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gehört zu den fünf Comites, welche zur Erforschung und Veröffentlichung
der unedii-ten, zur Geschichte Frankreichs bezüglichen Dokumente bestimmt
sind. Die erste Gründung dieser Comites fällt in das Jahr 1834 und ist
das Werk Guizofs, als damaligen Ministers des öffentlichenUnterrichts;
im Jahre 1837 erhielten sie durch den Grafen von Salvandy die Einrich-
tung, die sie noch gegenwärtig haben. Hienach sind sie mit dem Institut
de France („quz' est et doit rester la clef de voüte des etablissemensseien-
tzlfiqzzeset littäraires de la Franc-e"), und zwar nach ihrer Bestimmungmit
je einer der fünf Abtheilungen desselben, das in Rede stehende Comite
also mit der Acadävniedes beazw-arts, in Verbindung gesetzt. Die
Zahl der ordentlichen, in Paris ansässigen Mitglieder des einzelnen C0-
mites soll sich auf 12 bis 15 belaufen (was aber bei dem in Rede stehen-
den Comitegegenwärtig beträchtlich überschritten ist); einige Mitglieder
müssen der entsprechenden Akademie angehören und werden bei Erledi-
gung ihres Platzes durch unmittelbare Wahl seitens der Akademie wiedei-

t ersetzt; die übrigenMitglieder ernenntder Minister auf den Vorschlagdes Comites. Ausserdem werden auswärtige Mitglieder, sogenannte
"Illetnbres non räsidens", welche bei ihrer Anwesenheit in Paris an den
Sitzungen Theil zu nehmen berechtigt sind, sowie Correspondenten,
ernannt, und zwar sowohl Correspondans nationauw, als Correspondans
ätrangcrs, die letzteren desshalb, um durch sie je nach Gelegenheitund
Bcdürfniss über die betreffenden Verhältnisse französischer Cultur zum und
im Auslande Aufschluss erhalten zu können. (Die Anzahl der Corrcspon-
deuten des in Rede stehenden Comites ist sehr beträchtlich.) Jedem C9-
mite ist ein besonderer Sekretair zugesellt, der in den Sitzungen die Pro-
tocolle führt, die Correspondenzund das Rechnungswesenbesorgt und diePubiicationenüberwacht;der Sekretairalleinbeziehtfür seine'l'hätigkeitein Gehalt. Alle Correspondenzgeht durch das Ministerium. Die Sitzun-
gen finden in dem Zeitraum vom 1. November bis zum 30. Juni- alle vier-
zehn Tage statt. "Fürdie Publikationen ist jedem Coxniteein ansehnliche;-
Fonds aus der Staatskasse überwiesen.

Die Aufgabe des Comittältistorigue des arts et onmntnzensist die Erfor-
schungAlles dessen, was die Geschichte der Kunst in Frankreich im weitesten
Umfangeberührt, wobei neben der allerdings vorherrschendenRücksicht
auf die Geschichteder Architektur und der bildenden Kunst im engeren
Sinne,auchdie Geschichteder MusikundOrchestik(der Tänze,Processionenn. dergl.)nichtausgeschlossenist. Hiebeikommteszunächstundvorzugs-weiseauf eine genaueKenntnissdes vorhandenenVorraths,d. h. auf die
Ausführungeinermögliclistumfassendenln ventarisati on sämmtlichei-französischen Kunstden kinäler, welcherArtundßeschatieilheitdiesel-benauchseinmögen,an. ZudiesemBehufistvondemComiteeinFormula rmit 64 Frage-Artikeln (in Bezugauf Denkmälergallischen, römischenund
mittelalterlichen Ursprungs) aufgesetzt und dasselbe an die sämmtlichen
Communendes Staates, und zwar durch Vermittelungder betreffenden
Behörden, an die Pfarrer, die Maires, die Steuereinnehmer und die
Schulvorsteher,sowieausserdeman die Correspondentenund an diejeni-
genMänner,die sonstfür dieseSacheInterressehaben. zur Ausfüllungvertheiltworden. Jeder Empfängerist gebeten,das Formularselbständig
auszufüllen, so dass man die verschiedenenAngaben über einen Ort
stets mit einander controliren kann. Wie es sich mit der Redaktion dieser
Arbeit verhalten wird, die vorausichtliclt einen sehr bedeutenden Kraft-


