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Dorbemerfung.
Das vorliegende Werk ift in jedem Sinn die unmittelbare Fortjegung
meines „Beitalter3 Friedrichs des Großen“, insbefondere zumächit der Capitel,
welche dasjelde über die Gejhichte und Literatur Frankreichs enthält. Diefe
Yeßteren find fanmt und fonders im Hinblid auf die Revolution gefhrieben und
twaren von Haufe aus beftinmmt, eine Vorgejhichte Derjelden zu geben, tie

fie in einem

einleitenden Capitel

der Nevofutionsgefchichte

gegeben tverden Fünnen.
neuer

jelbft nicht Hätte

\

Die große Nevolution von 1789 ijt die Tolge eines Zurfammenftoßes
Sheen mit alten Zuftänden.
Da3 Entjtehen, Wachen und Reifen der

erjteren Hält mit der Zerfegung und dem Niedergang der Tehteren /gleichen
Schritt, um jo mehr, als fchlieflich jelbit die Wächter de3 VBeltehenden von
jenen Duchdrungen und Dich fie unmwilffürtich zu Schritten verleitet werden,
von deren ummwälzender Kraft fie gar feine Ahnung haben.
Diefer PBrocei
reiht weit über Die eigentlichen VBorjahre der Nevolution zurüd, er ift jchon

in der Negierungszeit Ludwigs XV. an fehr vielen Stellen, zu erfennen und
wo er zır erkennen ijt, in meinen Werfe and) nachgeiviejen worden. Um Täjtige
Wiederholungen zu vermeiden, Habe ich wo c3 nöthig war, mit einem 3. auf
mein Beitalter Friedrichs d. Gr. zurüdverwiejen: bemerfe aber jogleid), da
ein Nahfhlagen diefer einzelnen Stellen, dem, der die Nevofution geidicht:
Yid) begreifen will, feinen Erjaß bieten wird für ein zufanmenhängendes
Wiedernachlefen aller, insbefondere der Tehten Abjchnitte, welche das exit
genannte Werk über Franfreid) enthält.
Giefjen,

8. December

1883.

_ Der Berfaffer.
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I. 2Rediers erjtes ABinijterium.
Die Entlafjung Turgots am 12. Mai 1776 war nicht das Werk derer
gewvefen, die von feinen Nachlaß jubelnd Befig ergriffen. Nicht an den öffent:
Yich durchgefämpften Reformen, mit deren NotHwendigfeit er jich jelbjt jo ernft
durddrungen hatte, tvar Qudwig XVI. irre geivorden; ein neuer Plan, von
den die Welt damals nichts erfuhr, Hatte ih feinem Minifter entfremdet:
der Gedanfe eines Umbaues der Verwaltung, der die Intendanten vernichtete
und die Hierardjie der alten Stände aus den Angeln hob, Hatte den König
in tieffter Seele erjchredt md all die Herzenstwärme getödtet, mit der er bi3her. gerade diefen Minifter betrachtet hatte.!) eine Entlafjung war dehhalb
nur gemeint als eine Mafregel zur Abwendung kommender Gefahr, nicht
aber al3 ein Brud) mit der bisherigen Gejebgebung, für die der König jo
oft und jo entjdhieden fein Wort öffentlicd) verpfändet hatte. Aber gerade in
diefem Sinne, al3 Umkehr in die alten, als Abkehr von den neuen Bahnen
ward

fie aufgefaßt und

mußte

fie aufgefaßt werden,

als mar Turgot3 Nad)-

folger fernen Ternte. Die Wahl eines Mannes, wie Clugny, jhien Taut
und öffentlich zu jagen: der 12. Mai ift die Verlengnung des 12. März.?)
Um Turgots Reformen zu Nichte zu maden, brauchte man jeine Ge:
jege nicht förmlich aufzuheben, es genügte, fie ganz oder theilweife unausgeführt zu Tafjen und das war denn and) das Schidjal des Edift3 über
die Wegfrohne,?) wie desjenigen über Abihaffung der Zünfte.‘)
Was
aber auf folde Art, obwohl durch das Gefeh öffentlich verurteilt, weiter
beftand, gewann fein Net aufs Dafein mehr, e3 fteigerte die Verwirrung
der Nechtsbegriffe, erichtverte die Verwaltung und vermehrte die Zahl der
offenen Fragen, die der Löfung durch Selbfthilfe und Gewalt entgegen trieben.
Das einzige Werk einer Verwaltung, die an den fchlechten Zuftänden nichts
beijerte, gute Oejege aber iveder ausführte nod) jelber gab, var die Erridtung
1) 5. I, 615ff.
2)-%. II, 5915.
3) Eine königliche Erklärung vom 11. Uuguft
1776 (Anciennes lois XXIV, 68) ftellte den „alten Braud) (l’ancien usage) bei Ads
befferung

der Hcerjtraßen” wieder her, teil fid) das Edift von Yebruar

[defien Ein:

tragung durch die Thronfigung von 12. März erzivmmgen tvorden war (&. II, 594ff.)]
als ımausführbar

erwiejen habe.

Tas

Wort corvee

war vermieden und

die Wieders

herftellung der alten Weije de3 EStraßenbaus nur par provision ausgejprocden; endgiltige Negelung der Eacdje blieb vorbehalten.
4) Ein Ebift von Auguft 1776
(Anciennes lois XXIV, 74—89) enthielt Abänderungen des Gejeßes über die Aufs
hebung der jurandes (%. II, a. a. D.): Die maitrises waren nicht genannt.
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einer Föniglihen Loterie, die den Vorrath der unfanberen Mittel, Geld zu
erjchleichen, um ein nene3 vermehrte, im Uebrigen Fonnte Marmontel von
dem Tırzen Minifterinm des ehemaligen Intendanten von Bordeaur jagen:
„Bier Monate Plünderungen, von denen mır der König nichts erfuhr.)
Der plöglihe Tod diefes ganz unfähigen Menfchen überhob den Grafen Mau:
vepas der Berlegenheit, den Faumı Ernannten wieder aus dem Amt zu treiben
amd num trat amı 22. Dftober 1776 die auffallendfte jener Wendungen ein,
dur) welche Graf Manrepas zeigen zu wollen fchien, mit welden Humor
er die ernftejten Dinge behandelte: ftatt eines inanzminifter3 erhielt Frank:
reich deren zwei und’ diejen blieb überlaffen, fi) jelbjt in einen Gejchäftsfreis
zu theifen, der feiner Natur nad) nicht getheilt werden Fonnte. Ein Staats:
ratd

Namens

Taboıreau

de3

Neaur

wurde

contröleur

general

und

ein

Bangquier Namens Jakob Necer ward Generaldirektor des föniglichen Echabes.
Vie Manvepas fi die Gejhäftstheilung dachte, die er durch die beiden Titel
ausdrüden wollte, ijt nicht überliefert, gewiß ift nur: wenn, wie offenbar
beabfichtigt war, dem Banquier Neder die Hanptanfgabe des ganzen Minifte:
vimms, die Beihaffung der Gefdmittel, allein oblag, dann war e3 wider die
Natırr dev Dinge, ihm Tabonrean zum Borgejeßten zıt geben, vie Manrepa3
durchans wollte und das trat jhon nad) wenig Monaten fo handgreiflich herz
vor, daß Manrepa3 den einen der beiden, ewig Hadernden Minijter fallen
Yafjen und den umentbehrlichen derjelben, nämfic) Nedker, mit der alleinigen
Leitung der Finanzen betranen mußte. "Das geihah am 29. Suni 1777.
Neder tward zum „Generaldirettor der dinanzen” ernannt. Als Pro:
tejtant Hätte er nad) geltenden Recht überhaupt Fein Staatsamt erlangen Fönnen.
Um

dem Cferns nicht allzu

Schroff vor den Kopf zu jtoßen,

tvard ihm erjtens

der herfömmfiche Titel contröleur general ımd zweitens der Sih im Nath
"des Königs verfägt. Der perfünlfiche Vortrag über Finanzjadhen im Minifter.
rat blieb dem Grafen Manrepas.
Safob Neder war am 30. September 1732 als der Sohn eines wenig
bemittelten Profefjors in Genf geboren, Hatte in dem Banfhaufe VBernet zu"
Paris feine Schule und fein Ofüd gemadt und als Chef eines felbftändigen
Gefchäftes feit 1762 binnen zehn Jahren ein Vermögen von 6 Milfioren
Livre3 erivorben. Seine Neider fpradjen von höcjit unjauberen Speculationsgeihäften, die fein vajendes Glücd erklären follten, aber der fundigite Ge-

währsmann, der ein paar folder Gejdichten der Mittheilung für twerth hätt,
weil ihm eben Neder fo recht von Herzen zuivider ift, fügt fchliehfich Dinzu,

fie jeien nicht erwiefen, fie Tönnten zu dem ati) gerechnet tverden, dem
fein Mann von Stellung: entgehe und man Fünne, fie jogar für genügend

widerlegt erachten durch
Neder bei verjchiedenen
1) Am&dde

die Hochherzige Uneigennübigfeit,
Anläfjen an den Tag gelegt.”)

die der Ninifter '
Am das tasche

Nende, Louis XVI et sa cour. 2. Aufl. Paris 1858.

. 2) Particularites et observations sur les ministres des
plus celebres depuis 1660 jusqu’en 1791. Faris 1812.

©. 83 gg,

finances de France les
©. 218.
Der Verfaffer

-

Verffeinertes Yacfimile des Stihes von Aug. de Et. Nubin (1736-1807);
Sriginalgemälde von 3. S. Duplejjis (1725-1802).
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Neichwerden eines eminent begabten Gejhäftsmannes im damaligen Franke
reich) zu erklären, bedarf e3 nicht der Unterftelfung folcher Mittel, Die zu jeder
Beit für unanftändig gegolten hätten.
3 genügt zu wiljen, daß Neder
Tireftor und Eeele der indifchen Eoimpagnie und fodanı der Lieblingsbangıtier

des Hofes Ludwigs XV. war, daf ihm in Teßterer Eigenjchaft 3. B. im Zahre
1772 für ein Darlehun von 3 Millionen al3 Pfand 6 Milfionen Anweifungen
(rescxiptions) ‚zum

Tagesconrs

übergeben

worden

find —

um

weder

feinen

NeihtHum erjtaunlich noch die Art feines Eriverbes ehrwidrig zu finden.
Jr
feinem Gejchäftsverfehr mit dent Hofe eines Königs, der es befanntlich
nicht
verihmähte, bei feinen eigenen Stallfnechten Geld zu borgen, famen Briefe

vor wie diefer: „Man

jteht am Vorabend

der Abreife nad) Fontainebfeau, aber

die Päfje find. nicht alfe' ansgefertigt: fie find in Ihren Händen:
der Augen=
bl drängt und Sie find unjere einzige Hilfe: wir legen Berufung
ein a
Ihre Liebe zur Ehre des Königlichen Schaes.”N)
Sm Befige eines Vermögens, das ihm fürftliche Unabhängigkeit ficherte,

: gab Neder die Leitung

des Gejhäfts

an feinen Bruder

ab und

warf fi) auf

die Politif. Mittelft der Seder wirkte er auf die öffentfiche Menumg,
durd)
den Salon feiner Frau auf diejenigen, die fie machten.
Im Zahre 1773
ihrieb er einen Eloge de Colbert nnd erhielt dafür den Preis der
Afademie.
Mit der Schilderung eines Sinanzminifters, wie er jein jollte,
verband er
eine fcharfe Bekämpfung der Lehre der Phyjiofraten von der Einheitsjte
ner
und der umbedingten Wirthichaftsfreiheit md diejen Kampf nahm er
von
Neuem auf, al3 er im Sahre 1775 ein Buch über la legislation
et le
commerce des grains erjheinen ließ, das den Gegnern Turgots twillfonmen
e

Waffen in die Hand gab, zur Löfung der ‚Srage jelbjt aber nichts
beitrug,
al3 wohlfeile Gemeinpfäge und empfindjfame Redensarten. Eein Etil erinnerte
bald an einen Diplomaten, der viel Morte macht, um nichts zu jagen, bald
an eine3 Priejter3 weihevolle Ealbung, bald wieder an den Zehrvortrag de3 Fhilofopgen, der Allem auf den Grund gejchaut und -deffen Weisheitsjprüche

unbejehen wie baare Münze hingenommen werden dürfen: das Ganze eine
unvergleichlihe Modetvaare für eine Gejelfihaft, die das Bedürfuiß Hatte,
nicht zu Yernen, nicht nachzudenken

Anfchein der Kenntnig md
Den

und

Grindlichfeit.

Kreis von Männern

aber,

dod) über Alles

zu fpredhen mit dem

der diefer GSefellfchaft den Ton

angab,

verjanmelte Neders jchöne und geiftvolle Fran alhvöchentlid ein, and) zivei
Mal in ihrem berüfimten Ealon.
Sujanna Eurdod,?) nadhherige Frau Nedfer, war im Jahre 1737

in

diefes — mr mit großer Vorficht zu benugenden Buches — Baron U, de
Montyon
(geb. 1733) war, nachdem er mehrere Intendantenpojten beffeidet, Staatsrath
, al
Neder Minifter war, Qabour, M. de Montyon d’apres des documents
inedits,

Taris 1880.

©, 43.

1) Saboıfaye,
cours literaires IV.

