérales (let
tres de sauvegarde) aussi bien que traités internationaux 
(fig. 85). Nombre de ces documents n’étaient jusqu’à ce 
jour disponibles que dans des éditions incomplètes, d’au
tres seront présentés aux chercheurs pour la première fois.

8. Textes et documentations relatifs aux relations 

franco-allemandes à l’époque 

de l’Absolutisme et des Lumières

Dans le cadre de son champ de recherche: le XVIIe et le 
XVIIIe siècle (Absolutisme, Lumières, Révolution Fran
çaise), l’histoire de l’historiographie et des sciences, et, 
surtout, les relations franco-allemandes pendant les 
Temps Modernes, Jürgen Voss, qui vient de publier sous le 
titre »Les relations franco-allemandes sous le signe de
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Handlungen unter dem Titel »Deutsch-französische Be
ziehungen im Spannungsfeld von Absolutismus, Aufklä
rung und Revolution« (1992) veröffentlicht hat, mit dem 
Abschluß seiner Edition von »Johann Daniel Schöpflins 
wissenschaftlicher und diplomatischer Korrespondenz« 
(Abb. 86). Es handelt sich hierbei um ca. 400 Briefstücke 
der Zeit zwischen 1727 und 1771, die an Herrscher, 
Minister, Gelehrte, Freunde und Schüler gerichtet waren 
und in zahlreichen europäischen Archiven und Bibliothe
ken ermittelt werden konnten. Weit fortgeschritten ist 
auch die Edition von 52 Schreiben der Liselotte von der 
Pfalz an die Gräfin von Schaumburg-Lippe; diesen Texten 
kommt insofern eine besondere Bedeutung zu, als sie aus 
der Zeit stammen, als die Gräfin als Hofdame am engli
schen Hof tätig war. In Vorbereitung sind außerdem zwei 
größere Untersuchungen zur komplexen Thematik 
»Deutschland und die Encyclopédie«, d. h. zu der Ver
breitung dieses Werkes in deutschen Bibiotheken, seiner 
Rezeption bei deutschen Autoren und seiner Adaptation 
im deutschen Enzyklopädismus 1751-1800, sowie eine 
umfangreiche Dokumentation verbunden mit einer länge
ren Einleitung über »Das französische Buch auf dem 
deutschen Buchmarkt im 18. Jahrhundert«.

9. Akten zu den deutsch-französischen Beziehungen 

im 20. Jahrhundert

Stefan Martens, dem das Referat für die Geschichte der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhundert anvertraut ist, hat sich 
neben anderen einschlägigen Arbeiten mit der Erschlie
ßung und Veröffentlichung von Quellen aus französi
schen Archiven befaßt. Frankreich hat, wie viele andere 
Länder, im Rahmen einer großen Edition einen Teil seiner 
Akten zur politischen Vorgeschichte des Zweiten Welt
krieges veröffentlicht. Die Serie der »Documents Diplo
matiques Français« setzt mit der Konferenz von Lausanne 
im Sommer 1932 ein und endet am 3. September 1939. 
Eine Edition der Akten der zwanziger Jahre war zwar 
anfangs erwogen, dann aber zunächst zugunsten einer 
neuen Serie für die fünfziger Jahre fallengelassen worden. 
Angesichts der Bedeutung dieser Phase für die Entwick
lung der beiderseitigen Beziehungen hatte sich das DHIP 
entschlossen, mit einer Auswahledition unter dem Titel 
»Französische Diplomatenberichte aus Deutschland/ 
Documents diplomatiques français sur l’Allemagne«

l’Absolutisme des Lumières et de la Révolution« (1992) 
une sélection de ses articles, achève l’édition de »La 
correspondance scientifique et diplomatique de Johann 
Daniel Schöpflin« (fig. 86). Il s’agit de près de 400 lettres 
écrites entre 1727 et 1771 et adressées à des souverains, des 
ministres, des savants, des amis ou des étudiants retrou
vées dans beaucoup d’archives et de bibliothèques euro
péennes. L’édition de 52 missives de Liselotte von der 
Pfalz à la comtesse von Schaumburg-Lippe est, elle aussi, 
bien avancée; ces textes revêtent une importance particu
lière dans la mesure où ils remontent à l’époque où la 
comtesse était dame d’honneur à la cour d’Angleterre. Par 
ailleurs, deux enquêtes plus vastes sont en préparation. 
L’une traite d’une thématique complexe: »L’Allemagne et 
l’Encyclopédie«, c’est-à-dire de la diffusion de cet ouvrage 
dans les bibliothèques allemandes, de sa réception par les 
auteurs allemands et de son adaptation dans l’encyclopé
disme allemand (1751-1800). L’autre présente une volu
mineuse documentation accompagnée d’une longue intro
duction sur »Le livre français sur le marché allemand du 
livre au XVIIIe siècle«.

9. Documents relatifs aux relations 

franco-allemandes au XXe siècle

Stefan Martens, à qui est confiée la section correspondant à 
l’histoire de la première moitié du XXe siècle, s’est attelé, 
parallèlement à d’autres travaux sur la même époque, à la 
mise à disposition et à la publication de sources issues des 
archives françaises. La France, à l’instar de beaucoup 
d’autres pays, a partiellement publié, dans le cadre d’une 
vaste édition, ses actes relatifs à la »préhistoire« politique 
de la Seconde Guerre mondiale. La collection des »Docu
ments diplomatiques français« commence par la confé
rence de Lausanne de l’été 1932 et s’achève le 3 septembre 
1939. Une édition des documents des années 20 fut certes 
envisagée au départ, mais l’idée fut abandonnée au profit 
d’une nouvelle collection sur les années 50. Compte tenu 
de l’importance de cette phase pour le développement des 
relations bilatérales, l’IHAP avait décidé de faire un début 
par un choix de textes publiés sous le titre »Französische 
Diplomatenberichte aus Deutschland/Documents diplo
matiques français sur l’Allemagne«. Deux tomes préparés 
par Stefan Martens concernant l’année 1920 ont paru en 
1992 et 1993. Ils commencent avec la reprise des relations
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87 Vater und Sohn in Südfrankreich: Einheimische oder Einwan
derer?
Père et fils dans le Midi: origine étrangère?

einen Anfang zu machen. Zwei von Stefan Martens 
besorgte Bände betreffend das Jahr 1920 sind 1992 und 1993 
erschienen. Sie setzen mit dem Beginn der Wiederaufnahme 
der offiziellen diplomatischen Beziehungen im Januar 1920 
ein und dokumentieren einerseits die Schwierigkeiten, die 
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs einer raschen Nor
malisierung der Beziehungen zwischen Deutschland und 
Frankreich im Wege standen; zum anderen verdeutlichen 
die Dokumente aber auch, daß sich die politische Land
schaft Europas im Jahre 1919 mit der Pariser Friedenskon
ferenz entscheidend verändert hatte. An die Stelle bilatera
ler Beziehungen war ein internationales Staatensystem 
getreten, auf das fortan sowohl die Sieger als auch die 
Besiegten des Krieges in ihren Überlegungen und politi
schen Ambitionen Rücksicht nehmen mußten.

10. Dokumentation zur europäischen 

Arbeitskräftewanderung

Von besonderer Aktualität ist das Projekt »Ausländerbe
schäftigung und Arbeitskräftewanderung als Problem der 
europäischen Industriegesellschaft im deutsch-französi-

diplomatiques officielles en janvier 1920 et illustrent les 
difficultés auxquelles s’est heurtée, après la Première 
Guerre mondiale, une normalisation rapide des relations 
entre l’Allemagne et la France; mais d’un autre côté, ces 
documents montrent qu’en 1919 la conférence sur la paix 
de Paris avait radicalement modifié le paysage politique en 
Europe. Les relations bilatérales avaient été alors supplan
tées par un ordre international que les vainqueurs et les 
vaincus devaient intégrer à leurs réflexions et à leurs 
ambitions politiques.

10. Documentation relative aux migrations 

de main-d’œuvre en Europe

Le projet »L’emploi des travailleurs étrangers et la migra
tion de la main-d’œuvre en tant que problème de la société 
industrielle européenne - une comparaison France/Alle
magne« est d’une actualité évidente. Après la parution de

88 Schülerinnen in einer deutschen Schule 
Elèves d’une école allemande
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sehen Vergleich«. Nach dem Erscheinen seines Buches 
»Türken in Deutschland - Nordafrikaner in Frankreich: 
Ausländerproblematik im deutsch-französischen Ver
gleich« (1991), setzt Klaus Manfrass seine komparatistisch 
durchgeführten Untersuchungen der internationalen 
Migrationsproblematik und der damit zusammenhängen
den Grundprobleme des deutsch-französischen Verhält
nisses fort (Abb. 87/88).

Künftige Pläne

Dies ist der Kern dessen, was zum gegenwärtigen Zeit
punkt tatsächlich in Arbeit ist. Pläne für eine erweiterte 
Tätigkeit, zumal auf dem Gebiet der Vermittlung und 
Anregung, gibt es genug. Zu ihnen gehören Themen wie: 
Das Europa der Höfe und Dynastien, der Residenzen und 
Aristokratien (Kolloquium »Nobilitas«, zusammen mit 
dem Max-Planck-Institut für Geschichte (Göttingen), 
und »Zeremoniell und Raum«, zusammen mit der Univer
sität Potsdam und der Residenzen-Kommission der Göt
tinger Akademie, beide 1994); Der europäische und 
deutsch-französische Transfer von geistiger und materiel
ler Kultur, unter Einschluß der neuen Bundesländer, 
denen verstärkte Aufmerksamkeit gelten wird; Die euro
päische Verflechtung von Ostsee-, Nordsee- und Atlan
tikküste, unter Einschluß von »Brügge, Flandern und 
Italien« und der Mobilität verschiedener Bevölkerungs
schichten; nicht zuletzt: Deutsch-französische Technolo
gie- und Wirtschaftsgeschichte im 19. und 20. Jahrhun
dert. Insgesamt also: Europäisierung, in Zusammenarbeit 
mit Kollegen in vielen Ländern und mit den anderen 
deutschen Auslandsinstituten. Dazu: Konzeptualisierung 
als Ergänzung zur bereits praktizierten, notwendigen 
Erudition. Vielleicht auch Synthetisches. Gespräche im 
neuen Hause und an vielen anderen Orten werden klären, 
was davon in Forschung und Publikation verwirklicht 
werden kann.

Werner Paravicini

son livre (»Turcs en Allemagne - Nord-Africains en 
France: la problématique de Immigration analysée compa
rativement en Allemagne et en France« (1991), Klaus 
Manfrass continue ses études comparatives sur la problé
matique internationale des migrations et les problèmes de 
fond qui en découlent au plan des relations franco- 
allemandes (fig. 87/88).

Projets d’avenir

Voilà l’essentiel de ce qui est en chantier à l’heure actuelle. 
Des plans pour une activité élargie, il y en a suffisamment, 
surtout en matière de médiation et d’impulsion. Parmi eux 
on trouve: L’Europe des cours et des dynasties, des villes 
princières et des aristocraties (colloque »Nobilitas«, orga
nisé avec l’Institut Max-Planck pour l’Histoire de Göttin
gen, »Cérémonial et espace«, avec l’Université de Potsdam 
et la Commission des Résidences princières de l’Académie 
de Göttingen, les deux en 1994); Le transfert européen et 
franco-allemand de la culture intellectuelle et matérielle en 
incluant les nouveaux Länder qui bénéficieront d’une 
attention accrue; L’imbrication européenne de la mer 
Baltique, de la mer du Nord et du littoral atlantique, en y 
intégrant »Bruges, les Flandres et l’Italie« et la mobilité de 
diverses couches de population; enfin, et ce n’est pas le 
sujet le moins important: Histoire franco-allemande de la 
technologie et de l’économie au XIXe et XXe siècle. Au 
total donc: européanisation, en collaboration avec des 
collègues de nombreux pays et d’autres instituts allemands 
situés à l’étranger. En plus: conceptualisation, pour com
pléter l’érudition déjà pratiquée et nécessaire. Peut-être 
aussi de la synthèse. Des discussions dans notre nouvelle 
maison et dans bien d’autres endroits nous diront ce qui, 
parmi ces projets, peut être réalisé par la recherche et par la 
publication.

Werner Paravicini
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89 Die Mitarbeiter des DHI am 12. April 1994 (vgl. unten S. 157)
Le personnel de 1THA, le 12 avril 1994

Erste Reihe/premier rang: Michel Arbogast, Werner Paravicini, Ursula Hugot, Brigitte Brächet, 
Margaretha Martaguet
Zweite Reihe/deuxième rang: Klaus Manfrass, Andreas Wilkens, Ulrika Saga, Ingrid Bierwirth, 
Dorothea Happe, Corinne Benati, Gisela Davids-Sallaberry, Rainer Babel
Dritte Reihe/troisième rang: Andreas Hartsch, Holger Kruse, Roger Klimke, Martin Heinzeimann, 
Wolfram Käberich, Stefan Martens, Rolf Große, Jürgen Voss
Nicht abgebildet/non reproduits: Hartmut Atsma, Heidi Bretschneider, Véronique Mosbah, Rolf 
Pfrengle, Therese Rameau
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Chronik Chronique

1957 April 2: Gründung der »Kommission für die Erfor
schung der Geschichte der deutsch-französischen 
Beziehungen«, der die Professoren Max Braubach, 
Eugen Ewig (beide Bonn) und Gerd Tellenbach 
(Freiburg i. Br.) angehören, mit dem Ziel, eine 
deutsche »Historische Station« in Paris zu er
richten.
August 2: Kauf der 4. Etage im Gebäude 5, rue du 
Havre, Paris 8e.

1958 November 21: Eröffnung unter dem offiziellen 
Namen der »Deutschen Historischen Forschungs
stelle in Paris« (»Centre allemand de recherche 
historique«) im 4. Stock des Hauses 5, rue du 
Havre. Als Mitarbeiter sind dort zunächst tätig: für 
das Mittelalter Dr. Rolf Sprandel und für die Neu
zeit Dr. Hermann Weber. Einrichtung einer öffent
lich zugänglichen Bibliothek.

1959 November 26: Erster Jahresvortrag (Th. Schieffer: 
Cluny und der Investiturstreit).

1960 Erwerb der 3. Etage im Gebäude 5, rue du Havre.

1961 April 16-19 : In Saarbrücken findet das erste von der 
Forschungsstelle organisierte deutsch-französische 
Historikerkolloquium zum Thema »Probleme der 

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte« statt.
Oktober 1: Einstellung von Dr. Josef Semmler 
(Referent für Mittelalter). Dr. Sprandel scheidet aus 
dem Institut aus und wird ordentlicher Professor an 
der Universität Hamburg (jetzt an der Universität 

Würzburg).

1962 Band 1 der »Pariser Historischen Studien« erscheint 
(Rolf Sprandel : Ivo von Chartres und seine Stellung 
in der Kirchengeschichte).
Januar 1: Einstellung von Dr. Karl Hammer (Refe
rent für das 19. Jahrhundert).
April 28-30: II. Deutsch-französisches Historiker-

1957 avril 2: Création de la »Commission pour la recher
che sur l’histoire des relations franco-allemandes« 
dont font partie les professeurs Max Braubach, 
Eugen Ewig (tous les deux de Bonn) et Gerd 
Tellenbach (Fribourg-en-Br.), dans le but de fonder 
une station historique allemande à Paris.
août 2: Achat du 4e étage du 5, rue du Havre, Paris

8e.

1958 novembre 21 : Inauguration du »Centre allemand de 
recherche historique« au quatrième étage du 5, rue 
du Havre. Les premiers collaborateurs y actifs sont: 
pour le Moyen Age, M. Rolf Sprandel, et pour 
l’Histoire Moderne, M. Hermann Weber. Installa
tion d’une bibliothèque ouverte au public.

1959 novembre 26: Première conférence annuelle (Th. 
Schieffer: Cluny et la querelle des investitures.

1960 Achat du 3e étage du 5, rue du Havre.

1961 avril 16-19: Le premier colloque historique franco- 
allemand organisé par le Centre de recherche se 
tient à Sarrebruck sur le sujet »Problèmes de l’his
toire économique et sociale«.
octobre 1er: Engagement de M. Josef Semmler (af
fecté à la section Moyen Age). M. Sprandel quitte 
l’Institut et est nommé professeur titulaire à l’Uni
versité de Hambourg (actuellement, il enseigne à 
l’Université de Würzburg).

1962 Parution du 1er volume des »Pariser Historische 
Studien« (Rolf Sprandel: Ivo von Chartres und 
seine Stellung in der Kirchengeschichte), 
janvier 1er: Engagement de M. Karl Hammer (affec

té à la section XIXe siècle).
avril 28-30: IIe colloque historique franco-allemand 
à Fulda: »Les duchés en France et en Allemagne aux 

Xe et XIe siècles«.
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kolloquium in Fulda: »Die Herzogtümer in 
Deutschland und Frankreich im 10. und 11. Jahr
hundert«.

