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der möglicher Weise einseitigen Beschlussnahme von Seiten einer
rein technischenBehörde, des Conseilgdnäral des Zzätivnensciiuils, über-
geben sind. Dann wird die ganze Angelegenheit durch ihre zu scharfe
Souderung in das Wissenschaftliche und Administrative, durch ihre diesen
GesichtspunktenentsprechendeVertheilnng an zwei Ministerien, an zwei
Commissionen,an zwei Classenvon Correspondentenu. s. w. unklar, un-
nöthig complicirtund möglicherWeise einer Bearbeitungaus nicht ganz
übereinstimmenden Gesichtspunkten preisgegeben. Die zwiefachen 00m-
missionen,die zwiefachenCorrespondentschaftenwerdenin den Departe-ments oft miteinander verwechselt, und die Regierunghat sich mehrfach
zu speeiellenErläuterungenüber diese Verhältnisse genöthigt gesehen.Auch habe ich schonoben bemerkt,dass dennochdieThätigkeitder einen
Commission in die der andern hinüberstreift, indem die CommissionbeimMinisteriumdes ölfentlichenUnterrichtssichzugleichdieAngelegenheitender Conservation(und zwar auf sehr eifrigeWeise)angelegensein lässt,die CommissionbeimMinisteriumdes Innern zugleichauf wissenschaft-
liche Erörterungen einzugehengenöthigt ist. Durch eine, wenn auch be-
diugte, Vereinigungbeider würde hiebei viel Ueberflüssigeserspart und
eine grössere Gemeinsamkeit erzeugt werden. In der That meine ich
bemerkt zu haben, dass die Gesichtspunkte zur Conservation der Denk-
mäler bei beiden Commissionen nicht ganz dieselben sind, indem die
wissenschaftlicheCommissionvon einem einseitigeren theoretischen Stand-
punkte ausgeht, die administrative aber sich naturgemäss mehr den prak-
tischen Vorkommnissen fügt. .

Wirksamkeit der Vereine in Frankreich.

DiegrössereConeentrationder vonder RegierungausgehendenThä-
tigkeitscheintdoppeltnöthig,da gleichzeitigdurchfreieVereineunge-meinviel im InteressederDenkmälergeschieht.DiegrosseMannigfaltig-keit dieserBestrebungenund der Umstand,dass dieselbenfast durchweg,wie auf das reinWissenschaftliche,so auch auf das positivAuszuführende
gerichtetsind,dasssie demnachmit denMaassregelnder Regierunggele-gentlichzusammentreffen,auch wohl auf eine etwanigeBeförderungvonderenSeiteAnspruchmachen,lässteigentlichdieZurückführungderTen-denzenderRegierungaufein oberstesPrincip, auf ein oberstesOrganals unerlässlich nothwendig erscheinen. Die Anzahl dieser Vereine ist
sehr gross. Sie stehen zum Theil in unmittelbarer Relation mit der Re-
gierung,indemsie dieselbenPunkte,welcheschonvondenCorrespon-deutenbeiderMinisterienbehandeltwerden, zur Aufgabenehmenunddem einen oder dem andernMinisteriumihre Berichtevorlegen. Die
Regierunglässt es sichangelegensein, solcheVereinemöglichstin allenProvinzenoderDepartementszu Standezu bringen,zahltauch einigenvon ihnen je nach Bedürfniss jährliche Zuschüsse, wie z. B. der Verein
von Amiensjährlich 2000Francs, der von Poitiers ungefährebensoviel
empfängt. ZumTheil bewegensich dieseVereine aber auch gänzlich
unabhängig von der Regierung und werden in solchem Betracht ausschliess-
lieh als Sociätäs libres bezeichnet.

Die wichtigste dieser Sociäiäs libres ist die von Herrn de Caumont zu
CaengestifteteundunterseinerDirectionstehende"Soczetäfrangaisepour