De Yadministration frangaise sous Louis XVI, Rerue_ des
©. 807,5.
2) Erjchöpfende Austunft über dieje merkwürdige

Neder und Frau.
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dem Pfarrhaufe des Heinen Dorfes Crafjier (aud) Graffy) anf der Grenze
zwwijchen Sranfreic) und dem Waadtlande geboren worden und hatte, von ihrem
Bater, dem Pfarrer Ludwig Anton Curhod ebenjo jorgfältig erzogen als
gründlich unterrichtet, Kaum den Kindesalter entwadhfen jhon einen Schwarm
von BVerehrern und Anbetern, die dem Tiebreizenden blühenden Geichöpfe die
anggefuchteften Hufdigungen bereiteten. An der Afademie bes benachbarten _
Sanfanne gab c3 einen literarifchen Verein, in welchen die Studirenden mit
jungen Mädchen aus der Stadt zır regelmäßigen Situngen zufanmen fameır.
Aus den Sahungen diejes Vereins find un3 ein paar Artikel überliefert, die
fittengejchichtlich bemerfenswerth find. „Sie Tauteten: „Um eine zarte Berz
einigung (douce union) unter uns Herrfcen zu Yafjen, werden die Herren Die
Sarben

der Damen

tragen,

welche ihnen am meijten gefallen und die Dameıt

die
desgleichen. Mer man die Farben wechjelt, muß man vor der Akademie
Dei
Werth.
Gründe diefes Wechjels angeben und fie entjejeidet über ihren
Damen ift geftattet, den Cavalieren ihre Farben, Bänder u. f. ww. zu ente wenden (escamoter) md die Cavaliere Haben dasfelbe Net. Wenn die Liebe
fid) der Herzen der Mitglieder der Afademie bemeiftern till, jo wird nit
verlangt, daß fie ide Gewalt anthun, um ihr den Eintritt zu verfagen oder
fie Hinanszuweifen. Aber der leichte Sinn (la legeret6), der eine cbenjo
nübliche als angenehme Eigenjchaft ift, wird ihnen vathen, fi) nicht alfzır
heroifcher Bejtändigfeit zu befleißigen.” Zur Präfidentin Diejes Vereins tvard
Sufanma Curhob. gewählt, weil fie „allen jungen Mädchen überlegen war
duch) ihre Geficht und allen. jungen Männern durch ihr -Miilen”. Wenn fie

“über die Straße ging, hatte fie ftet3 ein Gefolge von Berwundrern hinter ich
Wie fie
und die Leute blieben jtehen und fagten: AH, die [höre Cuchod!

damal3 ausjah, hat fie jeldft gefchildert in einen Eleinen Aufjah: „Mein
Bildniß: Ein Geficht, welches Jugend und FSrohfien anfindigt; Teint und
Haare blond, belebt durch blaue, Tadjende, Tebhafte ımd fanfte Mugen; die
Naje Hein aber wohl gejenittenz”ein vornehmer Mund, defjen Lächeln mit
dem der Augen zufanmen einige Anmut) erzeugt; der Wuchs groß und ebeit=
mäßig, aber entbehrend jener zanberifchen Efeganz, die feinen Werth erhöht;
etiva3 Dorfmäßiges im Auftreten, eine gewiffe Derbheit (brusquerie) in dei
Bewegungen, welde mit einer fanften Stimme umd einen beicheidenen Gejicht3=
ausdrud in Sonderbaren Widerfprud) ftehtz das ift der Abri eines Gemäldes,
das he vielleicht zu jchmeichelhaft finden werdet.“ Unter ihren Berehrern
befand fi) Edward Gibbon (geb. 1737), der nadhmals berühmte Gejdhichtss
icjreiber, den jein Water mit fechszehn Jahren zu einem Nrediger nad) Laıtz
fane gejehikt Hatte, un ihn von den papijtiihen Irrthümern zu heilen, denen
Frau gibt die aus den Familienpapieren des Cchfofjes Coppet geichöpite Charakterijtit
von Dthenin d’Haujjonvilfe: Le salon de Madame Necker. D’apres des

documents tires des archives de Coppet.

Revue des deux mondes 1880.

1. Mars. 15. Avril. 1. Juin. 1. Aoüt. 1881. 1. Janv.
urkundlicden MittHeilungen ijt das Folgende geiöpft.:

15. Ferrier.

1. Janvier.

Aus diejen

_

10°

Erftes Bud.

IL Neders

erjtes Minifterium.

er in Oxford fich Hingegeben. Es entjpann ji) ein Verhäftnig zwifchen den
beiden jungen Leuten, das Sufanna als eine wirkfihe Verlobung auffate
und nad den Briefen Gibbons, die wir nod) haben, auch) auffafjen durfte,
obgleid) er, twie e3 jcheint,") in derjelben methodifchen Weife, in der er feine
Liebesbriefe fchrieb, von vorn herein einen Vorbehalt tvegen der Zuftimmmung
jeines Bater3 gemacht hatte. Im Frühling 1758 Eehrte Gibbon nad Eng:
fand

zurück md

über das,

was

fi) feitdem

begab,

jagt er in jeinen

Denk:

wärdigfeiten: „Bu Craffier, zu Lanfanne gab ic) mid) der Stlufion des
Gfüdes Hin. Aber bei meiner Nüdfehr nad) England entdedte id) bald, daj;
mein Vater niemals in diefe Verbindung twilligen werde und daß ich ohne
feine Einivilligung

verlaffen

und

ohne Hoffnung

daftehen

würde.

Nad) einem

ihmerzlichen SKampfe fügte ich mich in mein Schiekjal. Ich fenfzte als Lieben:
der umd gehordhte als Sohn.” Nicht fo,bald”, als er diefe fchmerzliche Ent:
dedung gemacht, Hat er jie derjenigen mitgetheilt, deren ganzes Lebensglüd
daran Hing.
Sufanma glaubte no einen Bräntigam zır Haben, als im
Sanuar

1760 ihr Vater ftarb md

fie mit Stundengeben

fi) und ihre Mutter

ernähren mußte. Crjt 27, Jahre darnad), aljo im ganzen vier Sahre zu
“ fpät, jchrieb er ihr am 24. Auguft 1762 einen Scheidebrief, der mit den
Vorten begann: „Sc Fan nicht anfangen und doc) muß e3 fein. Sch greife
zur Beder,

Yafje fie fallen md

greife fie von Nenem

auf.

Ans

diefem

Anz

fang errathen Sie jehon, was ich jagen will. Erjparen Sie mir den Neft.
Sa, mein Fräulein, ih muß Ihnen entjagen für immer.
Der Sprud) ift
gefallen; mein Herz jammert, aber vor meiner Pflicht mu Alles jchweigen.”
Der Brief gab die Unerbittlichfeit des Hocdhbetagten Vater al3 einzigen Grund
feiner Entfagung anz Sufanna glaubte deiHalb no) immer aut feine Liebe.
Auch ihre Mutter ftarb und im Zrühjahr 1763 Fam Gibbon nod einmal
nad) Laujanne;

Sujanna

mußte

von

Neuen

Hoffen,

denn

weihalb

Fan

er,

wenn nicht um ihretwillen? Und gerade jet, nicht früher, führte er durch
ein berechnet abjtoßendes Benehmen den Bruch herbei, der fie, die Waife,
von Allen Berlafjene in tiefjter Seele unglüdfih machte.?)

As Gefelfjhafterin einer Fran von Vermenong Fam fie nad) Paris,
deren

Haufe ‚Iernte fie der Banguier- Neder

fennen

und

Tieben.

AS

Su

Neders

Braut fchrieb die Meberglüdlicher „Ich Heirathe einen Mann, den ich für einen
Engel halten türde, wenn nicht feine Liebe zu mir beivieje, daß er menjchliche

Schwächen Hat,” und al3 feine Fran bezog fie im Jahr 1764 das große Bank:
haus in der Straße Michel-le-Conte, wo ihr ein nene3 Leben aufging voll
Neihthum, Gfüd und Glanz. Der gejellige Verkehr mit geiftreihen Menjchen
war ihr Lebensbedirfniß, und bald ftrönten die Schöngeifter von Paris zum
gajtlichen Tijche der „Ihönen Hypatia”, wie Voltaire jie nannte. Die Räume
d63 Bankhanfes tunrden zu enge. Neder Faufte das prachtvolle Hotel Lebfane
9)
theift.
vom

Dies jchliehe ic) aus einem Briefe von Eujamna, den d’Hanfjonville mit
Revue des deux mondes. XXXVII, 71/72.
2) ©. ihre beiden Briefe

Mai

ımd

Juni

1763 a. a. D.

©. 75—77.
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Shr Saloı.

in der rue de Clery, wo er mit feiner Familie wohnte, bi er Minifter
ward, md hier fanden mm die berühmten „Sreitagabende” ftatt, au denen
fi) alfwöchentlic) diejelde Gejellichaft geiftreicher Parijer verjanmelte, Die
Montags und Mitttvodh3 bei Fran Geoffrin, Dinstags bei Helvetins md
Donnerstags und Sonntags bei Baron Holbad) fpeifte. Nad) ihrem eriten Freis
tag Abend zeichnete fie ein paar der Gejpräde auf, die fie mit ihren Gäjten
Bernard, Suard, Thomas, Marmontel und Abbe Morellet geführt Hatte.
Dieje Aufzeihnung ift jo harafteriftifch für die beteiligten Perfonen forwohtl
wie fir das Salonfeben
gegeben werben fol.

Bernard:

de3

alten Regine,

daß

fie

hier unverfürzt

ivieder-

hr Befinden ift vortrefflih, Madame, Ihr Teint ijt frifcher

\

als dieje Blumen.

Frau Neder: Die Dichter find galant.
.
. Bernard: Sagen Sie, empfänglid).
Hran Neker: Man Fann beide Eigenfchaften vereinigen: aber ich fürchte,
fie Sterben aus: in Wahrheit, der Abbe bringt mic) zur Berzweiiling, bemm
feit einer Stunde wüthet er gegen die Sranen md Diefe Herren ftaheln ih
\
’
an und rufen ihm Beifall zu.
die Frauen
daß
aufrecht,
Halte
id)
Abb: Morellet: Ja, Madame,
Sie jhon '
Hätte
id)
und
Haben
BVerftande
nicht einen Schatten von gejundem
es ilt
aber
anzuhören,
mich
hätten
geruht
nur
Gie
davon überzeugt, wenn
beweijen
Sie
und
pflegen
zu
jegung
Anseinander
eine
Ihnen
mit
unmöglid),
wunderbar

die Wahrheit

meiner

Theje.

Was

meinen

Sie,

Herr

Neder?

Herr Neder (zerjtrent): Sehr verbunden, mein Herr, ic) effe davon nicht.
Fran Neder: Fran Niccoboni z.B. glänzt in ihren Genre.
..
Suard: Aber fürs Exfte, hat fie dem ein Genre?
Wärme,
mit
man
wenn
Fran Neder: Mair muß dod) eines Haben,
2
mit Anmuth zu fehreiben und feine Lejer zu feijeln weiß.
ihre
baut
fie.
iftz
fchreiben
was
nicht,
‘ Sıard: Ehreiben? IA weiß
Zdeen.
one
Phantafie,
PBhrajen ganz artig; aber ohire
Kran Neker: Oh, mein Herr, Sie übertreiben.
Suard: Id weiß nicht, was übertreiben ijt: übertreiben ijt ein Wort
ohne Siun: Niemand übertveibt, jeder fagt feine Meinung und damit gut.
Fran Neder: Niemals fonme id) mit Herim Suard überein, nicht eins
mal über das Wetter, denn term ic) fage, es veguet, jo verjteht er nicht,
was

Negen

ift.

.

Suard: Ah, veizendes Gefhöpf, Sie thauen auf. Aber, id) bemerfe
ebeıt, Herr Thomas feheint nentral bleiben zır wollen, das ijt nicht gut.
Thomas: Ich befenme, daß die rauen ermangeln fünnen des Himmt:
Tifchen Feuers, das ums bejcelt, des edlen Enthufiasmus, der ımfere Nacht:
"wachen verlängert und fie übergehen Täht in die fernjten Beiten; aber wert
ie nicht mit und zum Himmel jteigen, fo verjhönern fie die Erde: eine
tugendhafte Frau ift das Herrlichite der Schanfpiele für eine empfindende Geele.

12

Erjtes Buch.

I.

Neders

erftes Minifterium.

Marmontel: Tugendhaft! vortrefffih, mein.Lieber Thomas, aber wenn
Cie die mm mit ih) in den Himmel nehmen wollten und die andern hier
lafjen, um mit uns auf der Erde zu Frieden.
Bernard: Pfui, Here! Sie fprechen wie ein Profaner und vergejfen,
dag Sie im Heiligthum find.) —
Außer den Genannten, die mit Buffon al3 Stammgäjte betrachtet werden
fonnten, md die and zu Gefelljchaften im engeren Kreife am Dinstag zu:
gezogen wurden, verfehrten im Saloı der Fran Neder: St. Lambert, Saurin,
Duclos, Diderot, Dalenbert, La Harpe, Nulhiere, Grimm, die Ab663 Galiani,
Naynal, Arnaud, Delille, Graf Creuß, Herzog von Nivernais ı: U. Att
dieje Leute waren empfänglich für die Freuden der Tafel, nod) empfänglicher
für feine Schmeidheleien aus [hönem Munde. Fran Neder führte Buch über
die Bücher ihrer Gäfte, notirte, die. Erfolge, zu denen fie Glücwünfdhe beanfpruchten, merkte fi) Verfe und Profajäge, durch deren Wiederholung in
geeigneten Angenblide fie den BVerfaffern ein Feft der DVaterfrende bereiten
fonnte: für eine geiftveiche bejtändig Iefende Frau war das nicht allzu fer;
Iätvieriger war e3, Zrieden zur halten unter diefer Schaar von Nechthabern,
“ beren Citelfeit jo feicht verfeßt tvar, und Miftöne twieber auszugleichen, die
aud) im Höffichften Kampf der Geifter. jo Teicht entjtehen: in folden Fällen .
Ihrieb fie fi) ins Notizbudh: „Das nächte Mal nod) mehr Lobjprüde an
Thomas für den Öefang auf Frankreich, in feinem Gedicht la Petreide.“
Wie fie ihre Gäfte zu behandeln wußte, jo wußten aud) Diefe, welche
Art von Dank ihr die Yiebfte war. Artigkeiten, die ihr feldft gejagt tourben,
gab fie in gleicher Münze zurück, mit Triumph aber nahm fie Hnldigungen
an, die ihrem Mamte galten, denn er war der tugendhaftefte alfer Menjchen
ad — ihm zu Ehren fanden ja all diefe Zejte des Geiftes ftatt. Ihr Salon
war ein Tempel, die Gottheit war Neder, die Priefterin war fie und die
Säfte ihrer Tafel dachte fie fi) tvie eine Gemeinde von Sfäubigen, die
allen Hader md alle Eigenfiebe verftummen Yießen, wenn ihr Ihweigfaner,
meilt zerjtventer Gatte einen jener Sprüde fällte, die Hleineren Geiftern
auf mindeftens act Tage Stoff zu ernftem Nachdenken gaben. Frau Neder
Hat wohl nicht geadnt, wie ihre Gäjte, 5. B. Marmontel, fi) für den Zwang
entjehädigten, den fie fi) vor ihrer Kiebenstwürdigen Wirthin anthun mußten.
dran Dırdeffant fand den weifen Neder ımausjtehlic. Höflih, aber. doc
deutlich genug, chreibt fie einmal: „Ex hat Geift, aber ihm fehlt eine Eigen
Ihaft, die ihn angenehm macht, eine gewijje Gefälfigfeit (facilit&), welche
denen, mit denen man spricht, getvifermaßen Geift verleiht: er hilft Einem
wicht zu entvideln, was man denkt und jo fommt man fi bei ihm dünmmer
vor, als wenn man allein oder bei Andern it.“ Aber gerade diefer Zug
gab, nad) der Meinung der Fran Neder, ihrem Gatten den Vorrang vor
allen Wejen gewöhnlichen Schlages.
°
1) Revue

des deux mondes.