1963 April 28-Mai 1: III. Deutsch-französisches Histo
rikerkolloquium in Münster: »Der Westfälische 
Friede«.

1964 April 28-Mai 1 : IV. Deutsch-französisches Histori
kerkolloquium in Regensburg: »Geistige Strömun
gen im Mittelalter und ihre Träger«.
Juli 1 : Die »Deutsche Historische Forschungsstelle 
in Paris« wird in das »Deutsche Historische Institut 
in Paris« umgewandelt und als Bundesinstitut dem 
Bundesministerium für Bildung und wissenschaft
liche Forschung zugeordnet. Eberhard Gintaut 
wird erster Verwaltungsleiter. Die »Kommission 
zur Erforschung der Geschichte der deutsch-fran
zösischen Beziehungen« konstituiert sich als »Wis
senschaftlicher Beirat«.

1965 Mai 1-3: V. Deutsch-französisches Historikerkol
loquium in Bochum und Essen: »Probleme der 
deutschen und französischen Sozialpolitik im 

19. Jahrhundert«.

1966 April 28-Mai 1 : VI. Deutsch-französisches Histori
kerkolloquium in Bamberg: »Königtum und Adel 
im 10. und 11. Jahrhundert«.
Juli 22: Habilitation von Dr. Weber an der Univer
sität Saarbrücken.
August 1: Ernennung von Professor Dr. Alois 
Wachtel (vorher Universität Bonn) zum ersten Di
rektor des Instituts nach seiner Überführung in 
Bundeshoheit.

1968 März 18: Tod von Professor Wachtel.
April 28-Mai 1: VII. Deutsch-französisches Histo
rikerkolloquium in Worms und Speyer: »Der Inve
stiturstreit und die politischen Wandlungen an der 
Wende des 11. und zu Beginn des 12. Jahrhun

derts«.
Juli 31 : Priv.-Doz. Dr. Weber, bis dahin stellvertre
tender Direktor und nach dem Tod von Prof. 
Wachtel kommissarischer Leiter des DHIP, schei
det aus dem Institut aus und übernimmt den Lehr-

1963 avril 28 - mai 1er: IIIe colloque historique franco- 
allemand à Münster: »La paix de Westphalie«.

1964 avril 28 - mai 1er: IVe colloque historique franco- 
allemand à Ratisbonne: »Courants intellectuels au 
Moyen Age et leurs représentants«.
juillet 1er: Le »Centre allemand de recherche histo
rique à Paris« devient l’»Institut Historique Alle
mand à Paris« (IHAP), institut fédéral dépendant 
du Ministère fédéral de l’éducation et de la recher
che scientifique. Eberhard Gintaut en est le premier 
directeur administratif. La »Commission pour la 
recherche sur l’histoire des relations franco-alle
mandes« devient le »Conseil Scientifique« de 
l’IHAP.

1965 mai 1er - 3: Ve colloque historique franco-allemand 
à Bochum et Essen: »Problèmes de la politique 
sociale en France et en Allemagne au XIXe siècle«.

1966 avril 28 - mai 1er: VIe colloque historique franco- 
allemand à Bamberg: »Royauté et noblesse aux Xe et 

XIe siècles«.
juillet 22: Habilitation de M. Weber à l’Université 
de Saarebruck.
août 1er: Nomination de M. Alois Wachtel (aupara
vant professeur à l’Université de Bonn) en tant que 
premier directeur de l’Institut après que celui-ci ait 
été placé sous l’autorité fédérale.

1968 mars 18: Décès du Professeur Wachtel.
avril 28 - mai 1er: VIIe colloque historique franco- 
allemand à Worms et à Spire: »La querelle des 
investitures et les changements politiques autour de 

1100«.

juillet 31: M. Hermann Weber jusque-là directeur- 
adjoint et, après le décès de M. Wachtel, directeur 
intérimaire de l’Institut, quitte l’IHAP suite à sa 
nomination en tant que professeur titulaire de la 
chaire d’histoire générale et moderne à l’Université 
de Mayence.
août 1er: M. Karl Hammer est nommé directeur 
intérimaire de l’Institut.
octobre 1er: Le professeur Karl Ferdinand Werner 
(auparavant à l’Université de Mannheim) prend ses
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Stuhl für Allgemeine und Neuere Geschichte an der 
Universität Mainz.
August 1: Dr. Hammer wird zum Kommissari
schen Leiter des Instituts ernannt.
Oktober 1 : Professor Dr. Karl Ferdinand Werner 
(vorher Inhaber eines Lehrstuhls an der Universität 
Mannheim) tritt sein Amt als Institutsdirektor an. 
Gleichzeitig werden die Herren Klaus Stock und 
Martin Heinzeimann im Rahmen von Werkverträ
gen für das Institut tätig.

1969 Januar 16: Erster »Jeudi«-Vortrag (K. F. Werner: 
Probleme von Mitarbeitern an wissenschaftlichen 
Forschungsinstituten).
Mai 1 : Einstellung von Dr. Jürgen Voss als wissen
schaftlicher Mitarbeiter (zunächst Referent für 
Spätmittelalter, ab 1970 für Frühe Neuzeit).
Juni: Erwerb des neuen Dienstgebäudes 9, rue 
Maspéro, Paris 16e.
Juli 1 : Einstellung von Dr. Dietrich Lohrmann als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter (Referent für Gallia 
Pontificia und Hochmittelalter), der bereits seit 
dem 1. Oktober 1967 im Rahmen eines Werkvertra
ges für das Institut tätig gewesen war.
September 27-Oktober 1: VIII. Deutsch-französi
sches Historikerkolloquium in Bremen: »Die napo- 
leonische Herrschaft in Europa. Strukturen, 
Reaktionen, Konsequenzen«.
Dezember 23: Ernennung von Dr. Hammer zum 
Stellvertreter des Direktors.
Dezember 31 : Dr. Semmler verläßt nach seiner Ha
bilitation an der Universität Mannheim das Institut 
(jetzt Professor an der Universität Düsseldorf).

1970 Januar 1: Einstellung von Herrn Martin Heinzel- 
mann als wissenschaftlicher Mitarbeiter (Referent 
für Frühmittelalter), der bereits seit dem 1. Oktober 
1968 im Rahmen von Werkverträgen am Institut 

tätig gewesen war.
September 15: Einstellung von Dr. Werner Paravi
cini als wissenschaftlicher Mitarbeiter (Referent für 
Spätmittelalter), der bereits seit dem 1. August 1969 
im Rahmen von Werkverträgen für das Institut tätig 
gewesen war.
September 27-29: IX. Deutsch-französisches Hi
storikerkolloquium in Trier (in Zusammenarbeit

fonctions de directeur de l’Institut. Parallèlement, 
M. Klaus Stock et M. Martin Heinzeimann sont 
engagés par l’Institut avec des contrats de recherche 
à durée limitée.

1969 janvier 16: Première conférence du »jeudi« (K. F. 
Werner: Problèmes des collaborateurs scientifiques 
auprès des instituts de recherche scientifique), 
mai 1er: Engagement de M. Jürgen Voss en tant que 
collaborateur scientifique (d’abord affecté à la sec
tion Bas Moyen Age, à partir de 1970 de la section 
Histoire Moderne).
Juin: Achat du nouvel immeuble de l’Institut 9, rue 
Maspéro, Paris 16e.
juillet 1er: Engagement de M. Dietrich Lohrmann en 
tant que collaborateur scientifique (chargé de la 
section Gallia Pontificia et Haut Moyen Age), qui 
travaillait déjà pour l’Institut depuis le 1er octobre 
1967 dans le cadre d’un contrat de recherche à durée 

limitée.
septembre 27 - octobre 1er: VIIIe colloque histori
que franco-allemand à Brême: »La domination 
napoléonienne en Europe. Structures, réactions, 
conséquences«.
décembre 23: Nomination de M. Hammer en tant 
que directeur-adjoint.
décembre 31 : M. Semmler quitte l’Institut après son 
habilitation à l’Université de Mannheim (il est 
actuellement professeur à l’Université de Düssel
dorf).

1970 janvier 1er: Engagement de M. Martin Heinzelmann 
en tant que collaborateur scientifique (affecté à la 
section Haut Moyen Age). Il travaillait déjà pour 
l’Institut depuis le 1er octobre 1968 dans le cadre 
d’un contrat de recherche à durée limitée, 
septembre 15: Engagement de M. Werner Paravici
ni en tant que collaborateur scientifique (affecté à la 
section Bas Moyen Age). Il travaillait déjà pour 
l’Institut depuis le 1er août 1969 dans le cadre d’un 
contrat de recherche à durée limitée, 
septembre 27-29: IXe colloque historique franco- 
allemand à Trêves (en coopération avec l’»Institut 
für Frühmittelalterforschung« de l’Université de 
Münster): »Pépin III et la naissance de l’Europe 

carolingienne«.
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mit dem Institut für Frühmittelalterforschung an 
der Universität Münster): »Pippin III. und die 
Entstehung des karolingischen Europas«.

1971 Januar 1: Dr. Albert Cremer wird auf Werkver
tragsbasis im Forschungsbereich Frühe Neuzeit für 
das Institut tätig.
September 27-Oktober 1: X. Deutsch-französi
sches Historikerkolloquium in Mannheim (in Ver
bindung mit dem Militärgeschichtlichen For
schungsamt in Freiburg i.Br.): »Sozialer Wandel 
durch den Ersten Weltkrieg«.
Oktober 1 : Einstellung von Dr. Peter Claus Hart
mann (Referent für Zeitgeschichte) als wissen
schaftlicher Mitarbeiter, der bereits seit dem 1. 
März 1970 im Rahmen von Werkverträgen für das 
Institut tätig gewesen war.
Oktober 15: Einweihung des neuen Dienstgebäu
des 9, rue Maspéro, in Gegenwart des Bundesmini
sters für Bildung und Wissenschaft, Professor Dr. 
Hans Leussink.

1972 Februar 1: Einstellung von Dr. Klaus Manfrass 
(Referent für Zeitgeschichte), bis 1. Februar 1974 je 
zur Hälfte für das Forschungsinstitut der Deut
schen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Bonn 
und für das Deutsche Historische Institut tätig. 
Juni 1 : Einstellung von Dr. Hartmut Atsma (Refe
rent für Frühmittelalter), der bereits seit dem 1. Sep
tember 1971 im Rahmen von Werkverträgen für das 

Institut tätig gewesen war.
Dezember 15: Das Institut wird dem neuen Bun
desministerium für Forschung und Technologie 
zugeordnet.

1973 Band 1 der Institutszeitschrift »Francia. Forschun
gen zur westeuropäischen Geschichte« erscheint. 
April 1-6: XI. Deutsch-französisches Historiker
kolloquium in Compiègne und Paris: »Kaiserliche, 
königliche und fürstliche Pfalzen (3.-12. Jahrhun
dert). Organisation, Funktion und topographischer 
Aspekt der palatia«.

1974 Februar T. Dr. Klaus Manfrass, bislang zur Hälfte 
dem Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik in Bonn zugehörig, wird 
ausschließlich für das DHIP tätig.

1971 janvier 1er: M. Albert Cremer est chargé des recher
ches dans le secteur de Histoire Moderne par l’Insti
tut dans le cadre d’un contrat de recherche à durée 
limitée.
septembre 27 - octobre 1er: Xe colloque historique 
franco-allemand à Mannheim (en coopération avec 
le »Militärgeschichtliches Forschungsamt« de Fri- 
bourg-en-Br.): »Changements sociaux par la
Première Guerre mondiale«, 
octobre 1er: Engagement de M. Peter Claus Hart
mann (affecté à la section Histoire contemporaine) 
en tant que collaborateur scientifique. Il avait déjà 
travaillé pour l’Institut depuis le 1er mars 1970 dans 
le cadre d’un contrat de recherche à durée limitée, 
octobre 15: Inauguration du nouveau siège de 
l’IHAP, 9, rue Maspéro, Paris 16e, en présence de 
M. Hans Leussink, Ministre fédéral de l’éducation 
et de la recherche scientifique.

1972 février 1er: Engagement de M. Klaus Manfrass 
(affecté à la section Histoire contemporaine), tra
vaillant jusqu’au 1er février 1974 à mi-temps pour 
l’Institut de recherches de la »Deutsche Gesellschaft 
für Auswärtige Politik« à Bonn, et pour IHAP. 

juin 1er: Engagement de M. Hartmut Atsma (affecté 
à la section Haut Moyen Age), qui avait travaillé 
pour l’Institut depuis le 1er septembre 1971 dans le 
cadre d’un contrat de recherche à durée limitée, 
décembre 15: L’Institut est placé sous l’autorité du 
nouveau Ministère fédéral pour la recherche et la 

technologie.

1973 Parution du premier volume de la revue de l’Institut 
»Francia. Forschungen zur westeuropäischen Ge

schichte«.
avril 1er - 6: XIe colloque historique franco-alle
mand à Compiègne et Paris: »Palais impériaux, 
royaux et princiers (IIIe au XIIe siècle). Organisa
tion, fonction et aspect topographique des palatia«.

1974 février 1er: M. Klaus Manfrass, ayant travaillé jus
que-là à mi-temps pour l’Institut de recherches de la 
»Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik« à 
Bonn, travaille uniquement pour l’IHAP. 
février 1er: Table ronde en coopération avec l’Insti
tut Goethe de Paris : »Hitler - problèmes de l’histo-
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Februar 1: Gemeinsam mit dem Goethe-Institut 
Paris vom DHIP veranstaltetes Rundgespräch: 
»Hitler - problèmes de l’historiographie moderne. 
A propos d’un livre de Joachim C. Fest.« 
September 27-Oktober 1: XII. Deutsch-französi
sches Historikerkolloquium in Wolfenbüttel: »Hi
storische Forschung im 18. Jahrhundert. Organisa
tion, Zielsetzung, Ergebnisse«.

1975 Band 1 der »Beihefte der Francia« (Eugène Susini: 
En marge du romantisme. Portrait et correspon
dance d’Auguste Sougey-Avisard, 1818-1889) er
scheint.

September 26-30: XIII. Deutsch-französisches Hi
storikerkolloquium in Augsburg: »Der Bonapartis
mus. Historisches Phänomen und politischer My
thos«.
Dezember 31 : Ausscheiden von Dr. Albert Cremer, 
der als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Max- 
Planck-Institut für Geschichte in Göttingen geht.

1976 Band 1 der »Dokumentation Westeuropa« er
scheint (Peter Claus Hartmann: Pariser Archive, 
Bibliotheken und Dokumentationszentren zur Ge
schichte des 19.-20. Jahrhunderts).
Februar 27: Habilitation von Dr. Hartmann an der 
Universität München.
April 12: Habilitation von Dr. Voss an der Univer
sität Mannheim.

Juni 27-29: Erstes gemeinsames Kolloquium der 
deutschen historischen Auslandsinstitute in Göt
tingen in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck- 
Institut für Geschichte, Göttingen: »Probleme und 
Methoden der Sozialgeschichte«.

1977 März 27-April 1: XIV. Deutsch-französisches Hi
storikerkolloquium in Tours (in Zusammenarbeit 
mit dem »Centre d’Etudes Supérieures de la Renais
sance«): »Vergleichende Verwaltungsgeschichte
(4.-18. Jahrhundert)«.

1978 Januar 29-30: Rundgespräch im DHIP: »Les ordi

nateurs et l’histoire médiévale«.
März 22: Rundgespräch im DHIP: »Der Stand der 
deutsch-französischen Beziehungen«.
Juni 12: Habilitation von Dr. Lohrmann an der

riographie moderne. A propos d’un livre de Jo
achim C. Fest«.
septembre 27- octobre 1er: XIIe colloque historique 
franco-allemand à Wolfenbüttel: »La recherche his
torique au XVIIIe siècle. Organisation, buts, résul
tats«.

1975 Parution du premier volume des »Beihefte der 
Francia« (Eugène Susini: En marge du romantisme. 
Portrait et correspondance d’Auguste Sougey-Avi
sard, 1818-1889).
septembre 26-30: XIIIe colloque historique franco- 
allemand à Augsbourg: »Le Bonapartisme. Phéno
mène historique et mythe politique«, 
décembre 31: M. Albert Cremer quitte l’Institut et 
devient collaborateur scientifique au »Max-Planck- 
Institut für Geschichte« à Göttingen.

1976 Parution du 1er volume de la »Dokumentation 
Westeuropa« (Peter Claus Hartmann: Pariser Ar
chive, Bibliotheken und Dokumentationszentren 
zur Geschichte des 19.-20. Jahrhunderts), 
février 27: Habilitation de M. Hartmann à l’Univer
sité de Munich.
avril 12: Habilitation de M. Voss à l’Université de 
Mannheim.

juin 27-29: Premier colloque organisé en commun 
par les instituts historiques allemands à l’étranger en 
coopération avec le »Max-Planck-Institut für Ge
schichte« à Göttingen: »Problèmes et méthodes de 
l’histoire sociale.«

1977 mars 27- avril 1er: XIVe colloque historique franco- 
allemand à Tours (en coopération avec le Centre 
d’Etudes Supérieures de la Renaissance): »Histoire 
comparée de l’administration (IVe-XVIIIe siècles«).