XXXVII,

70/71.

Der

feiner Ceite

und Voltaire

hatte die Schule der Phyfiofraten

Minifter Turgot
gehabt

13

Finanzminifter.

und

nad)

zwei Jahren

faum

war

er dennoc

auf

gejtürzt;

Neder Hatte feine Schule und Feinen Voltaire Hinter ji); .aber er hatte feine
und

Frau

ihren Salon,

vielleicht Fam

er damit Doch

weiter als jener.

Die Verwaltung des Finanzminifters Neder ermitteln wir aus feinen
Ihaten, bevor wir nad) den Schriften greifen, in denen er fie jelber Teider
Hat. Der
nicht. erzählt, auch nicht aufgeklärt, fondern Tediglich verherrlicht.
Minifter eines großen Landes hat fi) vor einem andern Gerichtshof zu ver

Frau Neder.
Berfleinertes

Yacfimile

de3 Stahljtihes

von Vlandard.

antworten al3 der Chriftjteller und den erjteren foll man nicht büßen Tajien
für die Eünden, welde die Eitelfeit des Tebteren begeht, mod weniger für die
Ueberfhägung, welhe ev bei Weibern und Schöngeiftern gefunden hat.
Der neue Finanzminifter umterfchied ich zumächit von all feinen Vor:
gängern dadurd, daß er fic) jegliche Bezahlung für feine Dienfte verbat, d. I.
nicht bloß auf jedes Gehalt, fondern aud) auf all die Nebeneinnahmen ver:
zichtete, die vor Turgots Beit viel bedeutender gewvejen twaren al3 das Gehalt
feldjt. Vermuthlid) war e3 eben Charakter und Umfang der ungeheuren Nebens
gewinne, die 5. B. bei den Steuerpachtverträgen erzielt wirrden,!) was Nteder
bejtinmte, fid) durd) einen unbedingten Verzicht nicht bloß vom Staat, fondern
1) Vgl. das pot-de-vin, das allein für 1774 die Stfeinigfeit von 300,000 Kivres
betrug.

3. IL, 580.

:
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aud) von jeinen angebliden „Säulen“, den Oeneralpächtern, feierlich umabe
hängig zu erklären. Ein anderes Unterjheidungsmerkmal war, daß er Staats:
anfeihen nicht al3 ein nothiwendiges Uebel, jondern al3 ein berechtigte md
heilfames Mittel zur Erhöhung der Staatzeinnahmen betrachtete, und eine
Nothiwendigfeit, ihre Verzinfung durd) neue Steuern zu fihern, nicht aner:
fannte. Gleich) in dem Ebdift, das fein erjtes Anlehen im Betrag von 24 Mil:
Tionen, betraf, fagte daS Vorwort: der König hat Mittel zur Erhöhung feiner
Einnahmen gefunden, „welche dem Volk nicht zur Lajt fallen, die tveder den

Handel

noch

den Aderbau

fhädigen

den jährlichen Bedürfnifjen genügen,

umd

von

diefem Jahre

ab, nicht bloh

fondern aud) einen jelbft in gewöhnlichen

Zeiten unentbehrlihen Ueberihuß fichern werden. Der Gläubiger de3 Staates
fan unbedingt auf die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen rechnen;
ganz abgejehen von dem Wunjch, den Frieden zu erhalten, Hat man für außer:

ordentliche Zeiten aud) außerordentliche Mittel.”
war,

zur

renten

einen

Hälfte

in

Baarzahlung

berivandelt zu werden,

eingetragen

und

bimten

ward

am

vierimdgwanzig

Das Anlehen, das bejtimmt

suriidgefooft,

zur

7. Samıar

1777

Stunden

andern

gezeichnet.

in

Leibs

von Parlament
Am

9. Januar

war fehon Fein Stüd mehr zu Haben.- „Das wird Sie erftaunen, jagt eine
Gorrefpondenz jener Tage; aber abgefehen davon, dat da3 VBortvort des Edifts
jehr verlodend ift, mifen Sie 'wiffen, daß Diejer jähe. Ubjat von jo viel
taujend Bilfets Die Specnlation gewifjer Bariquierd und Wechjelagenten ift, Die,
inden fie das Verlangen des Publitums fteigert, diefe Leute in den Stand
fett, die Billets mit großem ‚Gewinn wieder abzugeben. Und das ift weder
anftändig noc) regt.) Worin bejtanden nım die neuen Einnahmequelfen, welche
Neder eröffnet Haben wollte, um ohne neue Steuern nicht Hoß für den ordent:
lichen jondern auch für den dur) die Verzinfung des Anlehens gefteigerten
außerordentlichen Bedarf aufzufommen? Sie bejtanden in den vorausfichtlichen
Erjparungen, welche Neder mitteljt eines
Umbaus der franzöjifhen Finanz
verwaltung zu erzielen hoffte, in Wahrheit aber nicht erzielte, weil ihn
diefer Umbau nicht gelang, während der amerifanifhe Krieg Hunderte von

geborgten Millionen verfhlang und fo ein Deficit herbeiführte, das Tchliehlic .
unerftvinglich ward. In feinem Nechenjhaftsbericht vom Janıar 1781, deijen.
ihtvere Mängel und unbegreifliche Lüden wir am geeigneten Orte bejprechen werden, ift von jehr nüßliden, ja umabweisbar notdivendigen Reformen die
Rede. E3 wird gejprocden von einer Neform des Nechmumgstvejens (comptabilits), welche den Staatsfhaß zur einzigen Einnahmecafje erheben md endlich
eine geregelte Buchführung über Soll und Haben des Etaates ermöglichen
werde.

daß
cour

Hierüber

Hat Neder

„ein erjtes Gejeh

der König e3 genehmigen werde.)
1) Correspondance
et la ville de 1777

thöque Imperiale
Brief von

und

er hofft,

secr£te inedite sur Louis XVI, Marie-Antoinette, la
& 1792.
Publiee d’apres les manuscrits de la Biblio-

de St. Pötersbourg

9. Zannar.

vorgejchlagen”

E3 wird ferner gefprodhen. von der

2) Compte

par M. de Lescure.

rendu

au

Roi

Paris

1866,

par M..Necker,

I,

Direclow

-

Reformen

und

Keformpläne

-

i5

unendlichen Nitlichkeit einer Methode, welde dem König geftatten würde, zu
erjehen, wie viel er eigentlich jedes Jahr in Geftalt von „Gaben, Steuer:
antheifen, und Penfionen‘” (dons, exoupes et pensions) verliere und von einem
iehr weijen Gejeß, das der König in Bezug anf die Penfionen, wirklich ange:
nommen hat: von dem Erfolg diefes Gejehes aber Heißt e3 nur: „8 tväre
zu twinjchen, daß es ftreng und allgemein befolgt würde?)
Nur in einer
Rihtung weiß er von Erfolgen zu erzählen, die nicht exit zu hoffen, fondern
ihon eingetreten find: er hat den Finanzminifter von Nebenbehörben befreit,
die wie Gegenbehörden wirkten, eine Menge von Finanzäntern eingezogen,
die nicht al3 Einecnren waren und den Anfang gemacht, die Generalpächter
den Pilichten Königlicher Beamten zu unterwerfen.
Die Intendanten der
Finanzen und des Handels Hat ex abgejchafit, die 48 Generaleinnehmer auf 12,
die 27 Schatmeijter des Kriegs .und der Marine auf 2 vermindert und den
übrig gebliebenen beider Gattungen jede Geldanweifung ohne Ermächtigung
des Minifters fireng unterfagt: er hat 406 Sinecnren im Haushalt des Königs
und der Königin unterdrückt und für den Hof einen einzigen Generaleinnehnter
eingejeßt;?) er hat endlicd) im Zahre 1780 in das Stenerpachtwejen den erften
entfchloffenen Echritt gethan, al3 er den Öeneralpächtern nur die Zölle, Die
Ealzjtener

und

den Tabak

ließ,

die Tranfjtenern

dagegen,

die Abgaben

von

Fabrifaten aller Art und die Domänen in fönigliche Verwaltung nahı.?)
E3 war der Uebergang vom Pahtiyjten zum Chjtemder Regie und gleich)
im

erften Jahr

jollen dabei

14

Millionen

für den Staat

gewonnen

worden

fein. *)
Ueber

den Gejammtbetrag

der Eriparungen,

welche

er durd)

dieje Ne-

formen wirklich erzielt, Hat Neder eine ziffermäßige Berechnung nicht einmal
verfucht, gejchtveige dem gegeben.
Wir fernen Durch ihn jelbft wur die
Gefammtjumme der Anlehen, die er in fünf Jahren nad) und nad) gemacht
und deren Gelingen ein Zeichen nicht etiva wachfender Stenererträge, Jondern
Tediglic) des perfönlichen Credits war, den Neder als Meufch und als Finanze
minifter genoß.. Die Biffer, die er jpäter im Streite mit Calonne eingejtand,
befäuft fi auf 530 Millionen Livres md über die Frage, in iwie weit zur
Berzinjung bezw. Tilgung diefer für jene Zeit ungeheuren Summe dur)
ordentliche Staat3einnahmen gejorgt war, in wie weit nit, hat ev Mitwelt
und Nahwelt durdaus in Dunkeln gelaffen.
And) als Sejchgeber hat fi) Neder verjudt und zivar — überrafchenb
genug — mit einen geiviljen Erfolg auf demfelben Gebiete, auf dem wir
Turgot am Ende jeitern jahen. Wie tief er unter diefen Staatsmann ftaud,
felbft danıı, wen er grumdfäglicd mit ihm übereinftinmte, das zeigt das
general des Finances. Au mois de Janvier 1781. Imprime par ordre de Sa
Majeste. A Paris, de l’imprimerie royale 1781. ©. 26/27.
1) Dajelbft ©. 33 ff.
2) Soulavie, Memoires hist. et pol. IV, 57 ff., TLÄf.
3) Edift

XXVI,

vom

9. Zamtar

242—248.

1780,

deffen

Wortlaut

in den

anciennes

4) Dro;, Hist. du regne de Louis XVl.

lois

I, 282.

frangaises
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Gapitel feines. Nehenjchaftsberichtes, das von Der. Wegfrogne Handelt.‘) .: Er
beweijt wenig jtaatsmännifchen:Bfik, wenn er im Diefer Frage nichts .erfennt
als „einen Streit ziwifchen Neich umd Arm“ und dabei gänzlich Hinwvegficht
über: da3

Suterejje

des

Staates

erjtensan Bau

und

Unterhaltung

guter

Straßen ımd zweitens an der Durchführung de3 Grundfahes gleicher Steuer:
pfliht,

zwei

Dingen,

reichen wollte

welche

Turgots

Und. er beweijt

Wegftenergejeß

mit

einen Fläglihen Mangel

einen

Echlag

er:

an Entjdiedenheit

de3 Wollens, wenn er nad) fehr reiffiher Erwägung:
des Fir und Wider
nr zu dem Ergebniß Fonmmt: „e3 wäre zu wünjcden, daß die Mittel, die

Srohne zu unterdrüden, begünftigt würden.” Nur mit „Janften, Tangjamen“
Mitteln, glaubt er, werde diejein tvie fo manchen andern Schaden beizu:
fommen jein amd zu jolchen ganz fachte und Yeife wirfenden Mitteln rechnet
er arglo3 eine Neforn, die wir nicht umhin Fönnen, den ftärkiten Förderungen
der allgemeinen Revolution beizuzählen.
on
Sm
zweiten Sabre feiner felbjtändigen Verwaltung Tegte Neder dem
König eine Denkfjchrift vor, ähnlich derjenigen, welche Turgot im April 1776
eingereicht Hatte.)
Mit der gefanmten Finanzwelt Tängft zerfallen, dem
Clerns und dem Parlament jchon al3 Protejtant unleidlich, mußte er fich der
Sunft

des

Königs

ambedingt

fiher

fühlen,

wenn

er im

Sahre

1778

id

heransnahn, ihn od) jchärfer als Turgot das gethan, an der Stelle zu be:
rühren, an der diefer Yangmüthige Fürft fo iiberans empfindlich war.. Seine
Denkihrift.
über die Errichtung von „Brovincialverwaltungen”-war die
Ihärfite Anklage der Intendantenverivaltung, die jemals in franzöfiicher Sprade
erheben worden ift. Der König Hat jie denn ac nicht fehtveigend Dinge:
nommen, aber er hat fie verziehen md am Ende in der Richtung, die Neder
ihn “angab, wirklich einen Folgenreihen Schritt gethan, den wir. nad den
Umftänden, unter denen er Turgot entlaffen, nicht erwarten follten. .
Die Behauptungen Neders bilden mit den Nandbemerfungen, welche der

König dazu gemacht Hat, wiederum ein fchriftliches Biviegejpräh, Das. für
beide Höchjt bezeichnend -ift, wir theilen c3 in den Hauptzügen mit, aus denjelben. Gründen,

aus denen wir da3 zwijchen dem König

mitgetheilt Haben.) .

on
Neder:
00.
Zu allen Zeiten jind Sagen in Menge er»
hoben worden gegen die Art, ivie die Provinzen
verwaftet werden: fie Hänfen fid) mehr als je und

und Turgot

geführte

Der König: .
— Gegen die Verwaltung
"der Ständeländer‘) find
auch zu allen Zeiten jehr

man Fönnte fich gegen fie nicht gleihhgiltig zeigen, ' jtarfe Klagen erhoben wwors
ohne jich gerechte Vorwürfe maden zu müljen.
dem.

Kaum

‚Verwaltung

Fan

man

brauchen

in Wahrheit

den

Namen

für die willfürliche Gewalt

Auch

in

den

Ständer

Yändern gibt e3 jelten ein

1) ©. 87-89,
2) 5. U, sı6/jf.
3) 3 II, 17 ff.
4) Die pays d’&tats
wurden durd Stände, Die pays d’election durch Intendanten verwaltet, die auch)
commissaires departis genannt wurden.

EINER

M ENGEREN

RE
ne
TEEN
£udwig XVI.

1787, von 3. Boze,
Derffeinertes Sacfintile des Kupferfliches von J. Tamburini; Originalgemälde,

URL

Der

Umban

eines einzelnen Menfchen, der bald antvefend bald
abwejend, bald unterrichtet bald unfähig, Die
wichtigsten Theile der öffentlichen Ordnung regiert,

der
‚geiz
fam
die

feine Stelfe
betraditet.
fein vor den
Schwachen;
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der Finanzverwaltung.

mr als Staffel für feinen Ehr:
Sole Menjchen müfjen Furcht:
Mächtigen und anımnafend gegen
fie müjjen fi) mansgejeht mit

Mitglied DerBerwaltungs:
verjammmfungen, das jeine
Stelle nicht gleichfalls ala
Staffel betranhtet.

der Autorität des Königs deden.
Sı den Wahlländern gibt es Niemand, der
ein Necht hätte, den verordneten Commifjar (Inz

tendanten) zır twiderfprechen: wenn man nicht ditre)
jchreiende Ungeredhtigfeiten oder Durch einen öffent:
Yichen Sfandal aufgeklärt wird, muß man mit den
Augen des Menjchen fehen, den man richten jollte.)
Ew. Majeftät Tann ji) Teicht ein Bild von
der Schädlichkeit, ja Lächerfichfeit diefer vorgebYihen Verwaltung machen. Wenn Yanges Murren
in allgemeine Klage ansartet, dann rührt fi
das-Rarlament md ftellt fi) ziwiichen den König
and

feine Bölfer.

Nur in einer einzigen Generalität

werbe ich

- Ew. M. vorihlagen, eine AYenderung vorzunehmen,
welche beitehen würde in einem Verjuch mit einer

Provineiale
oder Mımicipalverwaltung,
oder
Eigenthümercommiftion, während dem vers
ordneten Commifjfar der wichtige Auftrag bliebe,
die Negierung aufzuklären. Auf diefe Art wirde
Ew. M. vermehrte Bürgen für das Olüd ihrer
Bölfer erhalten.
Unterintendanten, Direktoren,
Einmehmer, Taillefanmter, Salzjteuerbedienftete,

-

Diefe Bemerkung
dient Erwägung.

ver:

Und wenn fie ji) mit
den Verwaltungen vers
einigten?
Die geborenen Präjidenten, die Näthe, die
Stieder,dieenilfen,
welche
in den Ständeläudern Die
Behörden bilden, machen
die FSranzofen in den von

ihnen verwalteten Län
dern auch nicht glüdlicher.
Sicherlich) ift die Bretagne
mit. ihren Ständen nicht

1) Bier Schalte ich zur Ergänzung eine andere Etelfe der Denkichrift ein: „dem
Minifter gehen Klagen eines Einzelnen oder eines ganzen Kirchjpiels ein: was thut
man dam und was hat man zu jeber Beit gethan? Mair theilt die VBeichtverde dem
Sutendanten mit: diefer antwortet, indem er die Thatjachen entweder beftreitet oder
jo erfärt, da Alles, was auf feinen Befehl gefchegen ift, al3 wohlgethan erjcheint.

Dann jchreibt man dem Bejchtwerdeführer, man Habe mit der Antivort gewartet, bis
man fi genaue Kemutnii; vom Ihatbejtande verichafit, und fchiekt ihm dann wie einen
überlegten Urtheilsiprud) de3 Stantsraths die einfache Anttvort des Sniendanten zur.

Manchmal aud) ertgeitt man auf feinen Antrag dem Kirchjpiel und den EStenerpilichtigen einen Verweis wegen ungerechtfertigter Klageführung umd- wer weiß, ob
fie nicht nod) auf andere Weile für ihre Bervegenheit bien? So ficht der Minifter
inimer nur mit den Augen de3 Menjchen, den er richten jolfte und diejer weiß fehr
gut, dai c3 anders nicht jein Fam, und daß feine Entjcheidung angenonmen werden
muß, wen nicht die Unterorduumg nachlafien oder der Gang der Geichäfte durd)=

Irenzt werden foll.”
DOnden, Nerelution ze.

IL.

“

-

un,
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Bilitatoren, Trankjterereommis ır. |. ww., alle dieje ° beifer Daran, al3 die Nor=
Leite von Stenertvejen Tnechten, jeder nad) feinem
mandie, Die feitte hat.
Rang, mit ihrer Heinen Autorität die Steuer:
pflichtigen..
Ein tweijes Gleichgewicht. der drei Stände de3
Staates, jeien fie num getrennt oder verfchmolzen;

eine Anzahl Abgeordnete (reprösentants) die, ohne
Störung zu machen, ausreidhte um den Willens:
ausdrud der Provinz zu gewährfeiften;. einfache
. Rehnungsführung; fparjanfte Verwaltung; Ver:
pilihtung, alle Beichlüffe Dem durch den Commifjar

unterrichteten Minifterzumterbreiten; Verpflichtung
weiterhin, diejelbe Summe wie bisher dem Fünig:
then Cchab einzuliefern; das einfache Necht, im
Salle neuer Forderungen nur Bemerkungen zur
machen, jo daß der Wille des Königs immer auf:
geffärt, niemals aufgehalten würde; ımbedingte
Unterfagung

des Wortes

don

gratuit,

jowie der

Bezeihnung Ständeland, Erjegung derjelben durch
den Namen „Berwaltungsland”, damit die Aehn:
Tichfeit des Namens nie zu ähnlichen Ansprüchen
verführe:

das .ijt im Abrig

der Nfan der wejentz

lichen Bedingungen.

SH glaube nicht, da
e3 flug wäre, das Wort
don gratuit abzıdaffeı

1)

weil e8 alt ift md

die Freunde alter Formen

daran Hängen; 2):ift e8
vielleicht gut, meinen Nad)=
folgern ein Wort zu Hinter=
lafjen, Das fie gemahnt,
von der Liebe der Fran
zojen Afles zur erivarten
md nie mit Naffengewalt

über
E3 wäre ein großer Vortheil,
* Gredits zu vermehren umd neuen

die Meittel de3
Provinzen die

Möglichkeit der Aufnahme von Anleihen zu geben.

ihr

Eigentum

zır

- verfügen.
Affe Körperichaiten jindverjchufdet. Körper ichaffen,

um jie nod) mehr in Schule. -

E3 wäre ein nod größerer Vortheil, den Eigen
den zur bringen, Hieße die- thimern mehr Anhänglichfeit an ihre Provinzen
Sranzofen belaiten, wie dieeinzuflößen, indem man ihmen eine Art öffent . Engländer. Gäbe e3 feinen.
licher Gefchäfte gibt, durd) die fie ji) geehrt fühlen
anderen Meg?

würden.

Diejer Heine Antheil an der Verwaltung

wirde den erjchlafften Patriotisumg wieder auf:
richten und der Wohlfahrt de3 Staates eine Ver:

einigung von enntniffen und Thätigkeit zuführen,
von der man die größten Erfolge ernten ‚würde.
- Wird man nit jagen, die Autorität werde

vermindert, wenn man die Unmegung der Steuern
N

Die Lehre von den dons.
gratuits .de3 Clerus und.

Neders

Bortrag

und

des Königs

Bedeufen.
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einer numicipalen Verwaltung übertrage?... Die
der Sandftände gejtattet
töniglihe Aırtorität ruht auf. unerjchütterlichen - faum, an fo. empfindfiche
. Orimdlagen . . Das Necht der Bejteneriung bildet
Artifel zu rühren.
den wejentlihen Suhalt der jonverainen Hoheit:
die Umleging diefer Steuern wie fo viele andre
Theile der Bollitredung find nur Ausflüfje des
Vertrauens de3 Monarden ... . Die große Kumft
der gegenwärtigen Verwalter ift die Verwirrung

anfreht zu erhalten; fie möchten, daß die Achtung
dor ihren twillfürlichjten Befehlen eines der größten
Suterejjen des Königthums bliebe. Um die Auto:
rität vor fo häufiger Vloßftellung zu bewahren,
jollte man nicht fo eiferfüchtig darauf bedacht fein,
fie bejtändig auszuüben. -

Affe die Bänfereien mit deit Rarlamenten und
ben Steuerhöfen über den Zwanzigiten, die Kopfe
jterier, die ZTailfe und die Srohnen: dieje beftändigen Bufammenjtöße, bei denen die Autorität
immer verliert, wen fie nicht volljtändig fiegreid)
bleibt, all dieje ewigen Verlegenheiten würden auf:
hören,

wenn

die Verwaltung

anders

Dtan fehe nur, tva3 jid)
täglic) in den Körperjchaf:
ten ereignet, Denen man
die Gewalt anvertraut.

tväre.

“ Müre e3 nicht das größte Glüd, wenn Ei. M.
zur Mittelnmaht (intermediaire) ztwifchen den
Ständen und ihren Völkern würde und Shre Auto:
rität min erfjheinen Tee, um zwifchen der Strenge
md der Oeredhtigfeit die Grenze zu ziehen?

E35 gehört zum Wefen
meiner Mutorität, nicht
Nittelmadtjondern
Haupt
zur fein.

Erw. Majejtät hat für den Stand de3 Adels
und des Clerus mehr natürliche Belohnungen in
der Hand als für Nidhter und Eigenthümer (ge:
faufter) Stellen... Die Parlamente haben ist der
Einftellung ihrer Thätigfeit eine Waffe, die jedes
Mal Berfegenheit bereitet: allein ihre Gewalt zu
verhaften, zu brandmarfen (Aetrir) und einzıt
ferfere, gibt ihnen über alle Einnehmer öffent:
licher Gelder eine Macht, die ftarf genug it, um
den Vollzug der Befehle de3 Königs eine Zeitlang
zu hemmen. Die Einrihtung wohlgeordneter Pro=
vincialverwvaltungen wiirde, weit entfernt davon
eine Vermehrung der Wiverjtandsfräfte zu bilden,
vielmehr al3 Gegengewicht gegen Stände und Par:
Yamente den Königen Mittel geben, ihre Aitorität
mit größerer Ruhe durchzufeßen.

Vollte

man Einwände

Hernehnen

aus den

Die geredhteite und na=
türlichfte unter den. Ges
walten des Parlaments ift
eben Die, Die Diebe in den
Finanzen hängen zu Lafjen.
Gerade wenn man Pros
biteialverwaltungen . eine
richtete, dürfte man ihn diefe nicht nehmen.

Erftes Bud.
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Berlegenheiten, welde einige . Ständeländer be:
reiten? Aber e3 ijt Yeicht einzufehen, daß Dieje
Berlegenheiten herrühren von alten Verträgen ntit
Provinzen, welde zur Zeit ihrer Vereinigimg
- mit Franfreid) da3 Necht Hatten Bedingungen zu
Die Nuhe meiner Völ:
machen... . Einer twohlgeordneten Provincialver:
fer
fordert, daß man die
waltung Fönnte man eines Tages ein zwingendes
Borredhte
achtet.
Mittel entlehnen, um die gegenwärtigen Bere
fafjungen der Ständeländer zur verbefjern md zır
vervolffommmen, in denen ar jeßt ihre Fehler
fogar tod) achtet... Während die Vielgejtaltige
feit der Abgaben die Verwaltung ungemein jchivie=
rig macht, Hat das Publikum in Folge der (Herz ihenden) Richtung der Geifter offene Augen für
alle

Sehler

und

alle

Mifbräucde.

Darans

ents

fteht eine unruhige und verivorrene Kritik, twelche
dem Gelüfte der Parlamente fih in die Gefchäfte
der Verwalting zu mifchen, beftändig Nahrung
zuführt: fie machen es dabei wie alle Körper, die
Macht erringen wollen, jie fprechen im Nanten des

Bolks und geberden fid) al3 Vertheidiger der Nechte
der Nation und man darf nicht zweifelt, daß fie
obwohl weder dirrd) Sahfenntniß od) durc) Liebe
zum Gemeintwohl ftarf, diefe Nolle bei jeder Gefegenheit jpielen werden, jo lange fte glauben Die
öffentliche Meinung Hinter fi) zu Haben. Folglich
muß man ihnen entiveder diefen Nithalt nehmen,
oder fi) auf immer wiederfehrende Nämpfe gefaßt
machen, welche die Ruhe der Negierung Ev. M.

jtören und fchließlich entiveder zu einer Herabwirdigung
der Autorität oder zu Gewaltfchritten
führen werden, deren Folgen fi) nicht genan. bez

Man fehe, was von Zeit
zu Beit die Stände der
Bretagne th.

reiten Yafjeı.
Da3 einzige Mittel, den Erjchütterungen vor=
zubeugen

und die Magiftratur auf ihre ehrenvolfe

amd ruhige Amtsthätigkeit einzufchränfen ijt das,
daß man

die großen Gegenjtände der VBertvaltung

ihrer bejtändigen Anfficht entzieht: zumal wenn
nan das erreihen fan durch eine Einrichtung,
welche gleich jehr dem Wunfch der Nation wie dem
Sutereije

der Negierung

1) Soulavie

entjpräche.?)