1978 janvier 29-30: Table ronde à l’IHAP: »Les ordina

teurs et l’histoire médiévale«.
mars 22: Table ronde à l’IHAP: »État présent des 
relations franco-allemandes«, 
juin 12: Habilitation de M. Lohrmann à l’Université 
de Mayence et nomination en tant que professeur 
non titulaire.
septembre 26-29: XVe colloque historique franco- 
allemand à Bonn (en coopération avec le Comité
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Universität Mainz und Ernennung zum außerplan
mäßigen Professor.
September 26-29: XV. Deutsch-französisches Hi
storikerkolloquium in Bonn (in Zusammenarbeit 
mit dem »Comité français d’histoire de la Deuxième 
Guerre mondiale« und dem Militärgeschichtlichen 
Forschungsamt Freiburg i.Br.): »Deutschland und 

Frankreich 1936-1939«.

1979 Mai 21: Gemeinsam mit dem Goethe-Institut Paris 
und der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 
veranstaltetes Rundgespräch mit Ausstellung zum 
Thema: »Trentième anniversaire de la proclamation 
de la loi fondamentale de la République fédérale 
d’Allemagne«.
September 26-28: Kolloquium in Zusammenarbeit 
mit dem »Centre régional de documentation péda
gogique de Rouen« und dem Goethe-Institut Lille 
in Rouen: »Kriegspsychose 1914«.
Oktober 22-26: Zweites gemeinsames Kolloquium 
der deutschen historischen Auslandsinstitute in Zu
sammenarbeit mit der Ruhr-Universität Bochum in 
Wuppertal: »Vom Elend der Handarbeit. Probleme 
historischer Unterschichtenforschung«.

1980 Reorganisation der Institutsbibliothek nach einem 
Plan von Bibliotheksrat Dr. Hermann Goldbrun
ner (DHI Rom).
August 1-September 30: Wegen baulicher Schäden 
wird das Institutsgebäude vorübergehend ge
schlossen.
September 28-Oktober 2: XVI. Deutsch-französi
sches Historikerkolloquium in Xanten (in Zusam
menarbeit mit dem Rheinischen Landesmuseum 
Bonn): »Landwirtschaftliche Betriebe zwischen 
Loire und Rhein von der römischen Zeit bis zum 
hohen Mittelalter«.

1981 September 30: Priv.-Doz. Dr. Hartmann (jetzt 
Inhaber eines Lehrstuhls an der Universität Mainz) 
scheidet aus dem Institut aus und übernimmt die 
Professur für Neuere und Bayerische Landesge
schichte an der Universität Passau.
April-August: Erneute Schließung des Dienstge
bäudes, nachdem die im Vorjahr aufgetretenen bau
lichen Mängel nur notdürftig hatten behoben wer-

français d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale 
et le »Militärgeschichtliches Forschungsamt« de 
Fribourg en Br.): »La France et l’Allemagne 
1936-1939«.

1979 mai 21: Table ronde et exposition en coopération 
avec l’Institut Goethe de Paris et l’ambassade de la 
République fédérale d’Allemagne: »Trentième an
niversaire de la proclamation de la loi fondamentale 
de la République fédérale d’Allemagne«, 
septembre 26-28: Colloque en collaboration avec le 
Centre régional de documentation pédagogique de 
Rouen et l’Institut Goethe de Lille à Rouen: »Psy
chose de Guerre 1914«.
octobre 22-26: Deuxième colloque organisé en 
commun par les instituts historiques allemands à 
l’étranger en coopération avec la Ruhr-Universität 
Bochum à Wuppertal: »De la misère du travail 
manuel. Problèmes de la recherche historique sur 
les couches inférieures«.

1980 Réorganisation de la bibliothèque de l’Institut selon 
un plan établi par M. Hermann Goldbrunner, con
servateur de la bibliothèque de l’Institut Historique 
Allemand de Rome.
août 1er - septembre 30: Fermeture temporaire du 
bâtiment de l’Institut en raison de problèmes stati
ques.
septembre 28 - octobre 2: XVIe colloque historique 
franco-allemand à Xanten (en coopération avec le 
»Rheinisches Landesmuseum« de Bonn): »Écono
mie rurale entre Loire et Rhin de l’époque gallo- 
romaine au XIIe-XIIIe siècle«.

1981 M. Hartmann (à présent professeur titulaire à l’Uni
versité de Mayence) quitte l’Institut et devient 
professeur d’histoire moderne et bavaroise à l’Uni

versité de Passau.
avril à août: Nouvelle fermeture du bâtiment, en 
raison des problèmes statiques apparus l’année 
précédente, auxquels on n’avait pu remédier que 
provisoirement. Après la reprise des activités, la 
bibliothèque reste fermée pour travaux.
4 mai : M. Voss est nommé professeur non titulaire à 
l’Université de Mannheim.
septembre 29 - octobre 2: XVIIe colloque histori-
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den können. Nach Wiederaufnahme des Dienstbe
triebs bleibt die Bibliothek geschlossen.
Mai 4: Priv.-Doz. Dr. Voss wird zum außerplanmä
ßigen Professor an der Universität Mannheim er
nannt.
September 29-Oktober 2: XVII. Deutsch-franz. 
Historikerkolloquium in Bad Homburg v.d.H.: 
»Deutschland und die Französische Revolution«.

1982 Januar 1: Einstellung von Dr. Gerd Krumeich 
(Referent für das 19. Jahrhundert) als Vertreter 
einer wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle.
Juli 1 : Die Institutsbibliothek wird nach Abschluß 
umfangreicher Umbauarbeiten wieder für den Pu

blikumsverkehr geöffnet.
Juli 14: Habilitation von Dr. Paravicini an der 

Universität Mannheim.
September 27-30: XVIII. Deutsch-französisches 
Historikerkolloquium in Darmstadt: »Hof, Kultur 
und Politik im 19. Jahrhundert«.
Oktober 1 : Ausscheiden von Dr. Krumeich, der als 
wissenschaftlicher Assistent an die Universität 
Düsseldorf zurückkehrt (jetzt Professor an der 
Universität Freiburg i. Br.).

1983 März 31: Dr. Hammer scheidet aus Altersgründen 
aus dem Institut aus.
April 1: Dr. Atsma wird zum Stellvertreter des 
Direktors ernannt.
April 7-9: Intern. Historikerkolloquium in Bad 
Homburg (in Zusammenarbeit mit der Mission His
torique Française en Allemagne in Göttingen): »Ver
einswesen und bürgerliche Gesellschaft in Frank
reich, in Deutschland und der Schweiz 1750-1850«. 
Oktober 1: Einstellung von Dr. Stefan Martens 
(Referent für Zeitgeschichte).
Oktober 11-14: XIX. Deutsch-französisches Hi

storikerkolloquium in Paris (in Zusammenarbeit 
mit der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart): 
»Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland. 
Kultur, Wirtschaft und Politik seit 1949«. 
Dezember 15: Einstellung von Dr. Rainer Rie
menschneider (Referent für das 19. Jahrhundert).

1984 April 1: Ausscheiden von Priv.-Doz. Dr. Paravici
ni, der auf einen Lehrstuhl für Mittlere und Neuere

que franco-allemand à Bad Homburg v.d.H.: 
»L’Allemagne et la Révolution française«.

1982 janvier 1er: Engagement de M. Gerd Krumeich 
(affecté à la section XIXe siècle) en tant que supplé
ant à un poste de collaborateur scientifique, 
juillet 1er: Réouverture au public de la bibliothèque 
de l’Institut, après la fin d’importants travaux, 
juillet 14: Habilitation de M. Paravicini à l’Univer
sité de Mannheim.
septembre 27-30: XVIIIe colloque historique fran
co-allemand à Darmstadt: »Cour, culture et politi
que au XIXe siècle«.
octobre 1er: M. Krumeich quitte l’Institut pour 
retrouver son poste d’assistant scientifique à l’Uni
versité de Düsseldorf (à présent professeur à l’Uni
versité de Fribourg-en-Br.).

1983 31 mars: M. Hammer quitte l’Institut, atteint par la 
limite d’âge.
avril 1er: M. Atsma est nommé directeur-adjoint, 
avril 7-9: Colloque historique international à Bad 
Homburg (en coopération avec la Mission Histori
que Française de Göttingen): »Associations et so
ciété bourgeoise en France en Allemagne et en 
Suisse de 1750 à 1850«.
octobre 1er: Engagement de M. Stefan Martens 
(affecté à la section Histoire contemporaine) en tant 
que collaborateur scientifique, 
octobre 11-14: XIXe colloque historique franco- 
allemand à Paris (en coopération avec la Fondation 
Robert Bosch de Stuttgart): »La France et la 
Republique fédérale d’Allemagne. Culture, écono
mie et politique depuis 1949«. 
décembre 15: Engagement de M. Rainer Rie
menschneider (affecté à la section XIXe siècle) en 
tant que collaborateur scientifique.

1984 avril 1er: M. Paravicini quitte l’Institut suite à sa 
nomination à une chaire d’histoire médiévale et 
moderne et des sciences auxiliaires de l’histoire à 
l’Université de Kiel.
octobre 10-12: XXe colloque historique franco- 
allemand à Paris (en coopération avec le Centre de 
Recherches Adolphe Thiers de Paris): »La guerre de 
1870/71 et ses conséquences«, première partie.
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Geschichte und Historische Hilfswissenschaften an 
die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel beru

fen wird.
Okt. 10-12: XX. Deutsch-französisches Historiker
kolloquium in Paris (in Zusammenarbeit mit dem 
»Centre de recherches Adolphe Thiers« in Paris): 
»Der Krieg von 1870/71 und seine Folgen«, Teil 1. 
November 22: Erste »Conférence historique sur 
l’Allemagne au XXe siècle« (Johannes Gross: Kön
nen die Deutschen sich nicht entscheiden?).

1985 Februar 1: Einstellung von Dr. Manfred Orlea 
(Referent für Frühe Neuzeit).
Juli 31: Ausscheiden von Dr. Orlea.
Oktober 6-10: XXI. Internationales Historikerkol
loquium in Rouen (in Zusammenarbeit mit den 
»Musées départementaux de Seine-Maritime« und 
der Fritz Thyssen Stiftung in Köln): »La Neustrie. 
Les pays au nord de la Loire«.
Okt. 14-15: XX. Deutsch-französisches Historiker
kolloquium in Paris (in Zusammenarbeit mit dem 
»Centre de recherches Adolphe Thiers« in Paris): 
»Der Krieg von 1870/71 und seine Folgen«, Teil 2.

1986 Januar 1: Einstellung von Dr. Rainer Babel (Refe
rent für Spätmittelalter und Frühe Neuzeit).
Juni 16-17: Kolloquium des DHIP in Zusammen
arbeit mit der »Maison des Sciences de l’Homme« in 
Paris: »Marc Bloch aujourd’hui: Histoire comparée 

et sciences sociales.«
Oktober 10: Rundgespräch im DHIP: »La Fran
che-Comté entre le Royaume et l’Empire«. 
Dezember 3-5: XXII. Deutsch-französisches Hi
storikerkolloquium in Baden-Baden (in Zusam
menarbeit mit dem »Institut d’Histoire du Temps 
Présent« in Paris und dem Komitee der Bundes
republik Deutschland im Internationalen Komitee 
für die Geschichte des Zweiten Weltkrieges): 
»Deutschland und Frankreich: Kriegsende und er
ste Nachkriegszeit (1944-1947)«.

1987 März 31: Ausscheiden von Prof. Dr. Lohrmann, 
der den Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte an 
der Technischen Hochschule Aachen übernimmt. 
April 6-9: XXIII. Deutsch-französisches Histori
kerkolloquium in Marburg (in Verbindung mit dem

novembre 22: Première »Conférence historique sur 
l’Allemagne au 20e siècle« Johannes Gross: Les 
Allemands ne peuvent-ils pas se décider?).

1985 février 1er: Engagement de M. Manfred Orlea (af
fecté à la section Histoire Moderne).
juillet 31: M. Orlea quitte l’Institut, 
octobre 6-10: XXIe colloque historique internatio
nal à Rouen (en coopération avec les Musées dépar
tementaux de Seine-Maritime et la Fondation Fritz 
Thyssen de Cologne): »La Neustrie. Les pays au 
nord de la Loire«.
octobre 14 et 15: XXe colloque historique franco- 
allemand à Paris (en coopération avec le Centre de 
Recherches Adolphe Thiers de Paris): »La guerre de 
1870/71 et ses conséquences«, deuxième partie.

1986 janvier 1er: Engagement de M. Rainer Babel (affecté 
à la section Bas Moyen Age et Histoire Moderne) en 
tant que collaborateur scientifique.
juin 16-17: Colloque en coopération avec la Maison 
des Sciences de l’Homme à Paris: »Marc Bloch 
aujourd’hui: Histoire comparée et sciences so

ciales«.
octobre 10: Table ronde à l’IHAP: »La Franche- 
Comté entre le Royaume et l’Empire«, 
décembre 3-5: XXIIe colloque historique franco- 
allemand à Baden-Baden (en coopération avec l’In
stitut d’Histoire du Temps Présent à Paris et du 
Comité de la République fédérale d’Allemagne au 
sein du Comité international pour l’histoire de la 
Deuxième Guerre mondiale): »France - Allemagne. 
La fin de la guerre et le début d’après-guerre«.

1987 mars 31: M. Lohrmann quitte l’Institut et devient 
professeur titulaire de la chaire d’Histoire du Mo
yen Age à l’Université d’Aix-la-Chapelle.
avril 6-9: XXIIIe colloque historique franco-alle
mand à Marbourg (en coopération avec le départe
ment des sciences historiques de l’Université de 
Marbourg): »Humanisne et élites des cours et des 

villes au XVIe siècle«.
juin 30: M. Rainer Riemenschneider quitte l’Institut 
pour retourner au »Georg-Eckert-Institut für In
ternationale Schulbuchforschung« à Braunschweig, 
octobre 1er: Engagement de M. Rolf Große (affecté
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Fachbereich Geschichtswissenschaften der Phi
lipps-Universität Marburg): »Humanismus und 
höfisch-städtische Eliten im 16. Jahrhundert«.
Juni 30: Ausscheiden von Dr. Riemenschneider, der 
an das Georg-Eckert-Institut für Internationale 
Schulbuchforschung in Braunschweig zurückkehrt. 
Oktober 1 : Einstellung von Dr. Rolf Große (Refe
rent für die Gallia Pontificia sowie Hoch- und 
Spätmittelalter bis 1400).
Okt. 12-15: XXIV. Internationales Historikerkollo
quium in München (in Verbindung mit dem Deut
schen Museum München und der »Cité des Sciences 
et de l’Industrie« in Paris): »Frankreich und 
Deutschland. Forschung, Technologie und indu
strielle Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert«. 
Dezember 15: Einstellung von Frau Beatrix Piezon- 
ka, M.A. (Referentin für das 19. Jahrhundert).

1988 März 16-19: XXV. Deutsch-franz. Historikerkol
loquium in Wiesbaden (in Zusammenarbeit mit dem 
»Institut d’Histoire des Conflits Contemporains« 
in Paris und dem Komitee der Bundesrepublik 
Deutschland im Intern. Komitee für die Geschichte 
des 2. Weltkrieges): »Frankreich und Deutschland 
im Krieg (September 1939-November 1942)«. 
September 1: Einstellung von Dr. Martina Kessel 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit besonderen 
Aufgaben im Bereich der zeitgeschichtlichen Edi

tionsarbeit.
Oktober 1 : Einstellung von Dr. Barbara Schamper 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit besonderen 
Aufgaben im Bereich der Bibliotheksorganisation. 
November 22: Der Institutsdirektor Professor Dr. 
Karl Ferdinand Werner wird mit der »médaille 
d’argent« des Centre National de la Recherche 
Scientifique ausgezeichnet.

1989 Erstmals Aufgliederung der »Francia« in drei Ab
teilungen (Mittelalter, Frühe Neuzeit, 19. Jh./Zeit

geschichte).
Februar 2: Verleihung der Ehrendoktorwürde der 
Sorbonne (Université de Paris IV) an den Instituts
direktor, Professor Dr. Karl Ferdinand Werner. 
Februar 3: Erwerb des »Hôtel Duret de Chevry« im 
Viertel des Marais als neues Dienstgebäude. 
Februar 28: Professor Dr. Dr. h.c. Karl Ferdinand

à la section Gallia Pontificia et Moyen Age 
[1100-1400]) en tant que collaborateur scientifique, 
octobre 12-15: XXIVe colloque historique interna
tional à Munich (en coopération avec le »Deutsches 
Museum« de Munich et la Cité des Sciences et de 
l’Industrie de Paris): »La France et l’Allemagne. 
Recherche, technologie et développement indus
triel aux XIXe et XXe siècles«, 
décembre 15: Engagement de Mme Beatrix Piezon- 
ka (affecté à la section »XIXe siècle«) en tant que 
collaborateur scientifique.

1988 mars 16-19: XXVe colloque historique franco-alle
mand à Wiesbaden (en coopération avec l’Institut 
d’Histoire des Conflits Contemporains de Paris et 
le Comité de la République fédérale d’Allemagne au 
sein du Comité international pour l’histoire de la 
Deuxième Guerre mondiale): »La France et l’Al
lemagne en guerre (septembre 1939 - novembre 

1942)«.
septembre 1er: Engagement de Mme Martina Kessel 
en tant que collaboratrice scientifique avec missions 
particulières dans le domaine du travail d’édition 
pour l’histoire contemporaine, 
octobre 1er: Engagement de Mme Barbara Scham
per en tant que collaboratrice scientifique avec 
missions particulières dans le domaine de l’organi
sation de la bibliothèque.
novembre 22: La »médaille d’argent« du Centre 
National de la Recherche Scientifique est décernée à 
M. Karl Ferdinand Werner, directeur de l’Institut.