IV, 123—129.

Sit es väthlicher, verwaltenden Körpern
die
Ueberwahung
der Ver:
waltung zu übergeben?
Oder it e3° weifer, fie

Serichtshöfen zu Iaffen?

Die

Provincialverwaltungen.
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Slarer al3 aus irgend einem feiner Bücher geht aus diefen amtlichen
Bortrag hervor, wie Nedker zu der alter Bertvaltung jtand. Unter den
herben Urtheilen über die Mißverivaltung der Intendanten twar ein Punkt
fo richtig getroffen, daß der König ivre ward an der Buverficht, mit der er
° no) vor zwei Jahren fi) eben Diefer Zutendanten angenommen.) ‚Bei aller
Ueberzengung von der Nothiwendigkeit, an der Spibe der Provinzen monars
Hilche Beamte zu haben, Konnte jeinenr Nechtsfinn nicht entgehen, daß dieje
Beantten, je mehr fie nad) oben Hin ‚unentbehrlich waren, nad unten Hi
eine Gewalt Hatteır, gegen deren !yrammnifchen Mißbrauch irgend eine Gewähr
nirgends gegeben war und feine eigne Erfahrung mußte bejtätigen, daß Neder

Net Hatte, wenn er fagte, wie eigentlich in den Provinzen verwaltet werde,
erfahre die Segierung meift nur aus Sfandalen, gegen die alle Beihönigung3s
verfuche der Intendanten nichts fruchteten; fir gewöhnlich baue die Regierung
jo nnbedingt auf die durch nichts verbürgte Weisheit und Amtstreie der
Sutendanten, daß fie fd) gar nicht die Miihe nehnte, die jachlihe Begründinig
einlanfender Klagen and wi zu prüfen, fondern gewohnt fei, die Parteis
Ichriften der Beklagten in Urtheilsiprüce

der Negierung

umzuwandeln.

Air)

die angemaßte Volk3vertreterrolfe des von ihm felbft wieder Hergeitellten Par:
° Tantent3- hatte ex fo empfindlich Fennen gelernt, daß er jet Fein Wort des
Einwandes

äußerte, al3

Neder

dieje weder in befonderer

Sachkunde

nod) in

hervorragender Vaterlandsliebe ‚begründet fand md von ihrer Fortdauer die
allferiäwwerften Gefahren für Staat und Königthum befürdhtete. Sich hinaus
zudenfen aus der Vorftellungswelt des alten Regime, wie Neder, der fi nie
Hineingedadt, ging auch jegt mod, über feine Kräfte: aber jein Glaube an
ihre Unfehlbarfeit war nicht mehr der alte Er Hing im Grimde nur no)
an der Scheu vor jeder Verlehung überlieferter Rechte und an dem — fehr
tohl begründeten Zweifel, ob nicht vielleicht das Heilmittel Schlimmer fei als
das Uebel. Wer bürgte ihm denn für den freiwilligen Gehorfan
der neuen
Stände angefihts der fo Hänfigen Unbotmäßigfeit der alten? Und wer jagte
gut für die Tüchtigfeit der Finanzverwaltung, wenn die Ueberwahung durd)
da3 Parlament aufhörte und eine befjere Neberwachung nicht eingeführt ward?
Beft, mmerfchütterfich feit Stand ihm Dagegen das Vertrauen auf die Liebe
der Sranzofen, denen er das jhöne Wort „freitvillige Spende” erhaften wollte,
um:fie wie ihre Fünftigen Könige an ein Verhältuiß zu erinmern, das er
wenigitens durch) Schnöde Gewalt niemals zu ftören gedachte.
So Hatte Neder den König nur erfhüttert in feinem Glauben an die
alte Lehre, zum Ölauben an die neue hatte er ihn feinesivegs befehrt. Aber
das jcien er ja au gar nicht zu verlangen. Er ftellte fein EShiten auf,
da3 in Oanzen angenommen oder abgefehnt werden mußte; er riet)‘ bloß zu
eitem Berfudh. Er forderte — dem Anfchein nad) — feinen Unfturz der
Hierardjie der Stände, fondern bloß ein neues Mittel zur wetteifernden Bes

gg,

cn.
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tHätigung ihres Gemeinfinns_ amd ihrer Vaterlandsliebe. Wirkte dies Mittel
fo jegensreid) wie Neder annahı, fo war’ cs gut für alle Theile, wirkte es
fo nicht, fo Fonnte man e3 ja wieder fallen Yafjen und zur alten Verwaltung zuricfehren. So mag der König gedadht Haben, ald er am 12. Juli 1778
dem Minijterrathsbeihluß feine Zuftinmung gab, der in der Provinz VBerri
eine neue DBerwaltung einrichtete.
nn
Die Verordnung ift jeher nerfwiirdig md fordert wörtlidie Wiedergabe
Schon um der Folgen willen, die fie, wie wir fehen werden, gehabt Hat bis
zum Borabend der Revolution.
Sie Yautet:?)
. 1) „Sn der Provinz Berri wird eine Verfanmmfung gebildet beftchend
aus den Heren Erzbifchof von Bonrges und 11 Mitgliedern des geijtlihen .
"Standes, 12 grumdbefibenden Edellenten und 24 Mitgliedern des dritten
Standez, worunter 12 ftädtifhe und 12 Yändfiche Abgeordnete, mit Der Bes
ftinmung, daß die genannte Verfammfung, fo lange e3 Sr. M. gefallen wird,
die Abgaben in der genammten Provinz veranlage, ihre Erhebing Dbejorge,
den Bar der Heerftraßen
und die Armenanftalten Teite, fowie alle andern
Gegenjtände, welde S. M. gut finden wird ihr anzuvertranen.
2) Dieje Verfammlung wird unter dem VBorfi des Herrn Erzbiichofs
von

Bourges

alle

zwei

Sabre

zufammentreten

md

nie

länger

al

einen

Monat tagen: die Stimmen werden nad) Köpfen gezählt, ohne Unter:
Thied des Standes md ©. M. wird durd) einen oder zwei VBevollmäd)tigte ihr feine Willensmeinung Find geben.
3) Su der Beit ztoifchen diejen Tagungen wird ein Verwaltingsamt
(bureau d’administration) thätig fein, zufammengefeßt aus dem Herum Erz
bishof von Bourges und 7 Mitgliedern der BVBerfanmfung, zivei Nechte:
anwälten (procureurs-syndies) md einem Schriftführer; dies Amt wird alle
Einzelgefchäfte beforgen, welche fi auf Veranlagung und Erhebung der Ab:
gaben; fotvie Die andern der Leitung der Provincialverfanmlung übertwiefenen
Gegenftände beziehen.
Dies Amt Hat fih an die Beichlüffe der geiiannten
Sefeunmlung zu Halten und ihr für alle feine Handlungen Nedenfchaft abzulegen.
.
4) ©. M. will, daß an den Föniglihen Schaß fein größerer Abgaben:
betrag abgeführt werde als bisher bezahlt wide nach) Abzug der Erhebungs-

foften, der Nahläffe und Erleichterungen, fowvie der Hilfen,

Abgabenminderungen

und

in AUrmenanftalten

welche Sie in

gewährt:

und

und

Sandel

S.

M.

erwartet

und

Mderbau

von dem Eifer diefer Verfanmmfung, daß fie fi mmabläffig mit den beiten
Mitteln bejchäftige, die fie vorichlagen Fünnte, um Ungleichheit und Willkür
zu entfernen, die ftrengfte Öerehtigkeit im Ausichlag und die größte Spar:
famfeit im

Erheben

der Abgaben

zu heben durd) Ausdehnung
1) Recueil

©.. 354356.

general

des

einzuführen

den

und Erleichterung der Berfehrsmittel,
ancienn es

.

lois

frangaises

vol.

XXV.

SAY.

\
Paris

Paris

1826.

Die Verordnung

5) Keine
genannten

Ausgabe,

Die

Verwaltungsamt

von

vom 12. Xuli 1778.

der allgemeinen

bejchlofjen

”

Berjammntlung

wird, Fann ftattfinden,

wenn
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oder den
fie nicht

ausdrüdfic) dur) ©. M. genehnigt wird, vorbehaltlich jedod) der unabweisbaren
und

ordentlichen Verwaltungstoften, deren Sumnte fejt beftimmt werden wird,
6) S.M. geftattet der genannten Verfammlung ebenjo tvie dem zivichen:

zeitlich thätigen Verwaltungsamt, das von der Brovincialverfanmlung gewählt
ift, S. M. jederzeit Vorftellungen ze machen, die ihnen recht feinen und
Anordnungen vorzufchlagen, die fie für geredht und der Provinz nüßlich er=
achten: jedoch) verbietet S. M., daß, unter den Bortvand folder Vorftellungen
oder

Anträge,

die

Veranlagung

und

Erhebung

der

betehenden

oder

auf

dem im Königreich üblichen Wege nen anfzulegenden Abgaben den min:
deften Mbbrucd; oder Anfjchub erfeide: da SM. von jet ab will, daf in
foljem dalle beim Musihlag und Vereitnahnen der Abgaben nad) der bis
heute im Den verjchiedenen Probinzen der Bapllänber üblihen Weife ber»
fahren werde.
T) SM. will, daß der ‚Herr Zutendant und zur Ausführung feiner
“ Befehle in’ gedadhter Vrovinz verordiete Commiflar von den verfchiedenen
Beihlüffen der VBerfammfung und ihres Verwaltungsantes jedes Mal Kenntnif
nehmen fönne, jo oft er e3 für den Dienft ©. M. md des Heil‘ Ihrer
Bölfer nühlid) erachtet.
S) Ueber die Art, wie bei den Wahlen zur allgeneinen Berfanmkung
tie zunt Berwaltungsamt verfahren werden foll, fowie über. alle andern Ber:
waltingsgegenftände, über Die hier noch) nichts beftimmt ift, wird S. M. erft
nad) den erjten Bufammentritt der Provincialverfamnmung endgiltig entjcheident
und zwar um dieje verichiedenen Bejtimmungen dejto filherer mit den Eigen:

thümlichfeiten der Provinz in Einklang zu bringen. ©. M. behält fid) fogar
vor, auf Orund von Bemerkungen, Die $hr gemacht werden, am gegentvärtiger
Verordnung Abänderungen vorzunehnen, im Sinne der Oerectigfeit ımd

Wohlthätigfeit (justice et bienfaisance)!), von denen fie belebt ift.
9) Um jedoch die erfte Verfammmlung zu Stande zu bringen, will S. M.,
day am 5. Dftober zur Bourges im erzbiihöfliden Palafte eine Vorverfammlung
von’ 16, durd) Befehl S. M. einberufenen Grundbefitern abgehalten twerde,
welche

32

andre nennen

follen,

um,

nad ihrer Genehmigung

durd) ©. M.,

mit den 16 vorher ernannten zufammen die erjte Provincialverfammfung zu
bilden amd das ift der Zeitpunkt, den ©. M. in den zu erlaffenden Einbernfungsichreiben bejtimmen wird.”
Was die3 merfwürdige Experiment bedeutete für das alte Frankreich und
die Lähmung feiner Yehten Widerftandsfraft gegen die Nevolution, tverden
wir an den Früchten erfeimen, die e3 gezeitigt hat, al3 e3 in Jahre 1787
für ganz Franfreid zum Syiten erhoben ward. Hier fei num bemerkt, dap.
die Berfammlung in Berri die Wegfrohne ablöfte durd) das überaus ztveis
1) Sichfingstworte Qudwig3 5. II, 594.

24

‚ Erjtes Bud.

1. Neders erjtes Minifterium:

fchreidige Mittel einer Erhöhung der Taille und. der Kopfitener.!) Dieje
beiden Steuern trafen, die erjtere ausihlieglid, die Iektere vorzugsweije, dies
jelbe arme Bevölkerung, welche die Wegfrohnen zu Leijten Hatte und die im
den Wintermonaten viel: leiter Zeit und Arbeit opfern, als erhöhte Geldbeträge zahlen Tomte. Die Wegftener Turgots Hatte die Befibenden nad)
Berhäftnig ihres Eigenthums belaften, die nicht Beligenden aber ganz entlajteı
und ihnen Öelegenheit zu Verdienft am bezahlten Straßenbau gewähren jollei.
Und jeßt machten e3 die Befigenden der Provincialverfammfung ganz fo wie
die Privilegirten des Parlaments zır. Paris: weit entfernt die ganze Weg:
banfaft auf die eigenen Schultern zur nehmen, vermehrten fie die Laft, Die
ihon auf denen dev Armen Yag md erreichten vermuthfich damit nichts weiter,
al3 daß der Straßenbau aufhörte und die erhöhte Taille do nicht gezahlt

ward.)

u

Für die Beligenden war die neue Einrichtung nad) diefem Vorgang
fiherlich verfodend genug.
3 ift nicht veriviunderlich zu Hören, daß Die
"Generalitäten von Grenoble, Montauban, Moulins ji) beeilten, gleichfalls
um Provineialverfanmlungen zu bitten und nach dem Optimismus Nederz '
ebenfo iverig, daß ihnen diefe Bitte alsbald gewährt ward (27. April,
11. Zuli 1779 und 19. März 1780). Aber als ein Zeichen des Erwachen
von Stimmuumgen und Begehren, au die Neder nicht gedacht, werden wir c3
betrachten müfjen, daß eine Generalität die angebotene Verfammfung ablehnte,
weil derjelben nur die Ummegung und Vereinnahmung, nicht auch die Be:
wilfigung der Abgaben jelbit zuftehen jollte.?)
Ar gutem Willen zu niklichen Neformen fehlte e3 übrigens der Vers .
waltung Nefers nicht. Wie eine wenn auch verjpätete md umzilängliche,
aber Doc) gut gemeinte Anttvort auf die Klagen Voltaives über die Sflaverei
der todten Hand im Zurat) erjheint un3 das im mwärnften Qandesvaterton
abgefaßte

Edift vom

Muguft

1779,°)

deffen Eingang

Yautet: „Bejtändig

mit

Allen. befchäftigt, was das Glüd umferer Völfer berühren famı md auf feinen
Ruhm jo jehr bedacht al3 auf den, über eine freie und Hochherzige Nation
zu gebieten, Haben tiv nicht ohne Trauer die Nefte von Sffaverei anfehen
können, die in mehreren unferer Provinzen nod) bejtehen; es hat uııs Ichmerzlich
berührt, zu jehen, daß ein beträchtlicher Theil unferer Unterthanen, nod)

iffavifch an die Schöffe gefefjelt, wie ein Theil derjelden betrachtet und jo zu
1) 9. Martin, Histoire de France XVI, 496.
2) Nad) Droz, Histoire du
regne de Louis XVI. Paris 1839. I, 284 Hätte dieje VBerfammmlung in ein paar
Monaten 200,000 Livres freiwilliger Veijteuern für gemeinnüßige Zivede aufgebracht.
Eine Duelle

für jeine Angabe

nennt er nicht.