1989 La »Francia« est divisée en trois parties (Moyen 
Age, Histoire Moderne, XIXe siècle/Histoire Con

temporaine).
février 2: M. Karl Ferdinand Werner est promu 
docteur honoris causa de la Sorbonne (Université de 

Paris IV).
février 3: Achat de l’»Hôtel Duret de Chevry« dans 
le quartier historique du Marais, nouveau siège de 

l’Institut.
février 28: M. Karl Ferdinand Werner, atteint par la 
limite d’âge, quitte l’Institut. M. Atsma, directeur 
adjoint, gère les affaires de l’Institut jusqu’à l’entrée 
en fonction du nouveau directeur, 
mars 31: Mme Kessel (à présent collaboratrice
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Werner scheidet aus Altersgründen aus dem Institut 
aus. Dr. Atsma führt die Geschäfte bis zum Amts
antritt des neuen Direktors.
März 31: Dr. Kessel (jetzt wissenschaftliche Mitar
beiterin an der FU Berlin) verläßt das Institut. 
April 1 : Professor Dr. Horst Möller (vorher Lehr
stuhlinhaber an der Universität Erlangen) tritt sein 
Amt als Institutsdirektor an. Einstellung von Dr. 
Andreas Wirsching (Referent für das 19. Jahrhun
dert).
Mai 31: Dr. Schamper (jetzt Universitätsbibliothek 
in Göttingen) scheidet aus dem Institut aus.
Juni 14: Frau Piezonka verläßt das Institut.

1990 Band 1 der »Reflexionen über Deutschland im 
20.Jahrhundert« erscheint (Hans Maier: 40 Jahre 
Grundgesetz - Eine Bestandsaufnahme).
April 1 : Dr. Andreas Wilkens wird als Angestellter 
der Historischen Kommission bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften für das von Professor 
Möller verantwortlich geleitete Dokumenta
tionsprojekt zu den deutsch-französischen Bezie
hungen der Nachkriegszeit am Institut tätig. 
Oktober 17-19: XXVI. Deutsch-französisches Hi
storikerkolloquium in Paris (in Zusammenarbeit 
mit der École nationale des chartes): »L’Église de 
France et la papauté (Xe-XIIIe siècle)«.

1991 April 2: Abschluß einer Konvention mit der École 
nationale des chartes (Paris) über die gemeinsame 
Herausgabe der »Gallia Pontificia« und einer sie 
begleitenden Buchreihe, die »Studien und Doku
mente zur Gallia Pontificia / Études et documents 
pour servir à une Gallia Pontificia«.

1992 März 31: Professor Dr. Möller scheidet aus dem 
Institut aus und übernimmt die Leitung des Insti
tuts für Zeitgeschichte in München. Dr. Atsma 
führt die Geschäfte bis zum Amtsantritt des neuen 
Direktors. Dr. Wirsching scheidet aus dem Institut 
aus (jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Zeitgeschichte in München).
November 23-25: XXVII. Deutsch-franz. Histori
kerkolloquium in Paris (in Zusammenarbeit mit der 

Stadt Paris und der Historischen Kommission zu 
Berlin): »Paris und Berlin in der Revolution 1848«.

scientifique à l’Université Libre de Berlin) quitte 
l’Institut.
avril 1er: M. Horst Möller (auparavant professeur 
titulaire à l’Université d’Erlangen) prend ses fonc
tions de directeur de l’Institut. Engagement de M. 
Andreas Wirsching (affecté à la section XIXe siècle) 
en tant que collaborateur scientifique, 
mai 31 : Mme Schamper (actuellement à la bibliothè
que universitaire de Göttingen) quitte l’Institut, 
juin 14: Mme Piezonka quitte l’Institut.

1990 Parution du premier tome des »Réflexions sur 
l’Allemagne au 20e siècle« (Hans Maier: 40 ans de loi 
fondamentale - Un bilan).
avril 1er: M. Andreas Wilkens, collaborateur scienti
fique de la Commission Historique à l’Académie 
des Sciences de Bavière, commence à travailler à 
l’Institut pour le projet d’une documentation des 
relations franco-allemandes de l’après-guerre, diri
gé par M. Möller.
octobre 17-19: XXVIe colloque historique franco- 
allemand à Paris (en coopération avec l’École natio
nale des chartes): »L’Église de France et la papauté 
(Xe-XIIIe siècle)«.

1991 avril 2: Conclusion d’une convention avec l’École 
nationale des chartes (Paris) sur l’édition commune 
de la »Gallia Pontificia« et d’une série, les »Études et 
documents pour servir à une Gallia Pontificia«.

1992 mars 31: M. Horst Möller quitte l’Institut et prend 
la direction de l’»Institut für Zeitgeschichte« à 
Munich. M. Atsma, directeur adjoint, gère les affai
res de l’Institut jusqu’à l’entrée en fonction du 
nouveau directeur. M. Wirsching quitte l’Institut (à 
présent collaborateur scientifique à l’»Institut für 
Zeitgeschichte« à Munich).
novembre 23-25: Colloque historique franco-alle
mand à Paris (en coopération avec la Ville de Paris et 
la Commission Historique à Berlin): »Paris et 
Berlin pendant la Revolution de 1848«.

1993 Parution du premier tome des »Études et docu
ments pour servir à une Gallia Pontificia« (Rolf 

Große [éd.]: L’Église de France et la papauté, 
Xe-XIIIe siècle).
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1993 Band 1 der »Studien und Dokumente zur Gallia 
Pontificia / Etudes et documents pour servir à une 
Gallia Pontificia« erscheint (Rolf Große [Hg.]: 
L’Eglise de France et la papauté, Xe-XIIP siècle). 
Juni 30: Vorbereitendes Gespräch zur Gründung 
einer »Gesellschaft der Freunde des DHIP«, an dem 
M. Pierre Maillard, ambassadeur de France, Bot
schafter a.D. Dr. Franz Pfeffer, Dr. Cornel Renfert, 
Geschäftsführer der deutsch-französischen Indu
strie- und Handelskammer, Freiherr Dr. Wolfhard 
von Stackeiberg, Wissenschaftsreferent der deut
schen Botschaft in Paris, Professor Dr. Werner 
Paravicini (designierter Direktor des DHIP) und 
Dr. Hartmut Atsma teilnehmen.
Oktober 1 : Professor Dr. Werner Paravicini (vor
her Lehrstuhlinhaber an der Universität Kiel) tritt 
sein Amt als Institutsdirektor an.
Oktober 6-8: XXVIII. Deutsch-französisches Hi
storikerkolloquium in Paris (in Zusammenarbeit 
mit der Universität Paris XII und der Fondation 
Singer-Polignac): »Identité régionale et conscience 
nationale en France et en Allemagne du Moyen Age 
à l’époque moderne«.
Dezember 15: Habilitation von Dr. Manfrass an der 
Universität Osnabrück.

1994 Januar 1: Einstellung von Dr. Holger Kruse (Refe
rent für das Spätmittelalter).
Januar 3-29: Das Institut zieht um in sein neues 
Haus, das Hôtel Duret de Chevry, 8, rue du Parc- 
Royal, Paris IIIe.
Februar 20-23: XXIX. Deutsch-französisches Hi
storikerkolloquium auf Ringberg am Tegernsee (in 
Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für 
Geschichte in Göttingen): »Nobilitas. Funktion 
und Repräsentation des Adels in Alteuropa«.
Mai 19: Feierliche Eröffnung des neuen Institutsge
bäudes durch den Bundesminister für Forschung 
und Technologie, Dr. Paul Krüger, in Anwesenheit 
von Bundespräsident Dr. Richard von Weizsäcker. 
Am Folgetage Rundgespräch im DHIP »Les Ate
liers de l’Institut Historique Allemand« mit inter
nationaler Beteiligung.

Rainer Babel

Rolf Große

juin 30: Entretiens préliminaires en vue de la créa
tion d’une »Société des Amis de 1THAP« auxquels 
participent, M. Pierre Maillard, ambassadeur de 
France, M. Franz Pfeffer, ambassadeur honoraire, 
M. Cornel Renfert, Secrétaire Général de la 
Chambre franco-allemande de l’Industrie et du 
Commerce, le Baron Wolfhard von Stackelberg, 
conseiller chargé des relations scientifiques de l’am
bassade d’Allemagne à Paris, M. Werner Paravicini 
(directeur désigné) et M. Hartmut Atsma. 
octobre 1er: M. Werner Paravicini (auparavant pro
fesseur à l’Université de Kiel) prend ses fonctions de 
directeur de l’Institut.
octobre 6-8: XXVIIIe colloque historique franco- 
allemand à Paris (en coopération avec l’Université 
de Paris XII et le soutien de la Fondation Singer- 
Polignac): »Identité régionale et conscience natio
nale en France et en Allemagne du moyen age à 
l’époque moderne«.
décembre 15: Habilitation de M. Manfrass à l’Uni
versité d’Osnabrück.

1994 janvier 1er: Engagement de M. Holger Kruse (affec
té à la section Bas Moyen Age), 
janvier 3-29: L’Institut s’installe dans ses nouveaux 
locaux, l’Hôtel Duret de Chevry, 8, rue du Parc- 
Royal, Paris IIIe.
février 20-23: XXIXe colloque historique franco- 
allemand au château de Ringberg au Tegernsee (en 
coopération avec le »Max-Planck-Institut für Ge
schichte« de Göttingen): »Nobilitas. Fonction et 
représentation de la noblesse dans l’Europe an
cienne«.
mai 19: Inauguration solennelle du nouveau siège de 
l’Institut par le ministre fédéral de Recherche et de 
Technologie, M. Paul Krüger, en présence du prési
dent de la Republique Fédérale d’Allemagne, M. 
Richard von Weizsâcker. Au jour suivant table 
ronde à l’IHAP »Les Ateliers de l’Institut Histori
que Allemand«, avec participation internationale.

Rainer Babel
Rolf Große
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Die Veranstaltungen Les activités publiques

Das DHIP führt regelmäßig Veranstaltungen durch. In 
der Serie der fast immer an einem Donnerstag (»Jeudi«) 
stattfindenden Vortrags- und Diskussionsabende haben 
inzwischen mehr als 300 Historiker und Historikerinnen 
aus Deutschland und Frankreich, aber auch aus anderen 
Ländern referiert. Bis in die Anfangsjahre gehen auch die 
vom Institut veranstalteten mehr als 30 deutsch-französi
schen Historikerkolloquien zurück. Diese in Deutschland 
und Frankreich durchgeführten größeren Konferenzen 
haben sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem 
internationalen Forum zu Themen der westeuropäischen 
Geschichte entwickelt, wobei der deutsch-französische 
Zusammenhang auftragsgemäß immer im Vordergrund 
steht.
Unter den Veranstaltungen des DHIP kommt dem 
»Jahresvortrag« eine besondere Bedeutung zu. Die von 
deutschen Historikern in französischer Sprache jährlich 
am Vorabend der Sitzung des wissenschaftlichen Beirats 
gehaltenen Vorträge finden immer vor einem größeren 
Publikum statt, das sich aus Kollegen, Freunden und 
Förderern des Instituts zusammensetzt. Auch der sich 
jeweils anschließende »Jahresempfang« gehört inzwischen 
zur Tradition.
Vor einem größeren Zuhörerkreis finden auch die seit 
1984 im Europahaus der Stadt Paris gehaltenen »Confé
rences historiques sur l’Allemagne au XXe siècle« statt. 
Als Vortragende werden Fachhistoriker ebenso eingela
den wie Handlungsträger und Zeugen der Zeitgeschichte. 
Von den insgesamt 16 Vorträgen sind 8 in der Reihe 
»Reflexionen über Deutschland im 20. Jahrhundert« er
schienen.
Die Veranstaltungen des DHIP werden häufig in 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen durchgeführt. 
Ihre Veröffentlichung in den Buchreihen oder der Zeit
schrift gehört zu den laufenden Verpflichtungen des Insti
tuts und seiner Mitarbeiter.

LTHAP organise régulièrement des manifestations. Jus
qu’à présent, dans le cadre des conférences et discussions 
du »jeudi«, 300 historiens et historiennes d’Allemagne et 
de France, mais aussi d’autres pays, ont pris la parole. 
Depuis les premières années, l’Institut a organisé plus de 
30 colloques historiques franco-allemands. Ces manifes
tations organisées en Allemagne et en France sont deve
nues, ces dernières années, un forum international sur des 
sujets d’histoire en Europe occidentale. Cependant, en 
vertu de la mission de l’Institut, les relations franco- 
allemandes restent toujours au premier plan.
Parmi les manifestations de l’IHAP, »la conférence 
annuelle« revêt une importance particulière. Les conféren
ces sont tenues une fois par an en français par des 
historiens allemands, la veille de la réunion du Conseil 
Scientifique, devant un nombreux public composé de 
collègues, d’amis et de bienfaiteurs de l’Institut. La 
»réception annuelle« qui suit est elle aussi devenue une 
tradition.
Les »Conférences historiques sur l’Allemagne au XXe 
siècle« ont également lieu depuis 1984, en présence d’un 
nombreux public, à la Maison de l’Europe de la ville de 
Paris. Les intervenants invités sont des historiens spéciali
stes du XXe siècle, mais aussi des témoins et des acteurs de 
l’histoire contemporaine. Huit conférences sur seize ont 
été publiées dans la collection »Réflexions sur l’Allemagne 
au XXe siècle«.
Les manifestations de l’IHAP sont souvent organisées 
en coopération avec d’autres institutions. Leur publica
tion dans les collections ou dans la revue fait partie des 
obligations courantes de l’Institut et de ses collaborateurs.
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STATISTIK ÜBER DIE VERANSTALTUNGEN 
BILAN DES MANIFESTATIONS

Jahr / 
Année

Jeudis Jahresvortrag / 
Conférence annuelle

Vorträge / 
Conférences

Conf. sur 
1’Allem. XXes.

Kolloquien / 
Colloques

In Zus.Arb. / 
En coopération

1969 16 1 1
1970 10 1 1
1971 11 2 1
1972 14 5

1973 17 1 4 1
1974 14 î 2 1
1975 11 1 4 1
1976 8 1 3

1977 10 1 4 1
1978 10 î 2 1 2
1979 14 1 2 4
1980 15 î 1 1 1
1981 9 1 1 1
1982 15 1 1 1
1983 13 1 1
1984 17 1 2 1 1 2
1985 16 1 2 2 1
1986 13 1 2 1 2
1987 16 1 2 2 1
1988 15 î 2 1 1
1989 13 1 1 1
1990 9 1 2 1 2
1991 13 1 2 3 1
1992 13 1 1 1 1
1993 14 1 1 1

326 21 37 16 22 21

KOLLOQUIEN / COLLOQUES 
(1961-1994)

1. Deutsch-französisches Historikerkolloquium, Saarbrücken, 1961 April 16-19: Probleme der Sozial- und Wirtschafts
geschichte

Colloque historique franco-allemand, Sarrebruck, 1961 avril 16-19: Problèmes de l’histoire sociale et économique
2. Deutsch-französisches Historikerkolloquium, Fulda, 1962 April 28-30: Die Herzogtümer in Deutschland und 
Frankreich im 10. und 11. Jahrhundert

Colloque historique franco-allemand, Fulda, 1962 avril 28-30: Les duchés en Allemagne et en France au Xe et XIe siècle
3. Deutsch-französisches Historikerkolloquium, Münster, 1963 April 28 - Mai 1: Der Westfälische Friede 
Colloque historique franco-allemand, Münster, 1963 avril 28 - mai 1: La Paix de Westphalie
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4. Deutsch-französisches Historikerkolloquium, Regensburg, 1964 April 28 - Mai 1: Geistige Strömungen im 
Mittelalter und ihre Träger
Colloque historique franco-allemand, Ratisbonne, 1964 avril 28 - mai 1: Tendances intellectuelles au Moyen âge et 
leurs représentants

5. Deutsch-französisches Historikerkolloquium, Bochum und Essen, 1965 Mai 1-3: Probleme der deutschen und 
französischen Sozialpolitik im 19. Jahrhundert

Colloque historique franco-allemand, Bochum et Essen, 1965 mai 1-3: Problèmes de politique sociale française et 
allemande au XIXe siècle

6. Deutsch-französisches Historikerkolloquium, Bamberg, 1966 April 28-Mai 1: Königtum und Adel im 10. und
11. Jahrhundert
Colloque historique franco-allemand, Bamberg, 1966 avril 28 - mai 1: Royauté et noblesse aux Xe et XIe siècles

7. Deutsch-französisches Historikerkolloquium, Worms und Speyer, 1968 April 28 - Mai 1: Der Investiturstreit und 
die politischen Wandlungen an der Wende des 11. und zu Beginn des 12. Jahrhunderts
Colloque historique franco-allemand, Worms et Spire, 1968 avril 28 - mai 1: La querelle des investitures et les 
changements politiques à la fin du XIe et au début du XIIe siècle

8. Deutsch-französisches Historikerkolloquium, Bremen, 1969 September 27 - Oktober 1: Die napoleonische 
Herrschaft in Europa. Strukturen, Reaktionen, Konsequenzen
Colloque historique franco-allemand, Brême, 1969 septembre 27 - octobre 1: La domination napoléonienne en 
Europe. Structures, réactions, conséquences

9. Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit dem Institut für Frühmittelalterforschung, 
Münster, Trier, 1970 September 27-29: Pippin III. und die Entstehung des karolingischen Europas
Colloque historique franco-allemand en collaboration avec l’Institut für Frühmittelalterforschung Münster, Trêves, 
1970 septembre 27-29: Pippin III et la formation de l’Europe carolingienne

10. Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt, 
Freiburg i. Br., Mannheim, 1971 September 27-Oktober 1: Sozialer Wandel durch den Ersten Weltkrieg 
Colloque historique franco-allemand en collaboration avec le »Militärgeschichtliches Forschungsamt«, Fribourg- 
en-Brisgau, Mannheim, 1971 septembre 27 - octobre 1: Transformations sociales par la Première Guerre mon
diale

11. Deutsch-französisches Historikerkolloquium, Compiègne und Paris, 1973 April 1-6: Kaiserliche, königliche und 
fürstliche Pfalzen (3.-12. Jahrhundert). Organisation, Funktion und topographischer Aspekt der palatia 
Colloque historique franco-allemand, Compiègne et Paris, 1973 avril 1-6: Palais impériaux, royaux et princiers (IIIe 
au XIIe siècle). Organisation, fonction et aspect topographique des palatia

12. Deutsch-französisches Historikerkolloquium, Wolfenbüttel, 1974 September 27-Oktober 1: Historische Forschung 
im 18. Jahrhundert. Organisation, Zielsetzung, Ergebnisse
Colloque historique franco-allemand, Wolfenbüttel, 1974 septembre 27- octobre 1 : Recherche historique au XVIIIe 
siècle. Organisation, objectifs, résultats

13. Deutsch-französisches Historikerkolloquium, Augsburg, 1975 September 26-30: Der Bonapartismus. Historisches 
Phänomen und politischer Mythos
Colloque historique franco-allemand, Augsbourg, 1975 septembre 26-30: Le Bonapartisme. Phénomène historique et 
mythe politique
Erstes gemeinsames Kolloquium der deutschen historischen Auslandsinstitute in Zusammenarbeit mit dem Max- 
Planck-Institut für Geschichte, Göttingen, 1976 Juni 27-29: Probleme und Methoden der Sozialgeschichte 
Premièr colloque organisé en commun par les instituts historiques allemands à l’étranger en coopération avec le Max- 
Planck-Institut für Geschichte, Göttingen, 1976 juin 27-29: Problèmes et méthodes de l’histoire sociale

14. Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit dem Centre d’Études Supérieures de la 
Renaissance, Tours, 1977 März 27-April 1: Vergleichende Verwaltungsgeschichte (4.-18. Jahrhundert)
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Colloque historique franco-allemand en coopération avec le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Tours, 
1977 mars 27 - avril 1: Histoire comparée de Vadministration (IVe aux XVIIIe siècles)

15. Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit dem Comité français d’histoire de la Deuxième 
Guerre mondiale, Paris, und dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Freiburg i.Br., Bonn, 1978 September 

26-29: Deutschland und Frankreich 1936-1939
Colloque historique franco-allemand en coopération avec le Comité français d’histoire de la Deuxième Guerre 
mondiale, Paris, et le Militärgeschichtliches Forschungsamt, Fribourg-en-Br., Bonn, 1978 septembre 26-29: 

L’Allemagne et la France de 1936 à 1939
Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit dem Centre Régional de Documentation 
Pédagogique, Rouen, und dem Goethe-Institut, Lille, Rouen, 1979 September 26-28: Kriegspsychose 1914 
Colloque historique franco-allemand en coopération avec le Centre Régional de Documentation Pédagogique, 

Rouen, et l’Institut Goethe, Lille, Rouen, 1979 septembre 26-28: Psychose de Guerre 1914
Zweites gemeinsames Kolloquium der deutschen historischen Auslandsinstitute in Zusammenarbeit mit der Ruhr- 
Universität Bochum, Wuppertal, 1979 Oktober 22-26: Vom Elend der Handarbeit. Probleme historischer Unter

schichtenforschung
Deuxième colloque organisé en commun par les instituts historiques allemands à l’étranger en coopération avec la 
Ruhr-Universität Bochum, Wuppertal, 1979 octobre 22-26: De la misère du travail manuel. Problèmes de la 

recherche sur les couches inférieures
16. Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Landesmuseum, Bonn, 
Xanten, 1980 September 28 - Oktober 2: Landwirtschaftliche Betriebe zwischen Loire und Rhein von der römischen 

Zeit bis zum hohen Mittelalter
Colloque historique franco-allemand en coopération avec le Rheinischen Landesmuseum, Bonn, Xanten, 1980 
septembre 28 - octobre 2: Exploitations agricoles entre Loire et Rhin de l’époque romaine jusqu’au haut Moyen Age

17. Deutsch-französisches Historikerkolloquium, Bad Homburg v. d.H., 1981 September 29-Oktober 2: Deutschland 

und die Französische Revolution
Colloque historique franco-allemand, Bad Homburg v. d. H., 1981 septembre 29 - octobre 2: L’Allemagne et la 
Révolution Française

18. Deutsch-französisches Historikerkolloquium, Darmstadt, 1982 September 27-30: Hof, Kultur und Politik im
19. Jahrhundert
Colloque historique franco-allemand, Darmstadt, 1982 septembre 27-30: Cour, culture et politique au XIXe siècle 
Internationales Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit der französischen historischen Mission Göttingen, 
Bad Homburg, 1983 April 7-9: Vereinswesen und bürgerliche Gesellschaft in Frankreich, in Deutschland und der 
Schweiz 1750-1830
Colloque historique international en coopération avec la Mission Historique Française en Allemagne, Göttingen, Bad 
Homburg, 1983 avril 7-9: Associations et société bourgeoise en France, en Allemagne et en Suisse de 1750 à 1850

19. Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit der Robert-Bosch-Stiftung, Stuttgart, Paris, 
1983 Oktober 11-14: Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland. Kultur, Wirtschaft und Politik seit 1949 
Colloque historique franco-allemand en coopération avec la Fondation Robert-Bosch, Stuttgart, 1983 octobre 11-14: 
La France et la République fédérale d’Allemagne. Culture, économie et politique depuis 1949

20. Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit dem Centre de recherches Adolphe Thiers, 
Paris, 1984 Oktober 10-12 und 1985 Oktober 14-15: Der Krieg von 1870/71 und seine Folgen, Teil 1 und Teil 2 
Colloque historique franco-allemand en coopération avec le Centre de recherches Adolphe Thiers, Paris, 1984 
octobre 10-12 et 1985 octobre 14-15: La guerre de 1870/71 et ses conséquences, première partie et deuxième partie

21. Internationales Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit den Musées départementaux de Seine-Maritime, 
Rouen, und der Fritz Thyssen Stiftung, Köln, Rouen, 1985 Oktober 6-10: Neustrien. Die Länder nördlich der Loire 
von 650—850
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Colloque historique international en coopération avec les Musées départementaux de Seine-Maritime, Rouen, et la 
Fondation Fritz Thyssen, Cologne, Rouen, 1985 octobre 6-10: LaNeustrie. Les pays au nord de la Loire de 650 à 850 
Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit dem Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 
1986 Juni 16-17: Marc Bloch heute: Vergleichende Geschichtswissenschaften und Sozialwissenschaften 
Colloque historique franco-allemand en coopération avec la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1986 juin 16-17: 
Marc Bloch aujourd’hui: Histoire comparée et sciences sociales

22. Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit dem Institut d’Histoire du Temps Présent, 
Paris, und dem Komitee der Bundesrepublik Deutschland im Internationalen Komitee für die Geschichte des 
Zweiten Weltkrieges, Baden-Baden, 1986 Dezember 3-5: Deutschland und Frankreich: Kriegsende und erste 
Nachkriegszeit (1944-1947)
Colloque historique franco-allemand en coopération avec l’Institut d’Histoire du Temps Présent, Paris, et du Comité 
de la République fédérale d’Allemagne au sein du Comité international pour l’histoire de la Deuxième Guerre 
mondiale, Baden-Baden, 1986 décembre 3-5: La France et l’Allemagne: la fin de la guerre et début d’après-guerre

23. Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Geschichtswissenschaften 
der Philipps-Universität Marburg, Marburg, 1987 April 6-9: Humanismus und höfisch-städtische Eliten im 
16. Jahrhundert
Colloque historique franco-allemand en coopération avec le département des sciences historiques de l’Université de 
Marbourg, Marbourg, 1987 avril 6-9: Humanisme et élites des cours et des villes au XVIe siècle

24. Internationales Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Museum, München, und der Cité des 
Sciences et de l’Industrie, Paris, München, 1987 Oktober 12-15: Frankreich und Deutschland. Forschung, 
Technologie und industrielle Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert
Colloque historique international en coopération avec le Deutsches Museum, Munich, et la Cité des Sciences et de 
l’Industrie, Paris, Munich, 1987 octobre 12-15: La France et l’Allemagne. Recherche, technologie et développement 
industriel aux XIXe et XXe siècles

25. Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit dem Institut d’Histoire des Conflits Contem
porains, Paris, und dem Komitee der Bundesrepublik Deutschland im Internationalen Komitee für die Geschichte 
des Zweiten Weltkrieges, Wiesbaden, 1988 März 16-19: Frankreich und Deutschland im Krieg (September 1939 - 
November 1942)
Colloque historique franco-allemand en coopération avec l’Institut d’Histoire des Conflits Contemporains, Paris, et 
le Comité de la République fédérale d’Allemagne au sein du Comité international pour l’histoire de la Deuxième 
Guerre mondiale, Wiesbaden, 1988 mars 16-19: La France et l’Allemagne en guerre (septembre 1939 à novembre 
1942)

26. Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit École nationale des chartes, Paris, 1990 

Oktober 17-19: Das Papsttum und die französische Kirche (10.-13. Jahrhundert)
Colloque historique franco-allemand en coopération avec l’École nationale des chartes, Paris, 1990 octobre 17-19: 

L’Église de France et la papauté (Xe-XIIIe siècle)
27. Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit der Stadt Paris und der Historischen 
Kommission zu Berlin, Paris, 1992 November 23-25: Paris und Berlin in der Revolution 1848
Colloque historique franco-allemand en coopération avec la Ville de Paris et la Commission Historique de Berlin, 

Paris, 1992 novembre 23-25: Paris et Berlin pendant la Révolution de 1848
28. Deutsch-französisches Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit der Universität de Paris XII und der 
Fondation Singer-Polignac, Paris, 1993 Oktober 6-8: Regionale Identität und nationales Bewußtsein in Frankreich 

und Deutschland vom Mittelalter bis zur Neuzeit
Colloque historique franco-allemand en coopération avec l’Université de Paris XII et la Fondation Singer-Polignac, 

Paris, 1993 octobre 6-8 : Identité régionale et conscience nationale en France et en Allemagne du Moyen Age à l’époque 

moderne
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29. Internationales Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen, 
Ringberg, 1994 Februar 21-23: Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa
Colloque historique international en coopération avec l’Institut Max-Planck d’histoire de Göttingen, Ringberg, 1994 
février 21-23: Nobilitas. Fonction et représentation de la noblesse dans l’Europe ancienne

30. Internationales Historikerkolloquium in Zusammenarbeit mit der Residenzenkommission der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen und der Universität Potsdam, Potsdam, 1994 September 24-27: Zeremoniell und Raum 
Colloque historique international en coopération avec la Residenzenkommission de l’Académie des sciences de 
Göttingen et de l’Université de Potsdam, Potsdam, 1994 septembre 24-27: Cérémonial et espace

1. Oktober 1973

11. Oktober 1974

10. Oktober 1975 
15. Oktober 1976
14. Oktober 1977
12. Oktober 1978 
12. Oktober 1979
10. Oktober 1980

8. Oktober 1981

15. Oktober 1982 
14. Oktober 1983

12. Oktober 1984

11. Oktober 1985 
17. Oktober 1986 
23. Oktober 1987 
21. Oktober 1988

20. Oktober 1989

19. Oktober 1990

11. Oktober 1991

9. Oktober 1992 
8. Oktober 1993

JAHRESVORTRÄGE / CONFÉRENCES ANNUELLES 
(1973-1993)

Eberhard Weis (Münster): Révoltes paysannes dans les États allemands sur la rive gauche du Rhin, 
de 1789 à 1792

Hermann Kellenbenz (Nürnberg-Erlangen): La société bourgeoise en Europe centrale au XVIe 
siècle. Tendances de différenciation et de mobilisation 
Alfons Becker (Mainz): Urbain II et la France

Karl Hammer (Paris): Les musées dans la politique culturelle de la Prusse au XIXe siècle
Ludwig Buisson (Hamburg): Saint Louis, justice et amour de Dieu
Heinrich Lutz (Wien): L’Autriche, la France et la Prusse en 1869/1870
Peter Blickle (Saarbrücken): Paysan et État dans le Saint-Empire romain germanique
Klaus-Jürgen Müller (Hamburg): Armée et politique en Allemagne dans la première partie du XXe
siècle
Otto Gerhard Oexle (Hannover): Conjuration et Ghilde dans l’Antiquité et dans le Haut Moyen
Age. Remarques sur la continuité des formes de la vie sociale
Helmut Berding (Giessen): Le royaume de Westphalie comme État-modèle
Eugen Ewig (Bonn): La prière pour le roi et le royaume dans les chartes mérovingiennes et
carolingiennes

Stephan Skalweit (Bonn): États généraux de France et diète de l’Empire dans la pensée politique du 
XVIe siècle

Hermann Weber (Mainz): Dieu, le roi et la chrétienté. Aspects de la politique du cardinal Richelieu 
Eberhard Jäckel (Stuttgart): Vichy - une rétrospective 
Karl Ferdinand Werner (Paris): L’Europe de l’An Mil

Klaus Malettke (Marburg): La Révolution Française dans l’historiographie allemande du XIXe 
siècle. Le cas de Heinrich von Sybel

Horst Möller (Paris): Theodor Heuss. Président de la République fédérale d’Allemagne: Homme 
d’État et homme de lettres

Rudolf Hiestand (Düsseldorf): La papauté et la France du milieu du VIIIe à la fin du XIIIe siècle. 
De Ponthion (a. 754) à Anagni (a. 1303)

Konrad Repgen (Bonn): Les médiations de paix, éléments de la politique européenne du Moyen Age 
à nos jours

Lothar Gall (Frankfurt a.M.): Germania - une Marianne allemande?
Laetitia Boehm (München): Libertas Scholastica - l’État et les privilèges universitaires en France et 
en Allemagne (XIIIe-XVIIe siècles)
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CONFÉRENCES HISTORIQUES SUR L’ALLEMAGNE AU 20e SIÈCLE
(1984-1992)

22. November 1984 

21. März 1985

23. Mai 1985
19. November 1986 
18. Dezember 1986

12. März 1987 

26. März 1987 

15. Juni 1988

15. November 1988

26. Oktober 1989 

31. Januar 1990

23. April 1990

29. Mai 1991 
26. Juni 1991

28. November 1991

11. Februar 1992

Johannes Gross (Köln): Können die Deutschen sich nicht entscheiden? / Les Allemands ont-ils du 
mal à se décider ?
Wolf Jobst Siedler (Berlin): Der Wiederaufbau der deutschen Städte nach 1945: Eine Hinwendung 
zur Stadt? / La reconstruction des villes allemandes après 1945. Une réorientation vers la ville? 
Lothar Gall (Frankfurt a. M.): Die Deutschen und Bismarck / Les Allemands et Bismarck 
Joachim C. Fest (Frankfurt a. M.): Das Trugbild Utopie / L’illusion de l’utopie 
Hans Koschnick (Bremen): Diplomatische Vertretungen der Hansestädte in Frankreich: Diploma
ten, Agenten, Lobbyisten / Représentations diplomatiques des villes hanséatiques en France: 
Diplomates, agents, représentants de groupes de pression
Rudolf von Thadden (Göttingen): Deutsche Identität ohne Deutschlands Osten? / Peut-on parler 
d’identité allemande sans l’est de l’Allemagne?
Hans L. Merkle (Stuttgart): Die deutsche Industrie und das Ausland: Konkurrenz und Kooperation 
/ L’industrie allemande et l’étranger. Concurrence et coopération
Wolf Lepenies (Berlin): Die Moral der Form und die Verführung der Macht. Ein deutscher 
Intellektueller in den dreißiger Jahren: Gottfried Benn / Morale de la forme et séduction du 
pouvoir. Un intellectuel allemand des années trente: Gottfried Benn
Gebhard Ziller (Bonn): Die bundesstaatliche Ordnung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland. Die Entwicklung seit 1949 - Perspektiven für die Zukunft / L’ordre fédéral de la 
République fédérale d’Allemagne dans la Loi Fondamentale. Evolution depuis 1949 - Perspectives 
d’avenir
Hans Maier (München): 40 Jahre Grundgesetz - Eine Bestandsaufnahme / Quarante ans de Loi 

Fondamentale - un bilan
Klaus Hildebrand (Bonn): Integration und Souveränität. Die Außenpolitik der Bundesrepublik 
Deutschland 1949-1982 / Intégration et souveraineté. La politique étrangère de la République 
fédérale d’Allemagne 1949-1982
Wilhelm G. Grewe (Bonn): Teilung und Vereinigung Deutschlands als europäisches Problem /
Division et unification de l’Allemagne - Un problème européen
Hans-Peter Schwarz (Bonn): Adenauer und Frankreich / Adenauer et la France
Arnulf Baring (Berlin): Probleme und Aufgaben der größeren Bundesrepublik / Problèmes et tâches

de la République fédérale élargie
Wolfgang Bergsdorf (Bonn): Literatur und Politik in Deutschland / Littérature et politique en 

Allemagne
Rupert Scholz (Bonn): NATO und WEU. Weltpolitische Faktoren der europäischen Sicherheit / 

OTAN et UEO. Faneurs internationaux et sécurité européenne
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Die Veröffentlichungen Les publications

Das DHIP gibt in eigener Verantwortung eine Zeitschrift 
und mehrere Buchreihen heraus, die in besonderer Weise 
die Aktivitäten und Interessengebiete des Instituts und 
seiner Mitarbeiter im Rahmen der oben beschriebenen 
Aufgaben spiegeln. Die Institutsveröffentlichungen befas
sen sich deshalb vornehmlich mit Themen der Geschichte 
Deutschlands und Frankreichs sowie der Beziehungen der 
beiden Länder, darüber hinausgehend mit Problemen der 
westeuropäischen Geschichte.

Die gesamtherausgeberische Verantwortung liegt beim 
Institutsdirektor, während die jeweilige wissenschaftliche 
Prüfung der Manuskripte, redaktionelle und herstelleri
sche Besorgung der Drucklegung verschiedenen wissen
schaftlichen Mitarbeitern anvertraut ist. Im Falle, daß das 
Institut die Akten einer Veranstaltung veröffentlicht, die 
in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen durchge
führt wurde, wird die Herausgeberschaft mit den verant
wortlichen Kollegen und Institutionen geteilt.
Die Kosten für die Veröffentlichungen finanziert das 
Institut regelmäßig und nach vorher eingeholter gutachtli
cher Stellungnahme durch die DFG durch Zuschüsse aus 
eigenen Haushaltsmitteln. Von Fall zu Fall werden auch 
Mittel von anderer Seite eingeworben, z. B. durch Stiftun
gen, durch einen Eigenanteil der Autoren, durch anteilige 
finanzielle Beiträge der wissenschaftlichen Einrichtungen, 
mit denen das Institut ein Kolloquium veranstaltet hat. 
Um die Kosten für die Veröffentlichungen so niedrig wie 
möglich zu halten, bemüht sich das Institut, moderne 
Verfahren zur Optimierung der Manuskripte und für eine 
rationellere Satzherstellung zu nutzen.
Die Veröffentlichungen des DHIP erscheinen in der 
Regel in deutscher und französischer, nicht selten auch in 
englischer Sprache. Um die Benutzerfreundlichkeit zu 
erhöhen, werden vor allem Beiträge zu den Sammelpubli
kationen des Instituts durch Resümees in der Komple
mentärsprache erschlossen. Großer Wert wird bei den 
Monographien und in immer stärkerem Maße auch bei 
Aufsatzsammlungen auf die Erschließung durch Ver-

LTHAP publie, sous sa responsabilité, une revue et 
plusieurs collections de monographies et recueils d’arti
cles; ces publications reflètent les activités et les centres 
d’intérêt de l’Institut et de ses collaborateurs, dans le cadre 
des tâches décrites ci-dessus. Les publications de l’Institut 
traitent donc principalement des sujets relatifs à l’histoire 
de l’Allemagne et de la France, et aux relations entre les 
deux pays, ainsi que de problèmes relatifs à l’histoire de 
l’Europe occidentale.
Le directeur de l’Institut a la responsabilité de l’ensem
ble des publications, tandis que différents collaborateurs 
scientifiques sont chargés de la correction scientifique des 
manuscrits ainsi que du travail de rédaction et de prépara
tion pour l’impression. Dans le cas où l’Institut publie les 
actes d’une manifestation organisée en collaboration avec 
d’autres institutions, l’édition est partagée avec les collè
gues concernés et les institutions responsables.
L’Institut finance les publications après avoir demandé 
l’avis de la Deutsche Forschungsgemeinschaft en ce qui 
concerne la calculation du coût. Les subventions viennent 
pour la plus grande partie de son propre budget. Parfois, 
des moyens sont obtenus de l’extérieur, d’une fondation, 
par exemple, par une participation des auteurs, par une 
participation de l’institution scientifique avec laquelle 
l’Institut a organisé un colloque. Pour que les frais de 
publication soient les plus bas possibles, l’Institut s’efforce 
d’utiliser des procédés modernes pour améliorer les 
manuscrits et rationaliser la composition.
Les publications de l’IHAP sont en général éditées en 
allemand et en français, moins souvent en anglais. Pour 
faciliter leur utilisation, les articles publiés dans des 
recueils sont accompagnés de résumés dans les langues 
complémentaires. Pour les monographies, et de plus en 
plus également pour les recueils d’articles, l’accent est mis 
sur l’établissement de registres et d’index. L’illustration 
par des images et des cartes est de règle.
Depuis 1973 l’Institut publie annuellement la revue 
»Francia. Forschungen zur westeuropäischen Ge-
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zeichnisse und Indices gelegt. Die Reproduktion von 
Abbildungen und Karten gehört zum üblichen Standard.
Die Institutszeitschrift erscheint seit 1973 jährlich im 

Umfang von ca. 1000 Seiten unter dem Titel »Francia. 
Forschungen zur westeuropäischen Geschichte«. Francia 
wurde ursprünglich als Jahrbuch, seit 1989 aber in drei 
selbständigen Teilbänden mit je eigener Redaktion her
ausgebracht, deren Gliederung (Mittelalter, Frühe Neu
zeit und Zeitgeschichte) den drei wissenschaftlichen 
Abteilungen des Instituts entspricht. Francia ist durch 
ihren Begründer und ersten Herausgeber, Karl Ferdinand 
Werner (1972-1989), durch seinen Nachfolger, Horst 
Möller (1989-1992), wie auch durch ihre Redakteure zu 
einer bedeutenden internationalen historischen Fachzeit
schrift zur westeuropäischen Geschichtsforschung ent
wickelt worden. Zur Einweihung des neuen Dienstgebäu
des erscheint der 20. Band der »Francia« zusammen mit 
dem zweiten, die Bände 11-20 umfassenden Register.
Ebenso wie die Institutszeitschrift spiegeln auch die 

Buchreihen Aufgaben und Aktivitäten des DHIP wider. 
Der erste Band der »Pariser Historische Studien« erschien 
im Jahre 1962. Kurz nach dem ersten Band der Instituts
zeitschrift erschien auch die erste Veröffentlichung im 
Rahmen der von Karl Ferdinand Werner begründeten 
»Beihefte der Francia«. In beiden Reihen sind zusammen 
mehr als 70 Bände herausgekommen. Während der Jahre 
1976-1985 hat das DHIP unter dem Titel »Dokumenta
tion Westeuropa« und »Documentations et Recherches«, 
ebenfalls von Karl Ferdinand Werner angeregte Führer zu 
französischen und deutschen Archiv- und Bibliotheksbe
ständen, zur Datenverarbeitung und zur Numismatik 
veröffentlicht. Die Wiederaufnahme dieser Reihe ist ge
plant.
Von den Vorträgen, die 1984 im Rahmen der Reihe 
»Conférences historiques sur l’Allemagne au XXe siècle« 
begonnen wurden, sind einige zu kleineren Abhandlun
gen umgearbeitet worden, die im Rahmen der von Horst 
Möller begründeten Reihe »Reflexionen über Deutsch
land im 20. Jahrhundert / Réflexions sur l’Allemagne au 
20e siècle« in deutscher und französischer Sprache heraus
gebracht wurden. In der ebenfalls von Horst Möller 
begründeten Reihe »Studien und Dokumente zur Gallia 
Pontificia / Études et documents pour servir à une Gallia 
Pontificia«, die in Zusammenarbeit mit der École natio
nale des chartes, Paris, herausgegeben wird, sind die drei 
ersten Bände erschienen.

schichte« (environ 1000 pages par an). Au départ, Francia 
a été conçu sous forme d’un seul volume annuel, mais 
depuis 1989 elle paraît sous forme de trois volumes 
séparés, chacun réalisé en rédaction individuelle, dont la 
répartition correspond aux trois sections scientifiques de 
l’Institut (Moyen Age, Époque moderne et Histoire con
temporaine). Grâce au fondateur et premier éditeur, Karl 
Ferdinand Werner (1972-1989), à son successeur, Horst 
Möller (1989-1992), et grâce aux rédacteurs, Francia est 
devenue sur le plan international l’une des grandes revues 
historiques, concernant les recherches d’histoire de 
l’Europe occidentale. A l’occasion de l’inauguration du 
nouveau bâtiment de l’Institut, il est prévu de publier le 20e 
volume de »Francia«, accompagné du second index, por
tant sur les volumes 11 à 20.
Comme la revue de l’Institut, les collections de mono
graphies et recueils d’articles reflètent également les mis
sions et les activités de l’IHAP. Le premier tome des 
»Pariser Historische Studien« est paru en 1962. Peu après 
la parution du premier volume de la revue de l’Institut, 
paraissait le premier »Cahier de la Francia«, tête d’une 
deuxième collection, également fondée par Karl Ferdi
nand Werner. L’ensemble des deux collections compte 
actuellement plus de 70 volumes. Entre 1976 et 1985, 
l’IHAP a également publié, sur l’initiative de Karl Ferdi
nand Werner et sous le titre »Dokumentation Westeu
ropa« et »Documentations et Recherches«, des guides 
concernant des fonds d’archives et de bibliothèques fran
çaises et allemandes, le traitement par ordinateur des 
données historiques, la numismatique. La reprise de cette 

collection est en projet.
Parmi les conférences tenues depuis 1984 dans le cadre 
de la série des »Conférences historiques sur l’Allemagne 
au XXe siècle«, certaines ont été résumées sous forme de 
courtes synthèses et publiées en français et en allemand 
dans le cadre de la collection »Réflexions sur l’Allemagne 
au 20e siècle«, fondée par Horst Möller. En collaboration 
avec l’École nationale des chartes (Paris), 1THAP publie la 
collection »Études et documents pour servir à une Gallia 
Pontificia«, qui a été fondée par Horst Möller et dont les 
trois premiers volumes sont disponibles.
L’Institut publie également des ouvrages en dehors du 

cadre de ses collections. Il ne s’agit pas uniquement des 
actes de colloques, mais aussi de nombreuses publications 
réalisées par ses collaborateurs scientifiques.
L’Institut informe sur ses publications dans ses invita-
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Veröffentlichungen des Instituts erscheinen auch 
außerhalb seiner Reihen. Dies gilt nicht nur für einige 
Kolloquien, sondern vor allem für zahlreiche Buchveröf
fentlichungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter.
Über den Stand seiner Publikationen berichtet das 
Institut u. a. in seinen vierteljährlich versandten Veranstal
tungskalendern, in der Institutszeitschrift und in den 
periodisch erscheinenden Ankündigungen der Verlage.
Ein neues Gesamtverzeichnis der Institutsveröffent
lichungen - das letzte erschien 1989 - wird zur Eröffnung 
des neuen Dienstgebäudes vorgelegt.

tions trimestrielles annonçant les activités publiques, dans 
la revue de l’Institut et dans les annonces périodiques des 
maisons d’édition.
Un répertoire général des publications de l’Institut (le 
dernier date de 1989) sera disponible lors de la réouverture 
de l’Institut.
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15  FRANCIA. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, Sigmaringen (Thorbecke), 1988. XV-1153 S.
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XIV-319 S. ISBN 3-7995-7218-X.

17/1 FRANCIA. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, Mittelalter, Sigmaringen (Thorbecke), 1990. X-332 S. 
ISBN 3-7995-7221-X.

17/2 FRANCIA. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, Frühe Neuzeit, Revolution, Empire 1500-1815, 
Sigmaringen (Thorbecke), 1990. X-342 S. ISBN 3-7995-7222-8.

17/3 FRANCIA. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, 19./20. Jahrhundert, Sigmaringen (Thorbecke), 1990. 
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XI- 340 S. ISBN 3-7995-7234-1.

FRANCIA. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte. Register der Bände 1-10, Sigmaringen (Thorbecke), 1985. 
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Main/Bern (P. Lang), 1994 (Kieler Werkstücke D4).

Paravicini (Werner), Die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters. München (Oldenbourg), 1994 (Enzyklopädie 
deutscher Geschichte, 32).

Paravicini (Werner) (Hg.), Reiseberichte des europäischen Spätmittelalters. Eine analytische Bibliographie. Deutsche 
Reiseberichte, bearb. von Christian Halm. Frankfurt am Main/Bern (P. Lang), 1994 (Kieler Werkstücke D) (Frankreich 
und Niederlande in Vorbereitung/France et Pays-Bas en préparation).
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In Vorbereitung/en préparation:

Babel (Rainer) (Hg.) (en coll, avec Jean-Marie Moeglin), Identité régionale et conscience nationale en France et en 
Allemagne du moyen âge à l’époque moderne. Actes du colloque international, Paris, Université Paris XII-Val de Marne, 

6-8 octobre 1993.

Paravicini (Werner) (Hg.) (zusammen mit Otto Gerhard Oexle), Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in 
Alteuropa. Akten des Internationalen Kolloquiums, Ringberg, 20.-23. Februar 1994. Göttingen (Vandenhoeck) 

(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte).

Paravicini (Werner) (Hg.), Zeremoniell und Raum. 4. Symposium der Residenzenkommission der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Institut Paris und der Universität 
Potsdam, Potsdam 1994. Sigmaringen (Thorbecke), 1995 (Residenzenforschung).

Voss (Jürgen) (Hg.) (zusammen mit Conrad Grau und Serguei Karp), Deutsch-russische Beziehungen im 18. Jahrhun

dert: Wissenschaften, Kultur und Diplomatie.

Voss (Jürgen) (Ed.) (en collaboration avec Ilja Mieck et Horst Möller), Paris - Berlin sous la révolution de 1848. Actes 
du colloque historique organisé en coopération avec la Historische Kommission zu Berlin et avec le concours de la Ville de 
Paris par l’Institut Historique Allemand de Paris (Paris, 23-25 novembre 1992). Sigmaringen (Thorbecke).
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Die Bibliothek La bibliothèque

Zu den ständigen Aufgaben des DHIP gehört die Ergän
zung, Erschließung und Pflege seiner Bibliothek als dem 
wichtigsten Instrument seiner wissenschaftlichen Arbeit. 
Sie hat sich im Laufe der Jahre zu einer vielbenutzten 
Fachbibliothek zur westeuropäischen Geschichte entwik- 
kelt. Die Sammlungen zur deutschen und zur französi
schen Geschichte stehen selbstverständlich im Vorder
grund, aber auch zur Geschichte der Benelux- und Alpen
staaten sind viele einschlägige Veröffentlichungen vorhan
den. Bedingt durch die Veränderungen in Mittel- und 
Osteuropa wird nun auch die Geschichte der Beziehungen 
zu diesen Ländern bei den Neuanschaffungen stärker 
berücksichtigt. Besonders hervorzuheben sind die zahl
reichen Quelleneditionen, Nachschlagewerke, Archiv - 
und Bibliothekskataloge und die umfangreichen, z. T. bis 
in das 19. Jh. zurückreichenden Zeitschriftenbestände.
Die ersten Käufe für die Bibliothek gehen bis in das Jahr 
1957 zurück. Damals wurde, einen von französischer Seite 
geäußerten Wunsch aufgreifend, mit dem Aufbau einer 
Handbibliothek zur deutschen Landesgeschichte begon
nen. In den beiden Appartements der Rue du Havre, mit 
denen das DHIP 15 Jahre lang auskommen mußte , waren 
die rasch anwachsenden Buchbestände in den einzelnen 
Zimmern untergebracht.
In dem Dienstgebäude, das das Institut im Jahre 1971 in 
der Rue Maspéro bezog, mußte die auf 22000 Bände 
angewachsene Bibliothek über fünf Etagen und mehr als 
15 Büroräume verteilt werden. Als die ursprünglich auf 
etwa zehn Jahre begrenzte Nutzungsdauer erschöpft war 
und noch kein neues Dienstgebäude in Aussicht stand, 
wurde im Laufe der Jahre 1981/1982 eine Deckenverstär
kung an mehreren Stellen nötig, um eine kompaktere 
Aufstellung zu ermöglichen. Um die jährlichen Neuzu
gänge von ca. 2000 Bänden (ca. 100 laufenden Regalme
tern entsprechend) aufnehmen zu können, wurden alle 
noch verfügbaren Wandflächen in den Büros und auf den 
Fluren mit Regalen ausgestattet und wurden Stellreserven 
durch den Einbau von vier Kompaktanlagen in den beiden

Parmi les tâches courantes de l’IHAP, il faut citer l’aug
mentation, la gestion et l’entretien de sa bibliothèque, qui 
est son instrument de travail le plus important pour la 
réalisation de ses travaux scientifiques. Au cours des 
années, elle est devenue une bibliothèque reconnue et très 
fréquentée, spécialisée dans l’histoire de l’Europe occiden
tale. Les collections sur l’histoire allemande et française 
sont particulièrement riches, mais les publications sur 
l’histoire des Etats du Bénélux et ceux des régions alpines 
sont également nombreuses. Du fait des modifications qui 
se sont produites en Europe centrale et orientale, les 
acquisitions s’orientent plus encore qu’avant sur l’histoire 
des relations avec ces pays. Il faut souligner la forte 
présence de publications de textes, d’ouvrages de 
référence, de catalogues d’archives et de bibliothèques et le 
très grand nombre de revues, dont certaines séries remon
tent au XIXe siècle.
Les premières acquisitions pour la bibliothèque datent 
de 1957. A l’époque, suite à un souhait exprimé par les 
Français, fut commencée la construction d’une bibliothè
que de travail sur l’histoire de l’Allemagne. Dans les deux 
appartements de la rue du Havre, dans lesquels l’IHAP 
était installé pendant 15 ans, les livres de plus en plus 
nombreux étaient répartis dans les différentes pièces.
Dans son siège de la rue Maspéro, ou l’Institut s’installa 
en 1971, la bibliothèque, qui comptait à l’époque 22000 
ouvrages, dut être répartie sur cinq étages et plus de 15 
bureaux. A la fin des dix ans d’accroissement prévu, et du 
fait qu’un nouveau bâtiment n’était pas en vue, il s’avisa 
nécessaire, en 1981/1982 de renforcer les plafonds en 
plusieurs endroits, afin de pouvoir condenser la bibliothè
que. Afin de pouvoir ranger les nouvelles acquisitions, à 
savoir 2000 livres par an environ, ou environ 100 mètres 
linéaires de rayonnages furent installés dans tous les espaces 
libres des bureaux et des couloirs. En outre, des réserves 
furent créées par la mise en place de quatre installations 
compactes de rayonnages roulants dans les caves et au rez- 
de-chaussée. A la fin des années 80, ces réserves étaient
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BIBLIOTHEKSENTWICKLUNG / ÉVOLUTION DE LA BIBLIOTHEQUE
(1971-1993)

Bücher
bestand
Fonds

davon Neuan
schaffungen 
dont nouvelles 
acquisitions

Gesamtzahl der 
Zeitschriften 
Nombre total 
des revues

davon laufende 
Zeitschriften 
dont revues en 
abonnement

Fernleih
bestellungen 
Prêts avec 
l’Allemagne

Leser- 
besuche 
Nombre 
des lecteurs

Neue
Leser

Nouveaux
lecteurs

1971 18806 3167 311 192

3.5.-31.12.