Wäre fie richtig, To wäre fie gleichwohl

fein Erjag für die gemeinfhädlihe Art der Ablöjung der Frohne,

3) Montt on

5) Der Rortlauf, n z
4) %. II, 389/90.
. Partieularitds et observations ©. 253.
dent Recueil eendral
am 10. Auguft dem Parlament vorgelegten Gejeßes ftcht in
des anciennes lois frangaises XXVI, 139—142.
Eine deutjche Ucberfeßun
v =

Tetden steht in „Ephemeriden der MenfchHeit oder Bibliothek der Cittenfehre der KR Kit
olitt
’
.
und Gejeggebung”. 1780. I, 610-618.

Aufpebung

der Sklaverei

und

der Unterjuchungsfolter.
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fagen mit ihr verfchmolzen wird, daß fie, entbehrend der freien Verfügung
über ihre Perjonen und der BVorvehte des Eigenthums, felber unter die
Gegenftände fendalen Befiges getvorfen werden; daß fie nicht den Troft Haben,
über ihren Nachlaß zu beftimmen; daß fie, außer in wenigen engimmgrenzteit
Fällen, nicht einmal den eignen Kindern die Früchte ihrer Arbeit übertragen
können; daß folhe Zuftäide nur geeignet find, den Gewerbfleiß Tahm zu |
legen md die Gejellfchaft, der Wirkungen jener Thatkraft in der Arbeit zu
beranden, die nur das Gefühl des freieften Eigenthums einzuflößen vermag.
Durch diefe Betradhtingen mit Necht ergriffen Hätten twir an Liebjter Diefe
Kefte einer Harten Fendalität ohne Unterfchied abgejchafft: aber da umnjere.
. Finanzen ung nit erlauben, den Orumdherrn Diefes Necht abzufaufen, zurüde
gehalten außerdem dur die Nücjichten, die twir jederzeit auf die Gefege des
Eigenthums nehmen werden, weil fie nad) unferer Anficht die fiherjte GrundYage der Drdnung und der Gerechtigfeit find, Haben wir mit Befriedigung
gejehen, daß wir ımter Wahrung diefer Grundjäge gleichtvoHl einen THeil
des Guten, da3 wir vorhatten, erfüllen könnten, indem wir das Sklaverei:
redt aufheben auf unferen Domänen, und zwar nicht bloß auf beiten,
die wir in Händen Haben, fondern aud) auf deren, Welche von ımS und
unfern Föniglichen Vorgängern verpfändet worden find: indem wir die Pfands

inhaber, tele fi) verlegt glauben jollten durch diefe Verfügung, ermäd)s
tigen, und die Domänen, in deren Befi fie find, zuvikzugeben uud von
ums Die von ihnen und ihren Borpächtern gemachten Baaranfagen zurüdezufordern.”
Nocd, eine andre Huldigung bereitete die Negierung den Manen Voltaires_

(r 30. Mai 1778), al3 fie zwar nicht die Folter als foldhe, aber doc) die:
jenige Folter abigafite, welche bisher jhon während der Unterfuchung zur
Erztvingung eines Oejtändniffes, aljo Häufig über ganz unfchuldige Menjchen
verhängt. werden Fonnte.!) Diefe „Unterfuchungsfolter” tie wir das Wort
auestion pr&paratoire wohl nad) feinen thatfächlichen Sinn überjegen dürfen,
ward rc) ein Edikt von: 5. September 1780 unterfagt. Zi dem Edift hieß
e3: „Wir Tönnen uns der Erwägung und ber Erfahrung unjerer erjten Magis
ftrate nicht verjchliegen, welche dircchblicen Lafjeır, daß in diefer Art von Ber:
netheifung mehr Härte für den Angekfagten, al3 Hoffnung für die Rechtspflege
liegt, dur) das Geftändnig de3 Angeklagten den Erweis de3 Verbredenz zır .
vervolljtändigen; wir wollen dehalb nicht zögern, einem folden Braud) ein
Ende zu machen und gleichzeitig unjern Völkern anzufündigen, daß wenn wir
in unferer angebornen Milde in diejen Falle von der alten Strenge der Ge=
fee ums entfernen, wir darum nicht gefonnen find ihre Autorität einzuschränken
mit Bezug auf die anderen Wege, die fie vorfchreiben, um Vergehen und Berzbrechen zu ermitteln und die zır ftrafen, welde derjelben richtig überführt find;
in Uebrigen find twir verfichert, daß umjere Gerichte, welche die Beivahrer
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jener Autorität find, nad) unferm Beijpiel fortfahren werden, jederzeit die In-

IHuld md die Tugend zu jchüßen.‘N)

oo

Neder jtand fchon gleich Hoc) in dev Gunft des Hofes, wie in derjenigen
der öffentlichen Meinung, als er im Januar 1781 einen öffentlichen Schritt
that, der einen Erfolg ohne Gleichen Hatte. E3 erfchien in blauen Unfchlag
eine 129 Geiten ftarfe Schrift in Seinoftav mit 14 Geiten Anhang md aivei
eoforirten Tafeln unter. dem Titel: Compte rendu au RoiparM. Necker,

Directeur

göntral

des Finances.

‘Au

mois de Janvier 1781.

Imprims

par

ordre de Sa Majestö. Paris. Imprimerie royale. 1781. Eine Gorrefpondenz,
deren Berfafjer dem Finanzminifter möglihft abHold tvar, jchrieb gleich nad)
dem Erjcheinen diefes Buchs am 21. Februar: „Man fpriht von nichts als
dem Rechenfchaftsbericht, den Herr Neder dem König über den Stand feiner
Finanzen erjtattet Hat. Der Buchhändler Bandonde twird beim Verkauf diejer
Brofchüre Tonnen Goldes gewinnen. Man fährt Tag und Nacht fort, e3 zu
druden md man fhäht den Abjab von Heute bis Ende des Monats auf
30,000 Erenplare. Die Leute der Bhrafe finden dns Werk Ichlecht gejchrieben;
die gemeinen und furchtfamen Seelen tadeln die Unbejcheidendeit, die darin
herrihe; die Feinde des Direktors stellen e3 dar als die Srucht eines mahe.
Iojen Dünfel3 und einer unerfättlichen Eigenliebe: Der Verfaffer, jagen fie,
müht- fi ab, dem König Artigfeiten zu lagen, amt jolche für fi} zu erzielen
bei den Tröpfen, die er durch feine Schwindeleien genarrt hat; Die Leute der
alten Finanztenfeleien, d. H. die vom Schlage der Terrai umd Clugny, jagen,
e3 jei eine gefährliche Neuerung. Aber die Leute von Ehre, die wahren Pa:
trioten, betrachten diejen Schritt als die Huldigung, welche ein gefrönter Be:
amter denjenigen erwveiit, die Leben ımd Habe der in ihm verförperten allge:
meinen

Wohlfahrt

opfern

ımd

als das ficherjte Mittel

defjen,

der Alles fann,

feine Autorität und feinen Credit auf eine viel fihrere und twerthvollere Grund:
Inge zır telfen, als die Fnechtifche Furcht,

welche Sklaven zu den Füßen eines

Defpoten Tettet.?)
Der Erfolg, der fi im diefen Worten fpiegeft, tvar Neder durchaus
nicht gfeichgiftig, aber viel wichtiger war ihm der weitere, den diejelbe GorreTpondenz glei nad obiger Schilderung Fonftativen Fonnte: „Man feönt in
Hanfen zum Föniglichen Schab, einen Schein von Yehten Anlehen zu erlangen,
. Borgeftern Abend waren jhon 24 Millionen eingenommen.” Xır’der That,
anf die Capitaliften, eine und große, übte ber Rechenfchaftsbericht
eine zauıbe=

rifhe Wirkung

aus.

Ueber Stil, Öefinnungen md Charakter Neders mochten
die Öelehrten ftreiten; das Capital ftrömte dem Minifter 3115
in einigen Monaten hatte

er 236 Millionen vertranensvoll dargeliehenen Geldes
im fönig=
.lihen Schab, faft ebenfo viel, als in den vier Vorjahren zufanmen.?)
Der
Credit der Krone war über Nacht märdenhaft geitiegen,
diefe Birkung war
berechnet and der Erfolg gab der Nehmung über alles
Erwarten Nect.
1) Anciennes lois frangaises NXVI, 373—375.
3) MartininXAVI, 498.

I, 368.
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. Un ihr zur verjtehen, mn man fich erinnern, Daß das gefanmte Finanzwejen Frankreichs bisher in undurcdhdringliches Geheinmiß gehülft gewejen war
und deßhalb fiber all Diefe Dinge Die gebildetjten Sranzojen in einer Lächerfichen
Unwiffenheit Tebten und fodamı vergegentvärtigen, daß gleich im Eingang der
Chrift nad) einer Verherrlihung der Wunder, welche der ınerfchöpffiche Credit
- Englands der Deffentlichfeit feiner Finanzverwaltung verdanfte, auf ©. 11 die
Worte zu Tefen waren: „Ich beeife mid) jet Eiw. M. anzufündigen, daß theils
in Folge meiner Mühen ımd der verjhiedenen Reformen, weldhe Sie geftattet,
theil3 durch die Verbefjerung oder das natürlihe Wahsthum Ihrer Eins
fünfte, und endlid; dur das Erldfchen einiger Nenten und Nüczahlungen,
der gegenwärtige Stand Shrer Finanzen derart ift, daß troß des Deficits
don 1776 (von 24 Millionen), troß der ungeheuren Ausgaben fir den Srieg und troß der Verzinfung der Anleihen, welche zu deren Bejtreitung aufge:
nommen werden mußten, die ordentlihen Einfünfte Ew. M. im Augen
‚bit Shre ordentlihen Ausgaben um 10 Millionen 200,000 Livres
überfteigen.” Und twirkfich fand man gleich der nächften Seite beigedrudt eine Tafel, auf twelher aus einer Menge von Ziffern al3 Faeit hevausgerechnet
war: „die Einnahmen betragen 264,154,000 2., die Ausgaben betragen
253,954,000 &., folglich bleibt alS Ueberfhuß der erjteren 10,200,000 2."
Leider muhte Neder auf ©. 13. einräumen, daß die dvon- ihn ange:
nommene Einnahmeziffer weit davon entfernt war, erjhöpfend zu fein. Die
Solfeinnahme des Schaßes, jagt er, belanfe fich nicht Hloß auf 264 fondern
eigentlich auf „über 430 Millionen”, aber da von diefen 166 Millionen von

vorn herein durch unwandeldar feititehende Ausgaben aufgezehrt würden,
Habe

ex fie als

Einnahme

gar nicht in Nehmumng

gezogen —

To

ein Verfahren,

da3 einem Budgetpolitifer unjerer Tage mehr als jeltfam erjcheinen würde.
Die ganze Solleinnahme: hat Neder weder nachgewviefen nod) feiner Beredh:
mung zıt Grunde gelegt, jondern bloß beiläufig geihäßt und von dev Ziffer,
die er annimmt, hat er nicht gejagt, in welchem ‚Jahre fie denn die Sit:
einnahme wirklich gebildet hat. Iene3 Tieß ji) damit entjchufdigen, dai Der
fönigliche Schatz eben noch gar nicht zur alleinigen Staatscafje geworden var,
wie Neder das wollte, daf wirklich etiva 166 Millionen von befonderen Cafjen

verrechnet winden, in deren Gefchäftsführung der Sinanzminifter wenig oder
gar nicht Einblic Hatte. Das Fehlen jeder Angabe aber über die Zeitgrenzen,
innerhalb deren jene Einnahnte wirffic) gemadjt war, jene Berechnung wirklich)

ftimmte bi3 auf den Pfennig, machte diejen Sinanzbericht für jeden erniter
Denfenden volljtändig werthlos.!) Nur Durhiänittzzahlen, aljo willfürliche
1) Daß

Aber

gerade

er ein Budget
für

Died Jahr

für 1781

gegeben Habe,

mußte

war feine Einnahmeberedinung

Sedermann

annehmen.

nachweizlid, fall)...