39

1972 24551 2578 370 492 537 124

1973 26336 1785 372 508 509 98

1974 28927 2591 396 349 412 109

1975 30788 1861 431 352 421 105

1976 32790 2002 455 305 543 76

1977 34987 2197 471 380 526 99

1978 37369 2382 487 344 518 101

1979 39785 2416 503 395 872 166

1980 42247 2462 515 386 259 872 256

1981 44003 1756 528 396 275 280
1.1.-6.4.

40

1982 46004 2001 535 400 227 422
1.7.-31.12.

100

1983 48016 2012 537 400 225 940 157

1984 49784 1768 559 412 202 958 187

1985 51864 2080 567 418 150 1039 209

1986 54045 2181 577 428 206 1335 181

1987 56048 2003 585 436 142 1138 129

1988 58066 2018 597 444 195 1138 216

989 60088 2022 604 438 179 1200 249

1990 61896 1808 609 438 217 1368 252

1991 63962 2030 611 348 228 1211 207

1992 66147 2221 618 354 221 1170 198

1993 68367 2220 628 380 225 1364 225
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Kellerräumen und im Erdgeschoß geschaffen. Ende der 
80er Jahre begannen sich aber auch diese Kapazitäten zu 
erschöpfen, und eine sachgemäße Aufstellung wurde 
immer schwieriger. Der derzeitige Bestand umfaßt ca. 
70000 Bände (darunter mehr als 600 Zeitschriften), die auf 
ca. 1750 laufenden Regalmetern aufgestellt sind.
Das neue Dienstgebäude verfügt über eine kompakte 
Aufstellung in vier Büchermagazinen mit mehr als 3500 
laufenden Regalmetern und eine Freihandaufstellung im 
Lesesaal von ca. 900 laufenden Regalmetern. Die Stellre
serven werden sich dadurch um eine Nutzungsdauer von 
mindestens 20 Jahren verlängern und bis zu einem 
Gesamtbestand von ca. 100000 - 120000 Bänden erwei
tern.
Die Ergänzung der Buchbestände wird durch die wis
senschaftlichen Mitarbeiter und durch die Bibliothekare 
veranlaßt. Die Vorschläge zur Anschaffung orientieren 
sich generell am Dienstauftrag des Instituts, speziell aber 
an den aktuellen Forschungsinteressen der wissenschaft
lichen Mitarbeiter. Von Fall zu Fall werden auch Wünsche 
der auswärtigen Benutzer der Institutsbibliothek (u. a. 
Stipendiaten, Kollegen, Leser) berücksichtigt.
Im Hinblick auf den Umzug in das neue Dienstgebäude 
wurde mit der Modernisierung der Bibliotheksverwaltung 
begonnen. Angestrebt wird eine Umstellung der 
Bestandserschließung auf EDV-gestützte Verfahren. Die 
Benutzung moderner Bibliothekstechniken wird mittel
fristig auch im Verkehr mit anderen deutschen und fran
zösischen Bibliotheken, Archiven und sonstigen For
schungseinrichtungen zur Anwendung kommen.
Die Bibliothek des Instituts ist als Präsenzbibliothek 
konzipiert; eine Ausleihe der eigenen Bestände findet 
deshalb nicht statt. Für den Fall, daß Bücher nicht im 
Bestand sind, werden die Leser auf andere Bibliotheken 
(z.B. die französische Nationalbibliothek, das Pariser 
Goethe-Institut) verwiesen. Auf Antrag können aber auch 
Bücher über den deutschen Fernleihdienst, an den das 
DHIP angeschlossen ist, besorgt werden.
Das DHIP behandelt nicht nur aus urheberrechtlichen, 
sondern auch aus praktischen Gründen die Herstellung 
von Kopien restriktiv. Besonders die älteren Bestände 
leiden bei der Herstellung von Kopien: Einbände (vor 
allem aus der Zeit vor 1800) und Papier (vor allem aus der 
Zeit ab der Mitte des 19. Jhs.) werden gefährdet. Selbst bei 
Kopien aus neueren Veröffentlichungen fallen sehr häufig 

Folgekosten für Buchbindearbeiten an.

absorbées et il fut de plus en plus difficile de ranger les 
ouvrages de manière appropriée. Actuellement, la biblio
thèque compte environ 70000 ouvrages (dont plus de 600 
revues), placés sur environ 1750 mètres de rayonnage.
Le nouveau bâtiment dispose d’un rangement compact 
dans quatre magasins, d’une longueur de plus de 3.500 
mètres de rayonnage et, dans la salle de lecture, bibliothè
que d’environ 900 mètres de rayonnage en libre accès. Les 
réserves permettront un accroissement de la bibliothèque 
pendant au moins 20 ans, jusqu’à la limite de 100000 à 
120000 ouvrages environ.
Les collaborateurs scientifiques et les bibliothécaires 
sont chargés des acquisitions pour la bibliothèque. Les 
propositions d’achats tiennent généralement compte des 
missions de l’Institut, mais sont souvent faites en fonction 
des besoins de recherche des collaborateurs scientifiques. 
Parfois, les propositions des utilisateurs externes de la 
bibliothèque de l’Institut (entre autres boursiers, collè
gues, lecteurs) sont également pris en compte.
Vu l’installation dans le nouveau bâtiment, une moder
nisation de la gestion de la bibliothèque a été entreprise. Il 
est prévu de gérer le catalogue et les acquisitions par des 
procédés assistés par ordinateur. A moyen terme l’utilisa
tion de techniques modernes est également prévue pour 
établir des relations avec d’autres bibliothèques, archives 
et institutions de recherches allemandes et françaises.
La bibliothèque de l’Institut est conçue comme une 
bibliothèque de présence; c’est pourquoi ses ouvrages ne 
font pas l’objet de prêt. Pour le cas où des ouvrages ne 
seraient pas disponibles, les lecteurs seront orientés vers 
d’autres bibliothèques (par ex. la Bibliothèque Nationale, 
l’Institut Goethe). Sur demande, il est possible d’obtenir 
des ouvrages par le service de prêt allemand auquel l’IHAP 
est rattaché.
L’IHAP peut fournir des photocopies en petit nombre 
seulement, ceci pour des raisons de droit d’auteur, mais 
également pour des raisons pratiques. Les vieux ouvrages 
en particulier souffrent de la photocopie, les reliures 
(surtout celles datant d’avant 1800) et le papier (surtout 
celui utilisé depuis le milieu du XIXe siècle) risquent de 
s’abîmer. Même en cas de publications plus récentes, les 
prises de copies causent souvent des frais de reliure.
Depuis le début des années 60, l’Institut informait au 
moyen d’un »Bulletin« sur les nouvelles acquisitions faites 
par la bibliothèque. Celui-ci était envoyé gratuitement aux 
lecteurs intéressés jusqu’au début des années 70. Etant
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Über die Neuanschaffungen der Bibliothek zur deut
schen Geschichte berichtete das Institut seit Anfang der 
60er Jahre in einem »Bulletin«, das in einer erhöhten 
Auflage bis Anfang der 70er Jahre kostenlos versandt 
wurde. Da es nicht nur einschlägige Monographien, son
dern auch Aufsatzsammlungen und Zeitschriften zur 
deutschen Geschichte erschloß, war dieses bibliographi
sche Hilfsmittel sehr beliebt. Mit der Veröffentlichung der 
Institutszeitschrift Francia, die Forschungsberichten, 
Rezensionen und Neuanzeigen großen Raum gab, wurde 
das Bulletin - auch aus organisatorischen und personellen 
Gründen - eingestellt. Eine Wiederaufnahme in anderer 
Form ist vorgesehen: Es soll versucht werden, die mittels 
EDV katalogisierten Neuanschaffungen der Bibliothek in 
Form von Titellisten in regelmäßigen Abständen heraus
zugeben.

donné qu’il signalait non seulement des monographies 
concernant l’histoire de l’Allemagne, mais aussi le contenu 
des recueils d’articles et des revues, cet outil bibliographi
que était très apprécié. Du fait de la publication de la revue 
de l’Institut »Francia«, qui ouvre largement ses pages aux 
rapports de recherche, aux compte-rendus critiques et à 
l’annonce de nouvelles parutions, mais aussi pour des 
raisons d’organisation et de personnel, la publication du 
Bulletin a été arrêtée. L’information sera reprise sous une 
autre forme: L’Institut essayera de publier à intervalles 
réguliers des listes de ses nouvelles acquisitions à l’aide du 
traitement informatique.
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Nachwuchsförderung, Stipendien  Aide aux jeunes historiens, bourses

Das DHIP vergibt Doktoranden-, Habilitanden- und 
Forschungsstipendien an deutsche Staatsangehörige. 
Diese Stipendien dienen vor allem der Förderung von 
Arbeiten auf dem Gebiet der Geschichte der deutsch
französischen Beziehungen und der französischen bzw. 
westeuropäischen Geschichte, die aufgrund der Quellen
lage einen Aufenthalt in Frankreich erfordern. Im allge
meinen kommen zur Unterstützung nur Arbeiten in 
Frage, für die im Inland bereits eine angemessene Vorar
beit geleistet wurde. Von 1962-1994 hat das DHIP mehr 
als 400 Stipendien vergeben.
Die Höhe der Stipendien wird vom DHIP nach pflicht
gemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der von der 
DFG angewandten Stipendiensätze festgelegt. Die Stipen
dien dürfen nicht dazu dienen, unzureichende Stipendien 
oder sonstige Zuwendungen aus anderen Quellen aufzu
bessern. Die zeitliche Begrenzung der Stipendien richtet 
sich grundsätzlich nach dem Umfang der in Frankreich 
notwendigen Forschungsarbeiten. Die Stipendien werden 
in der Regel für die Dauer bis zu einem Jahr vergeben. In 
besonderen Fällen kann eine Förderung auf eine längere 
Zeit ausgedehnt werden. Die Gesamtdauer der Stipen
diengewährung kann auf mehrere Forschungsaufenthalte 
verteilt werden, für die jedoch jeweils ein gesonderter 
Antrag zu stellen ist. Die Bedingungen für die Gewährung 
eines Stipendiums werden durch die »Stipendienordnung 
des DHIP« geregelt.

L’IHAP accorde des bourses de doctorat, d’habilitation et 
de recherche à des ressortissants allemands. Ces bourses 
ont pour but de promouvoir des travaux relatifs à l’histoire 
des relations franco-allemandes, à l’histoire de France et à 
l’histoire de l’Europe occidentale qui, vu l’emplacement 
des sources, exigent un séjour en France. En général sont 
seuls promus les travaux pour lesquels des recherches 
préliminaires avancées ont été réalisées en Allemagne. 
Entre 1962 et 1992, l’IHAP a accordé plus de 400 bourses.
Le montant des bourses est fixé par l’IHAP, sur son 
appréciation et compte tenu des taux de bourses appliqués 
par la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Elles ne doivent 
pas servir à compléter des bourses ou subventions insuffi
santes accordées par d’autres institutions. La durée 
dépend d’abord de l’importance des travaux de recherches 
nécessaires à entreprendre en France. Les bourses sont 
généralement accordées pour une durée d’un an au maxi
mum. Dans des cas particuliers, la bourse peut être 
prolongée; sa durée totale peut être divisée en plusieurs 
séjours de recherche, pour lesquels il convient néanmoins 
de faire chaque fois une demande particulaire. Les condi
tions selon lesquelles les bourses sont octroyées sont 
définies par le »Règlement des bourses de l’IHAP«.
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STATISTIK ÜBER DIE 
STIPENDIENVERGABE 
DONNÉES STATISTIQUES SUR 
L’ATTRIBUTION DES BOURSES

Jahr
Année

Anzahl der 
Studenten 
Nombre 
des bourses

Stipendiendauer
(Monate)

Durée des bourses 
(en mois)

1.7.1964 

bis 31.12.1965 13 74

1966 9 46

1967 15 41,5

1968 9 38,5

1969 19 51,5

1970 18 50,5

1971 19 65

1972 20 60

1973 15 52,75

1974 11 47,5

1975 11 49

1976 8 33

1977 7 41

1978 8 33

1979 9 39

1980 10 39,5

1981 11 51

1982 11 35

1983 10 34

1984 8 28,5

1985 17 69

1986 16 85

1987 14 57,5

1988 21 72

1989 19 69

1990 18 78

1991 20 84

1992 20 54,5

1993 26 81

1994 6 22

418 1579,25
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DIE STIPENDIATEN DES DHIP / LES BOURSIERS DE LTHAP
(1964-1993)

Ackermann, V., Düsseldorf: Todesbilder im 20. Jahrhundert (1985, 1986).
Albes, J., Freiburg: Die deutsche Propaganda in Spanien während des Ersten Weltkrieges (1992).
Albrecht, Gir., Kiel: Finanzpolitik am Hofe Karls des Kühnen (1993).
Ammerich, H., Saarbrücken: Der Pfalz-Zweibrückische Absolutismus im Rahmen der Europapolitik. Ein Beitrag zur 

Innen- und Außenpolitik des Herzogtums Zweibrücken in der 2. Hälfte des 18. Jahrhundert (1972).
Atsma, H., Mannheim: Klöster in Gallien bis zum Ende des 6. Jahrhundert (590). Untersuchungen zur Quellenlage und 

zur Forschungssituation (1971).
Auerbach, H., München: Französische Reformanregungen und deutsche Haltung zum Aufbau der Demokratie und 

geistigen Umerziehung im deutschen Südwesten (1974); Französische Deutschlandpolitik 1945-1949 und die 
politische Entwicklung in der französischen Besatzungszone (1976); Die Diskussion um die französische Besatzungs
politik im Kräftefeld der französischen Politik 1944-1949 (1977).

Baadte, G., Saarbrücken: Die deutschen Katholiken und der Vertrag von Versailles (1966, 1967).
Baasner, P., Hamburg: Die Beziehungen Frankreichs zum Libanon (1972).
Bauer, G., Erlangen: Der Mythos vom starken Mann und sein Einfluß auf Politik und Gesellschaft in Deutschland und 

Frankreich nach dem 1. Weltkrieg (1990, 1991).
Baus, S., Kiel: Die Frömmigkeit König Ludwigs XI. von Frankreich (1423-1483). Seine Stellung in der Frömmigkeitsge

schichte des 15. Jahrhundert (1973).
Baxmann, D., Bochum: Wissen, Kunst und Gesellschaft in der Theorie Condorcets (1986, 1987).
Beck, R., Berlin: Der >Plan FreycineU und die Provinzen. Aspekte der infrastrukturellen Entwicklung der französischen 

Provinzen durch die Dritte Republik (1983, 1984).
Behrendt, H., Köln: Die Westmächte England und Frankreich und der Aufstieg Hitlers. Beobachtungen, Meinungen und 

Prognosen von Regierungen und Öffentlichkeit in den Jahren der Republik von Weimar (1983, 1984).
Beiderbeck, F., Bochum: Heinrich IV. von Frankreich und die protestantische Union. Genese und Funktion eines 

Bündnisses zwischen Reichskrise und europäischem Hegemoniekampf (1992).
Bellstedt, H.F., Bonn: Die deutsch-französische Nichtangriffserklärung vom 6.12.1938 - Motive der französischen 

Deutschlandpolitik nach dem Münchener Abkommen (1989).
Berewinkel, B., Bonn: Chirographe in Zisterzienserurkunden des 13. Jahrhundert (1990, 1991).
Birnstiel, E., Göttingen: Die »Ormée« in Bordeaux (1648-1653) (1976); Vom Refuge ins Exil: Die Rückkehr der 

Hugenotten nach Frankreich (1987).
Bode, D., Bonn: Erfassung und Untersuchung der frühmittelalterlichen kontinentalen Bußbücher (1992).
Böltau, A., Göttingen: Der chevalier de Jaucourt (1704-1780). Ein Mitglied der aufgeklärten Republik (1991).
Böse, K., Berlin: Die Entwicklung der Institution der >Elus< im 16. und 17. Jahrhundert in Frankreich. Studien zur 

Funktion, Herkunft und sozialen Mobilität der königlichen Finanzbeamten (1977, 1978).
Bosch, D., München : Frankreichs Griechenlandpolitik 1857-1867 im Spiegel der Berichte der französischen Gesandten in 

Athen (1969).
Brechtken, M., Bonn: Der Madagaskar-Plan. Untersuchungen zur NS-Rassenpolitik (1990).
Brender, R., Freiburg: Das Rassemblement National Populaire 1941-1944. Studien zur Geschichte der faschistischen 

Kollaboration in Frankreich (1985, 1986).
Brommer, P., Tübingen: Die Capitula des Bischofs Theodulf von Orléans (f821) (1971, 1972).
Buddruss, E., Mainz: Französische Deutschlandpolitik 1756-1789 (1990, 1992).
Büchel, Chr., Köln: Die Gesellschaft des Anden Régime im Leben und Werk des Frankfurter Schriftstellers Johann 

Michael von Loen (1694-1776) (1990, 1991).
Bühler, A., Heidelberg: Karolingische Kapitularien (1980).
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Bulst, N., Heidelberg: Wilhelm von Dijon (1966); Wilhelm von Volpiano. Untersuchung einer Klosterreform des 
ausgehenden X. und des beginnenden XI. Jahrhunderts (1969); Untersuchungen zur Klosterreform Wilhelms von 
Dijon. Die Deputierten auf den französischen Generalständen von 1468 und 1484 - unter besonderer Berücksichti
gung des dritten Standes (1970).

Buschmeier, G., Mainz: Entwicklung von Szene und Arie in der französischen Oper von Gluck bis Spontini (1774-1820) 
(1983).

Cartarius, U., Darmstadt: Die Propaganda der radikalen Linken im 1. Weltkrieg und ihre Auswirkung auf die Haltung 
der deutschen Arbeiterschaft (1973).

Cillessen, W., Berlin: Pariser Vergnügungsindustrie zwischen 1763 und 1789 (1989, 1990).
Convents, R., Köln: Surrealistische Spiele. Vom >Cadavre exquis< zum >Jeu de Marseille< (1993).
Cremer, A., Köln: Die Verwaltungsstruktur der Champagne unter dem Anden Régime, besonders unter Ludwig XIV. 

(1965); Adel und >Absolutismus<: zur Strukturanalyse des französischen Anden Régime (1972); Die Intendanten- 
Memoranden des 17. und 18. Jahrhundert als Quelle des Anden Régime (1975).

Czernohorsky, E., Trier : Die Auflösung der vier linksrheinischen Universitäten (Köln, Bonn, Mainz, Trier) in der Zeit der 
französischen Revolution (1976).

Dahms, G., Marburg: Tendenzen von Städtebau und Stadtplanung der Gegenwart in Frankreich. Das Projekt Antigone 
in Montpellier (1988).

Decker, K. P., Mainz: Frankreich und die >Dritte Partei. Neutralitäts- und Bündnispolitik im Reich 1689-1697 (1974, 
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Der wissenschaftliche Beirat / Le conseil scientifique

DIE MITGLIEDER DER FRÜHEREN »KOMMISSION ZUR ERFORSCHUNG DER GESCHICHTE 
DER DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN BEZIEHUNGEN« DANN DES JETZIGEN BEIRATS 
LES MEMBRES DE L’ANCIENNE »COMMISSION DE RECHERCHE DE L’HISTOIRE 
DES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES« ET DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Prof. Dr. Max Braubach, Bonn (Gründungsmitglied / Membre fondateur)
Prof. Dr. Eugen Ewig, Bonn (Gründungsmitglied / Membre fondateur)
Prof. Dr. Herbert Grundmann, München (ab/depuis 1960)
Prof. Dr. Paul Egon Hübinger, Bonn (ab/depuis 1959)
Prof. Dr. Stephan Skaiweit, Saarbrücken (ab/depuis 1960)

Prof. Dr. Gerd Tellenbach, Freiburg i.Br./Rom (Gründungsmitglied / Membre fondateur)

DIE MITGLIEDER DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS (SEIT 1964)
MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE (DEPUIS 1964)

Inzwischen ausgeschiedene Mitglieder / Anciens membres:

Prof. Dr. Max Braubach, Bonn (J* 1969)
Prof. Dr. Eugen Ewig, Bonn, Vorsitzender / Président (bis/jusqu’en 1983)
Prof. Dr. Josef Fleckenstein, Göttingen (1980-1991)
Prof. Dr. Herbert Grundmann, München (J* 1970)
Prof. Dr. Paul Egon Hübinger, Bonn (bis/jusqu’en 1979, 11987)
Prof. Dr. Theodor Schieffer, Köln (1966-1981, T 1992)
Prof. Dr. Stephan Skaiweit, Bonn (1960-1983)
Prof. Dr. Gerd Tellenbach, Rom/Freiburg i.Br. (bis/jusqu’en 1974)
Prof. Dr. Hermann Weber, Mainz, Stellvertretender Vorsitzender / Vice-président (1969-1992)
Prof. Dr. Eberhard Weis, München, Vorsitzender / Président (1983-1993)

Gegenwärtige Mitglieder / Membres actifs:

Prof. Dr. Laetitia Boehm, München (seit/depuis 1991)
Prof. Dr. Horst Fuhrmann, München (seit/depuis 1971)
Prof. Dr. Klaus Hildebrand, Bonn (seit/depuis 1981)
Prof. Dr. Klaus Malettke, Marburg (seit/depuis 1984; Stellvertretender Vorsitzender / Vice-président depuis 1993) 
Prof. Dr. Ilja Mieck, Berlin (seit/depuis 1992)
Prof. Dr. Otto Gerhard Oexle, Hannover (seit/depuis 1984) Vorsitzender / Président depuis 1993
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Ferner nehmen teil / Autres participants:

ein Vertreter des BMFT / un représentant du Ministère fédéral de la recherche et de la technologie
der Direktor des DHIP / le directeur de l’IHAP
der Personalrat des DHIP / le délégué du personnel de 1THAP
sowie als Gäste die Direktoren des DHI London und Rom / ainsi que les directeurs de l’IHAL et de l’IHAR 
zwei gewählte Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter / deux représentants élus des chargés de recherche

MITGLIEDER DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS 
MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

(1959-31.12.1993)

Name
Nom

Fachgebiet
Spécialité

Nachfolger von 
Successeur de

Berufen
Nomination

Ausgeschieden 
Cessation de 
fonction

Prof. Dr. Laetitia Boehm, München Mittelalter / Moyen Age Prof. Dr. Fleckenstein 1991

Prof. Dr. Max Braubach, Bonn 
fl969

Neuere Geschichte / 
Histoire moderne

Gründungsmitglied / 
Membre fondateur

1969

Prof. Dr. Eugen Ewig, Bonn 
Vorsitzender / Président 1964-1983

Mittelalter / Moyen Age Gründungsmitglied / 
Membre fondateur

1983

Prof. Dr. Josef Fleckenstein, Göttingen Mittelalter / Moyen Age Prof. Dr. Hübinger 1980 1991

Prof. Dr. Horst Fuhrmann, München Mittelalter / Moyen Age Prof. Dr. Grundmann 1971

Prof. Dr. Herbert Grundmann, München 
11970

Mittelalter / Moyen Age 1960 1970

Prof. Dr. Klaus Hildebrand, Bonn Neuere u. Neueste Geschichte 
Histoire mod. et contemp.

Prof. Dr. Schieffer 1981

Prof. Dr. Paul Egon Hübinger, Bonn 
f 1987

Mittelalter / Moyen Age 1959 1979

Prof. Dr. Klaus Malettke, Marburg 
Stellv. Vorsitzender seit 1993 / 
Vice-président depuis 1993

Neuere Geschichte / 
Histoire moderne

Prof. Dr. Skalweit 1984

Prof. Dr. Ilja Mieck, Berlin Neuere u. Neueste Geschichte 
Histoire mod. et contemp.

Prof. Dr. Weber 1992

Prof. Dr. Otto Gerhard Oexle, Gottingen 
Vorsitzender seit 1993 /
Président depuis 1993

Mittelalter / Moyen Age Prof. Dr. Ewig 1984

Prof. Dr. Theodor Schieffer, Bonn, f 1992 Mittelalter / Moyen Age 1966 1981

Prof. Dr. Stephan Skalweit, Bonn Neuere Geschichte / 
Histoire moderne

1960 1983

Prof. Dr. Gerd Tellenbach, Rom/Freiburg Mittelalter / Moyen Age Gründungsmitglied / 
Membre fondateur

1974

Prof. Dr. Hermann Weber, Mainz 
Stellv. Vorsitzender 1977-1992 / 
Vice-président 1977-1992

Neuere Geschichte / 
Histoire moderne

Prof. Dr . Braubach 1969 1992

Prof. Dr. Eberhard Weis, München 
Vorsitzender / Président 1983-1993

Neuere Geschichte / 
Histoire moderne

Prof. Dr. Tellenbach 1974
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Archivalien und 

bibliographische Hinweise

Archives et indications 
bibliographiques

Archivalien zur Arbeit und Geschichte des DHIP werden 
im Institut selbst, im Bundesministerium für Forschung 
und Technologie in Bonn sowie im Bundesarchiv Koblenz 
aufbewahrt. Uber die Arbeits- und Forschungsvorhaben, 
Veranstaltungen, Veröffentlichungen und sonstigen Akti
vitäten legt der Institutsdirektor jährlich dem wissen
schaftlichen Beirat einen Bericht vor. Von 1973-1989 
wurde in der Institutszeitschrift »FRANCIA« die Rubrik 
»Aus der Arbeit des DHIP« veröffentlicht. Eine Wieder
aufnahme in anderer Form ist vorgesehen. Außerdem sind 
einige Publikationen über das DHIP erschienen, von 
denen hier auswahlsweise genannt werden: Karl Ferdi
nand Werner, Deutsches Historisches Institut / Institut 
Historique Allemand 1958-1983, Paris 1983 (S. 62 weiter
führende Literaturhinweise); Ders., Wo deutsche 
Geschichtsforschung europäische Dimensionen gewinnt, 
in: Robert Gerwin (Hrsg.), Wie die Zukunft Wurzeln 
schlug. Aus der Forschung der Bundesrepublik Deutsch
land. Berlin, Heidelberg u.a., 1989, S. 73-81. - Gerd 
Krumeich, Das Deutsche Historische Institut in Paris 
(DHIP), in: Geschichte und Gesellschaft 13, 1987,
S. 267-271.

Les archives concernant le travail et l’histoire de l’IHAP 
sont conservées à l’Institut même, au Ministère fédéral de 
la recherche et de la technologie, et aux Archives fédérales 
à Coblence. Chaque année, le directeur présente un 
rapport au Conseil scientifique sur les travaux et les 
recherches prévus, les manifestations, les publications et 
les autres activités. De 1973 à 1989, la revue de l’Institut 
»FRANCIA« à publié la rubrique »Les travaux de 
1THAP«. En outre, il existe un certain nombre de publica
tions sur l’IHAP, dont: Karl Ferdinand Werner, Institut 
Historique Allemand 1958-1983, Paris 1983 (voir p. 62 
autres indications bibliographiques); du même auteur, Wo 
deutsche Geschichtsforschung europäische Dimensionen 
gewinnt, dans: Robert Gerwin (éd.), Wie die Zukunft 
Wurzeln schlug, Aus der Forschung der Bundesrepublik 
Deutschland, Berlin, Heidelberg et a., 1989, p. 73-81. 
Gerd Krumeich, Das Deutsche Historische Institut in 
Paris (DHIP), dans: Geschichte und Gesellschaft 13, 
1987, p. 267-271.
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Prof. Dr. Werner Paravicini

Dr. Martin Heinzelmann 

Dr. Hartmut Atsma

Dr. Rolf Große

Dr. Holger Kruse 

Dr. Rainer Babel 

Prof. Dr. Jurgen Voss

Dr. Stefan Martens

Priv.-Doz. Dr. Klaus Manfrass

Gisela Davids-Sallaberry 
Andreas Hartsch 
Véronique Mosbah

Dipl.-Finw. Rolf Pfrengle 
Ingrid Bierwirth

Die Mitarbeiter / Le personnel
(am 1. Februar 1994 / au 1er février 1994) 

(Abb. / fig. 88)

Direktor  Directeur

Forschung / Recherche

Frühes Mittelalter (300-750). 
Redakteur Francia Mittelalter

Stellvertreter des Direktors.
Frühes Mittelalter (750-1000). 
Redakteur Beihefte der Francia, Pa
riser Historische Studien, Reflexio
nen über Deutschland im 20. Jahr
hundert

Hochmittelalter (1000-1300) und 
Gallia Pontificia.
Redakteur Studien und Dokumente 
zur Gallia Pontificia 

Spätmittelalter (1300-1500)

Frühe Neuzeit (1500-1700)

Frühe Neuzeit (1700-1815 [1848]). 

Redakteur Francia Frühe Neuzeit - 
Revolution - Empire

Neuzeit ([1848] 1918-1949). 
Redakteur Francia 19.-20. Jh.

Zeitgeschichte (ab 1949)

Bibliothek / Bibliothèque

Diplom-Bibliothekarin
Diplom-Bibliothekar
Bibliothekarin

Haut Moyen Age (300-750). 
Rédacteur Francia Moyen Age 

Adjoint au Directeur.
Haut Moyen Age (750-1000). 
Rédacteur Beihefte der Francia, Pan
ser Historische Studien, Réflexions 
sur l’Allemagne au XXe siècle

Moyen Age classique (1000-1300) et 
Gallia Pontificia.
Rédacteur Études et documents pour 
servir à une Gallia Pontificia

Bas Moyen Age (1300-1500)

Temps modernes (1500-1700)

Temps modernes (1700-1815 [1848]). 
Rédacteur Francia Temps modernes 
- Révolution - Empire

Histoire contemporaine ([1848] 
1918-1949).
Rédacteur Francia 19e—20e siècle 

Histoire contemporaine (depuis 1949)

Bibliothécaire diplômée 
Bibliothécaire diplômé 
Bibliothécaire

Verwaltung / Administration

Verwaltungsleiter  Directeur administratif
Verwaltungsangestellte  Administration
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Brigitte Brächet 
Dorothea Happe 
Ursula Hugot 
Margaretha Martaguet 
Therese Rameau 
Ulrike Saga 
Michel Arbogast 
Roger Klimke 
Heidi Bretschneider 
Wolfram Käberich 
Corinne Benati

Fremdsprachenassistentin
Fremdsprachenassistentin
Fremdsprachenassistentin
Fremdsprachenassistentin
Verwaltungsangestellte
Fremdsprachenassistentin
Materialverwalter
Hausmeister
Telefonistin
Telefonist
Raumpflegerin

Secrétariat
Secrétariat
Secrétariat
Secrétariat
Administration
Secrétariat
Gestion du matérial
Gardien
Standardiste
Standardiste
Employée de maison
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Abbildungsnachweis / Crédits photographiques

Folgende Personen und Institutionen haben die Abbildungsvorlagen zur Verfügung gestellt / 
Les personnes et institutions suivantes ont fourni les clichés utilisés dans ce livre

Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland 1983: 88
Le bar floréal (B. Baudin, J.-P. Vallorani), Paris: 37, 40-45, 54, 71, 77, 89
Bibliothèque nationale, Paris: 13, 80-85

Bundesbaudirektion, Bauleitung Paris und/et Fa. Bertolotti/Brand, Paris: 30-36, 38, 39, 46
Godard, J.-L. (Commission du Vieux Paris): 1-8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28
Justice, Journal du Syndicat de la Magistrature 25 (1983): 87
Musée Unterlinden, Colmar: 86
Musée de la Ville de Paris / SPADEM: 9, 10
Paturange M. (Commission du Vieux Paris): 24, 25, 26, 27
Rinke, K., Düsseldorf: 47-50
Société Saint-Raphaël, Paris: 29
Studio Zana, Paris: 66-70

Thorbecke Verlag, Sigmaringen: 73-76, 79
Weber, H., Mainz: 52, 53, 55-59, 62, 63, 65
Privatbesitz: 51, 60, 61, 64, 72, 78
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