Bon

den 119 Millionen, tvelche die Gcneraleinnehner jedes Jahr an den Chab abauliefern

Hatten,

waren

im

Sahre

1780

jchon

11

Millionen

verbraudyt,

bei

Neder

erjheint

Die
gleichwohl der volle Betrag von 119 Millionen al3 „orbentlie” Einnahme.
ein=
hme
Sahreseinna
ordentliche
al3
Neder
die
Clerus,
des
gratuit
don
3 Millionen
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Chäbungen, deren Nichtigkeit fi) jeder Prüfung entzog, Hatte er gegeben und
fagte da3 nicht einmal, fondern verlangte einen Ölauben, den mr Die bes
ftinmtejten Nacdhtweije Hätten beanfprucen Können.
Ueber die ordentlihen Einnahmen de3 Staates gab aljo der Bericht in
feiner Weije erfhöpfende und zuverläfjige Auskunft; gar nichts aber jagte er
über die anßerordentlichen Einnahmen durch) Anleihen, gleichfalls nichts über
die außerordentlihen Ausgaben
für den Krieg in Amerifa und zur See und
fein Wort über die Mittel zur Dedung der Zinfenlaft, um welde die im
Buge befindlichen nenen Arleihen die ordentlichen Ausgaben erhöhen mußten.
Alfo: mitten im Krieg ein Friedensbudget, mitten unter außerordentlichen
Ausgaben von riefigem Umfang ein Etat, der nur von ordentlichen Ausgaben
fprad), mitten unter Anlehen von Hunderten von Millionen ein Finanzbericht,
in welchem von diefen Anleihen gar nicht die Nede war; in der That, dev
“immer wißige Manrepas Hatte Necht, wenn er dies franzöfiiche Blaubuch ein
„blaues Märchen” (conte bleu) nanıte.
Was Neder .vortrug, um die Finanzen Frankreichs glänzend erjcheinen
zu Tajfer, war ein Märchen, das den Anlage fuchenden Tapitalijten erzänft
ward: aber fein Märchen, fondern bittere, erjchredende Wahrheit war, was
er über die heillofen Mifbräuche der bisherigen Verwaltung und über den
mittelbaren twie unmittelbaren Aufwand des Hof3 enthüllte Um diefer Enthillungen tillen ift fein Bericht Heute tod) eine wahre Fundgrube unfhähbar
werthvolfer Belehrung.
- Mit Staunen erfuhr FSranfreic), daß ihm feldft nad) den Reformen Neders
der Hofhalt des Königs, der Königin, der Madame Efifabeth und der Tanten
de3 Königs jährlihh 25,700,000, der der Örafen von Provence und von Artois
8,040,000, aljo das Föniglidhe Haus zujammen 33,740,000 Livres foftete.
Mit noch größerem Erftaunen Hatte der König jelbft den Nachtweifen Nedkerz
entnommen,

daß

jeine eigene Sreigebigfeit

in Bervilligungen

von

Tebensläng:

lichen Sahrgeldern den Staat mit einer jährlichen Uursgabe von 28 Milfionen
befajtete. „Ich ziweifle, jagt Neder, ob alle Souveraine Europas zufammen
mehr al3 die Hälfte diefer Summe

in Peufionen zahlen.”

Und

an wen wurden

dieje Zahrgelder ausgezahlt? Ar Hungrige Höffinge und ihre nod) Hıntgrigeren
Berwandten, für den Ankauf von Stellen, für Heivathen und Kindererziehung,
als Entjhädigung für unvorhergejehene Verlufte, gejcheiterte Hoffnungen;!)
fein Grund war zu jleht, Fein VBorivand zır ducchfichtig, term e8 galt, die

grenzenkoje Ontmiüthigkeit des Königs md feine volfjtändige Unbekanntfchaft

mit dem

eigentlihen

Stande

feiner Finanzen

zır, nißbrauden.

'

Ein Minifter, der dergleichen mit ausdrüdlicher Genehmigung des Monarchen
ftellt,

Tamen

Zahres
und

der

für 1781

veranzgabt.

au

Eo

nicht mehr

ergeben

Einnahmeiberfhuß

von

Histoire du r&gne de Louis XVI.
1) Compte rendu ©. 34/35.

in Betracht;

fie waren

fon

vor Arrfang des
für 1781
Cchtwindet. - Droz,

fi) allein Hieraus 14 Millionen Ausfall
10

Millionen

I, 296.

er Ideint

al3

Vergennes

enthülfen durfte,
Königin ftehen.
Aufnahme diefes
Tchütterlich, dafür
Die

gegen Neder.

29

mußte fehr feit in der Gunst des Königs, no) mehr der
Kam dazu eine nnermeßliche Volksgunft, wie jie fi in der
Finanzberihts ausfprad, fo fhien feine Stellung mer
Hielt fie aud) Neder und das war fein Unglüd.

Minifter Manrepas

md

DVergennes

fehten

fi)

auf den Kriegsfuß

gegen den Proteftanten und Nepublifaner aus Genf. Der erftere lieh feine
Denkjchrift von 1778 über die Provincialverfammlungen!) im Drud erfcheinen.
Da3 Parlament la3 die Anklagen gegen die Verwaltung der Intendanten,
die aus feinen eigenen Neqnetenmeiftern Hervorzugehen plegten nd mit nod)
größerer Entrüftung die Worte über fein eigenes Auftreten al3 Anwalt des
Volles mit der Maske der Vaterlandsliebe. Angefihts des Sturns, der fi)
num von diejer Seite her gegen ihn entfefjelte, forderte Neder ein Vertrauens:
votum des Königs, nämlich den Eintritt in den Staatsrath. Dies Ber:
langen Tieß fi mit den beten fachlichen Gründen rechtfertigen. Wer vers
antwortlih war für die Einnahmen md ihr Gleichgetvicht mit den Ausgaben,
der mußte and) dort zugegen fein und mitrathen dürfen, tvo Die Unsgaben
bejhloffen wirden md ein Minifterium, das fi) mitten in einen großen
Kriege befand, Fonnte Feinen Schritt mit Sicherheit thun, ohne bejtändige
und ımmittelbare Befragung desjenigen, den Niemand widerjprecdhen Fonnte,
wenn er fagte: „Der Nerv des Srieges ift das Geld und die Duelle des
Geldes ift der Credit.) Weber diefen Antrag Fam nım das ganze Miniftes
rvinm in Bewegung md Vergenmes, der Manı, dem der König fajt unbes
Dingtes Vertrauen fchenkte, fchrieb ein Ontahten, das nicht bloß gegen Neders
Erhebing, fondern gegen feine gefammte Amtsverwaltung gerichtet war und
. deren jchleunige Beendigung forderte im Namen der Sicherheit des Staates.
Dies Gutachten faßt die Anfchanungen des alten Frankreich, die Neder wider
ich Hatte, fo volfjtändig und beredt zufannen, daß wir wenigjtens die Schlußjäe wörtlid) tiedergeben müfjen.
Es heißt da: „Ei. Majeftät Hat erlannt,
daß Herr Neder in feiner gefahrvollen Stellung im Fejthalten an feinem
Amte eine Zähigfeit beiviefen Hat, der e3 weder an Maßregeli nod) an Mitteln
fehlt. "Die Meinung des Herrn dv. Maurepas, welcher ihn in den Grenzen
jeiner jeßigen Befugniffe halten möchte, die Meinung der Male des Clerus
und der Großen der Krone, die Meinung der jonverainen Gerihtshöfe und
alles deilen, was in der oberften Verwaltung diejes Staates der Höchjiten
Achtung werth ift, ift Herrn Neder nicht günftig. In diejer Lage bfidt Herr
Neder nur auf das, was er die öffentlide Meinung nemt md dieje
Meinung findet er in dem Nenerungsgeift der Beit, in der Gemeinde der
Schriftjteller, in der der. Mhilojophen, die man nur zur Negierung zu vufen
brauchte, wenn Erw. Majeftät vorhätte, diefe von Grund aus umzuftürzen. Dieje
Meinung findet er ferner in den Lobjprüchen,. welche ihm eine Partei im
1) ©. oben ©. 16jf.

2) Die Betrachtungen

Neders

in

der Introduction

zu

feinen ®Werf De Yadministration des finances de la France 1784 I, 795f. jind offen=
bar die weitere Ausführung der Gründe, die er dem König vorgetragen Haben wird.
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engliihen Parlament fpendet, in dem alle Faktionen in Eines verjchntelzen,
wenn-c3 gilt, und zu Hajjern oder uns zu jchaden; er findet fie endlich, diefe
öffentlihe Meinung, im jenen Sdeen der Neform und der Humanität, die
- Herr Neder felbjt verkündet und die er immer von Neuen breit jchlägt, um
Shre Unterthanen glauben zu machen, daß dies jchöne Neid wahrhaft groß
und mächtig mw werden fan, went e3 nad) den Grundfähen des Herri
Neker ungejtaltet wird. Diefent Geijt der Neuerung (esprit d’innovation),
der die Menfchen foltert, die man beruhigen, jtatt aufjtachelt jolfte, Hat Ci.
Majeftät fchon fehr beträchtliche Opfer gebracht. Diejer Neixerungsgeift fteigert
jeine Begehren und Anfprüche in dem Maße, al3 man ihm neue Gunft erweit and jebt ift ex gefährlich md bedrohlid geworden für Die weijen Cintihtungen diefer Monarhie. Die Verwaltung des Mönigreichs, diefes
große Ergebnif der Weisheit Ihrer erhabenen Ahnen, ijt heute bedroht Durd)
alle Thorheiten der Zeit und Der. Umjtände, So bejchaffen ijt die öffentliche
Meinung, tweldhe Herr Neder fi zu Hilfe ruft und die feine. Stärke bildet.
Diefe Meinung wird von ihm. genährt, aufgeklärt und mit Wucht gelenkt,
feit ev ji duch die Bejchaffenheit feiner Operationen des Niüdhalt3 jener
wahren öffentlihen Meinung diefer Monarhie beraubt Hat, in der ex jeine
einzige natürlihe Stübe hätte juchen follen. Stark durd) diefe Meinung Fonnte
er mit feinen Talenten Dienste Yeijten, die weriger glänzend aber auch weniger
gefährlich wären fir die Eimrichtungen der Mionarhie.
Da die Vorausficht
zu den wejentlichen Eigenjhaften der Perjonen gehört, denen Cw. Majeftät
Ihre Autorität anvertrauen will, jo wird es jeden Tag nothiwendiger, die
fünftige Stärke der Meinung zu berecönen, welche Herr Neder die „öffentliche”.
nennt; denm wenn Geift and Grumdjäbe der eriten Stände de3 Staates auf:
hören, Dies [höne Neid) zu regieren, wenn die öffentliche Meinung des Herrn
. Neder endgiltig durchdringen Tanır, wenn englifche und Genfer Orundfäße fi)
in unfere Verwaltung

einführen,

dam

muß

Ei. Majeftät daranf gefaßt

jein,

daß der Theil Ihrer Unterthanen, weldher gehordht, regiere und der, weldher
regiert, mit jenem taufche oder theile; und wie Alles dahin ftrebt, Diefe Verwandlumg mter umfern Augen zu vollziehen, meine id, Ew. Majeftät Fair
nicht einfacher Zufchauer Diefes Creignifjes bleiben, Sie fan nicht zögern in
dent gegenwärtigen Bufammenftoß der Meinungen und Rarteien, die fich bilden

und

jtoßen,

Meinung,

die Öffentlihe

Meinung

des

Herrn

Neder

zu opfern der

den Grundjäßen und der weijen, friedlichen Verwaltung der Stände

und Körperjchaften, welche feit Jahrhunderten die Größe und Macht Diefes
Neichs gejchaffen Haben. Ew. Majeftät jieht fich ein’ zweites Mal in
der

Sage,in der

Sie

ficdy

gegenüber

Herrn

Turgot

befand,

ala

Sie fih entfhloß, jeinen Nüdtritt zu befchleunigen; diejelben
Gefahren und diejelben Uebel entjpringen der Natur ihrer veorwandten Syiteme.”')
"
4) Die ganze Tenkjchrift bei Sonfaive IV, 206-213.

Die gefperrten Edluj-

Neders

Rüdtritt.

:

.
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Bergennes Hatte ganz richtig gejehen. Eine Ummälzung war im Gange,
die das ganze alte Regime bedrohte. Ihre Vollftredfer waren der König und
feine Minifter jeloft. Bon oben Her ward feit Turgot das Berftörungswerf
‚begonnen, das jpäter von ımten her vollendet werden follte. Diefer Strömung.
hatte auch Neder fi) Hingegeben md wenn feine Mittel anfangs Weniger
ihroff

waren

als

die Turgots,

jo

war

die Erjchütterung

des

Beftehenden,

die ihren folgte oder folgen nuhte, Darum nicht minder fühlbar. Die Wucht
aber, mit der feit den Enthüllungen des Nechenfchaftsberichtes die öffentliche
- Meinung das Wort ergriff gegen Alles, twa3 die Deffentlichkeit nicht vertrug,

Graf

Bergenne®.

Hacjiimile eines gleichzeitigen anonymen

Kupferfties.

war eine Erfheinung, die man zuv Zeit Turgot3 nod) nicht gekannt. Dies
Alles war vollfommen richtig, faljh war nur die Meinung, daß die Ente
lajjung Neders dem alten Syften’ die Kraft zum Weiterfeben geben werde,
Der König ward nicht überzeugt von der Nothiwendigfeit, Neder zu entlafjen,
iwie er Turgot entlafjen Hatte. Befchlofjfen ward nur, dem Finanzdiveftor-den.
Eintritt in den Staatsrath zu verfagen. Und was mm jeitens der erbitterten
Minifter gefchad, um Neder feine gegenwärtige Stellung unmöglicd; zu machen,
war derart, daß Neder beihloß, fi) durch eine Wiederholung feines Antrags
enttveder vollftändigen Eieg oder ehrenvollen Nüctritt zır erjtreiten. Diesworte

beziehen fi) auf Turgot3

Mimieipalitätenplan

muthung, die ich über ihn als die Pa
thümfichen Formen

ansgeiprochen

habe.

und beftätigen amtlic) die Ver-

der Entfafjung Turgots
8

II, c16ff.

unter jo eigen=

-
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. Mal war der König fehr geneigt, feinem Anjuchen zu willfahren, aber
Maurepas drohte mit dem Nüctritt de3_ ganzen Minijteriums und num gab
der König nad. Neder follte Finanzdirektor bleiben, aber in den Staatsrath
nicht eintreten, mehr Yieß fich der König nicht entreißen. Dies Ergebniß tHeilte
Manvepas am 19. Mai 1781 Neder mit amd nun jchrieb diefer dem König
ein Heines Billet, da3 ohne Anrede umd ‚irgend welde Söftiäfeitsformel
folgendermaßen Tautete:”)
„Die Unterredung, twelche ich mit Heren von Manrepas- gehabt Habe,
gejtattet mir nicht fänger, die Einveihung meiner Entlajjung in die Hände
de3 Königs zu verjchieben. Das Herz biutet mir dabei. Sch wage zu hoffen,
Ha SM. geruhen wird, einige” Erinnerung zu bewahren an die Sahre
glücficher aber peinvoller Arbeiten und namentlid an den Eifer ohne Grenzen,
mit den ich mic) geopfert habe, Shr zu dienen.
19. Mai.
.
.
Neder.”
° &p hat fi) Neder feine Entlaffung nicht erbeten, jondern felbjt genommen
und zwar in der formlofeiten Weife. Anı 20. März 1781 war Turgot
gejtorben; ant 19. Mai trat Neder zurück vor dem vereinten Anftnen aller
Mächte des Beharrens und der Finfternig. Wer von diefen feine Umkehr
mehr ud alles Heil mir von Neformgejeßen erivartete, weldhe von Ehren:
männer gegeben wilden, dem mußte diejer 19. Nai 1781 als ein zweiter
Tag jhweren Unglüds in Dem Leben einer von allen guten Seijtern. vers
Iajjenen Monarchie eriheinen.
1) Soulavie

IV, o17.

.

‚

I.

Calomme

fofort

Um 19. Mai 1781
mit feiner Familie

—

Figaros Dachzeit,

— Dag

Diamantenhalsband.

hatte Neder feine Entlaffung
nach dem jehönen Landhaufe

genommen und war
gezogen, das er zu

Eaint Duen an der Seine bejaß. Dorthin folgte ihm ein Schtvarm vornehmer
Dejucher, der Herzog von Drleans, der Prinz von Conde, der Marjchall
Biron an der Spige, um fund zu geben, dak fein Nüctritt als ein öffent:
Yihe3 Unglüd betrachtet werde, auch von denen, in deren Anfichten Bergennes
allein die wahre „öffentliche Meinung” erblien wollte. Nad) Saint DOnen
- Tam fogar fein Nacjfolger, der Staatsrath Joly de Fleury, .der ein ge:
IHtvorner Feind aller Reformen Neders, einen Theil feines Credits zu erhajdhen
hoffte, als ex alsbald. nad) feiner Ernennung einen ganzen Tag bei dem ehes
maligen Direktor der Finanzen zubradte.t) Und jhon am 22. Mai erfolgte
ein Dekret, das fi ansmahın tie ein jneidender ‚Bruch mit dem bürgertihen Geift, den Neder in der Negierung Srankreidh3 vertreten Hatte, Die

Dffizierjtellen der Armee waren bisher nicht ausjchlieglid dem Geburtsadel,
fondern auch den veicheren Bürgerjtande zugänglich gewejen, dem feine Mittel

erlaubten zır Teben, wie der Adel Iebte. I den Kriegszeiten Ludwigs XIV.
waren bürgerliche und adelige Offiziere unterjchiedlos angejtellt worden: nur in
Öriedenszeiten Hatte man dem Adel, chen weil er ein birgerliches Gewerbe
nicht treiben durfte, den Vorzug gegeben, da3 hatte aber die Folge gehabt, dad;
man, al3 int Sriegsjaht 1733 die adeligen Offiziere mafjenhaft ihren Abjchied
nahmen, den Intendanten aufgeben mußte, die-veiheren Bürgerlien zur Bewerbung um Offiziersitellen ausdrüdlid anzuferern.?) Der Adel war eben
weder zahlreich noch Friegerifch genug, um alle Offizierjtellen einer Armee von
200,000 Manır zır bejeßen. Folglich war e3 militärifch widerfinnig und poliz
ti im Höchften Grade unflug, alle bürgerlich) Geborenen md fogar die
- Söhne von Tängjt Gendelten durch ein eigenes Gejeß von allen Dffizierjtellen
anszufchliegen; wie da3 durch) das umnbegreifliche Edikt von 22. Mai 1781
gejhah. Dasjelbe begamm mit den Worten: „Der König hat entjchieden, dafs
alle Untertanen, weldhe zur Anjtellung al3 Unterlientenants in feinen Nes
‚gimentern der franzöjiichen Infanterie, der Cavaliere, der Chevanfegers, der
Dragoner und der berittenen Schüßen vorgefälagen würden, gehalten fein
jolfen diefelben Aoelsproben darzuthun, wie die, welche zu feiner föniglihen
1) Zejenre, Corresp. secröte I, 399.
Ondten,

Rerofntion

x

I.

”

2) Soulavie IV, 393.
3
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Kriegsfhufe zugelafjen werden wollen und daß S. M. fie nur auf Grund
eines don dem Genealogen Herrn Cherin ausgeftellten Zeugniffes annehmen
würde” Nach den Edikten von 1751 und 1760 betreffend die Bulafjung
zur Kriegsfhule Hatten die Candidaten vier adelige Ahnen im Mannesjtanım
nachzumeifen md zwar auf Grumd der Driginaltitel, nicht mit bloßen bes
glaubigten Abjhriften; nur zu Gunften der Söhne von Nittern de3 heiligen
Ludwig war hier wie dort eine Anrsnahme gemacht")
Hiernad) gab cs
bürgerliche Offiziere gar nicht mehr und felbjt die Söhne geadelter Samilien,
welche jeit drei Generationen, alfo vielleicht einem Zahrhundert die Adels:
rechte Hatten, waren ausgefählofjen, weil der vierte adelige Ahnherr fehlte.?)
Sol de Sleury Henmite die Fortentwidelung der Provincialverfammfungen
Neder, um die Amtzgewalt der Intendanten nicht Fernerhin zu Ihtwäden;
zu gleicher Zeit aber fchlug die Regierung der Armee eine unheilbare Wunde,
fie jHuf einen Abgrund zwifchen den Offizieren umd ihren nächften Unter
gebenen. Die bürgerlichen Unteroffiziere der Armee stellten -den Theil des
dritten Standes dar, der den Ständeunterfchied am eigenen Leibe täglich) und.
ftündfic) am Bitterjten empfand, und defjen offener Groll oder Yanernde Ui:
äufriedenheit ih am wmimittelbarften auf die gleichfalls bürgerlichen Mann:
Thaften übertrug. Auf ihren guten oder üblen Willen famı für den ganzen
Dienft nicht weniger als Alles an. Wer diefen ihre legte Hoffnung nah,
bloß weil fie nicht die nöthigen Pergamente Hatten, wer fie mit Gewalt in
. 1) Anciennes lois frangaises XXVII, 29.
2) Bon diefem Edikt jagt Martin
XVI, 505, e3 fei malgr& le ministre de la guerre, M. de Segur erfolgt.
Eoulavie
verfichert aufs Bejtimmtefte das gerade Gegentheif IV, 389 und er verdient Glauben.
Wollte man aud anehmen, daß ein für die Armee jo tief einjchneidendes Gejeh
- überhaupt gegen ben Wilfen des. Siriegsminifter® Hätte erlafjen werden Fönnen,
jo würde doc) ganz undenfbar fein, daß ein weiteres ganz ähnliches Gejeh für die
Colonialtruppen gleichfall3 wider feinen Rath follte ergangen fein. Die Verordnung

vom 18. Muguft 1781 forderte von den Cadeten der Truppen in den Colonien
den Nachweis von drei adeligen Ahnen im Mannzjtanınm. Soulavie ©. 390. Auch

Fran Campan (Mem. I, 236) "weiß nicht? von einem Widerftreben deg Grafen
Eegur gegen das von ihnt.veröffentlichte Edift und fügt Hinzu: L’injustice et l’absurdite de cette loi furent sans doute une cause secondaire de la revolution.
11
fallait tenir ä cette classe honorable du tiers-Etat, pour eonnaitre le desespoir
ou plutöt le courroux qu’y porta cette loi. Les provinces de la France &taient
remplies de familles röturieres qui, depuis plusieurs siecles, vivaient en pro-

prietaires

sur leurs domaines

et payaient la taille.

Si ces particuliers avaient

plusieurs fils, ils en plagaient un au service du roi, un dans l’etat ecel&siasti
que
un autre dans l’ordre de Malte comme chevalier servant @’armes, un enfin
dans

la magistrature, tandis que l’aing
situd dans un pays edl&bre par ses
reeoltes, Je commerce de commission
cette elasse de eitoyens justement

conservait le manoir paternel: et
vins, il joignait & Ia vente de ses
pour les vins de son canton. J’ai
reveres, un particulier longtemps

s’il etait
propres
vu dans
employ&

dans la diplomatie, ayant möme &t& honord du titre de ministre pl@nipotent
iaire
gendre et neveu de colonels, majors de place et par
sa möre nereu d’un lieutenant-gen&ral cordon rouge, ne pouvoir faire recevoir ses fils sous-lieut
enants

dans un regiment d’infanterie.

Soly

de Sleury

D’DOrmefjon.
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Catifinarier verwandelte, die bei einem großen Umfturz nur gewinnen, nicht
verlieren fonnten, der jhuf mit eigner Hand die Kriegstribunen der Menterei
und der Fahnenflucht und Grad) dem einzigen Machtkörper, der die Monarchie
vertheidigen Founte gegen die Anarchie, das Nüdgrat entzivei.
Zoly de eury tar der leßte Minifter, mit welchen der Graf Maurepas
Sranfreich bejchenkte, am 21. November 1781 ftarb der greife Mentor des
jungen Königs und mu gelangte Graf Vergennes zu allgebietenden Einfluß,

aber in der Lage Frankreichs änderte fid) darum nichts. Die Zinfen für die
Anleihen Neders mußten bezahlt fein, während der fortdauernde Seefrieg
mit. England all ihre Erträge verjchlang. Mit fteigenden Zufchlägen zu den
drüdendjten Abgaben juchte fi) Sleury durchzufchlagen; al diefe Duelle aus:
gejhöpft war, verfuchte er e3 wieder mit Anleihen; da3 Parlament zu Paris
bewilligte Alles ohne Widerrede, während das Parlament zur Befangon und

die

Stände

der

Vebruar 1783
finances

Bretagne

fi)

zu

ungejtünen

Proteften

ermannten.

Su

tward Vergenmes an die Spige eine3 neutgebildeten Comits des

gejeht,

dem

Sleury

feinen Beifall

gegeben,

weil

er au

ihm einen

Nüchatt zu finden hoffte gegen die Beriälenderungen im Minifterium der
Marine, dent der Maricall Gajtries vorjtand. Im den Conflift, der fi mu
erhob,

unterfag

er und

im März

1783

ward

er entlafjer.

Sein Nachfolger

ward ein Staatsrat von 31 Lebensjahren, dP’Ormefjfon, der nit rühms
lichen Zenereifer fi in das ihm bisher ganz unbekannte Fad) der Finanzen
Hineinarbeitete und nad) ein paar Monaten eindringenden Studiums zu dem
Ergebnih Fam: die Verpachtung der Abgaben muß nicht eingejchränft, fondern
abgejhafit und

durd) königliche Verwaltung

erjeßt werben.

Nach

diejer ehr:

lich) erworbenen Ueberzengung handelte-er, al3 er am 27. September 1783
den bejtehenden Padjtvertrag Furzer Hand aufhob und die Errichtung einer
Regie anordnete.) Da diefer Echritt ihn unmöglich machte, beweift wahr:
fi) nicht3. gegen die Nichtigfeit des Öedanfens, der an fi) vielmehr als der
alfein rettende anerfaunt werden muß. Die Einfiht aber, die fi fhon in
dem Plane ausipradh, und der Muth, mit denr der vehtichaffne Mann feiner
Einfiht gemäß zu Handeln ivagte, Hätte die Nadjtvelt ivenigftens bewahren
folfen . vor gedanfenlofer Wiederholung der schlechten Wie, mit denen die
Höflinge und die Blutjanger der ferme generale feine- angebliche Unviffenheit
verhöhnten.

Mein

Koch

verdirbt

mir

jedes

Gericht,

aber

er ift ei

recht:

Ichafjener Mann! Mein Kutjcher wirft mir regelmäßig den Wagen um, aber
er ijt ein rehtihaffener Mann! — jo wibelte über H’Ormeffon der bornehine
Pöbel, der wenig Wochen jpäter einem — Calonne zu Füßen lag. Al ein
Ehrenmann - von unfteäflicher Gejinnungsreinheit zog fi) D’Drmeffon zurüd.
Er verzichtete

auf jeine Penfion von 15,000 Livres,

um

die arınen Fräulein

von St. Cyr damit auszuftatten. Kurz danad) tonrden er und einer feiner
Verwandten von. einem reihen Mann zu Erben eingefeßt; fie verzichteten
1) Droz I, 395.
3”.

_

36

anf

Erjtes Bud. I. Ealonne.

die Million,

um

Figaros Hochzeit.

die natürlichen

Erben

de3

Das Diamantenhalsband.

DVerftorbenen

nicht zu bes

rauben.")Bei der Umfchan nah einem Erfaß fchlug der Marichall de Cajtries
dringend die Nüdbernfung Nedfers vor, aber der König vergab ihm den Ab:
ihied3brief?) nicht und erffärte, ein Mann, der ihn „in jolher Weije verlafjen
Habe”, Fönne ihm niemals wieder dienen.. Dann war von Lomenie de Brienne,
Erzbijchof von Tonlonfe, die Nede, der war aber einer der, Modeprälaten, .
die dem frommen König ein Oreuel waren. Ni neckeraille, ni pretraille —
fagte er umwillig und Yieß fich durch VBergenmes beftinmen, dem verrnfenften
Intendanten der ganzen Monardhie, Carl Alerander- von Caloırne, die
dinanzen de3 Staates anzuvertrauen.
Am 2. November 1783 ernannt fännte der neue Minifter nicht, fich feinem
König fofort zu enthüllen. Beim erften Empfang geftand er dem Monarchen ein,
er Habe 230,000 Livres Hagbare Schulden; ein Finanzminifter wiirde unjdiver
Mittel finden, fi) fol einer Ehuld ohne Wifjen, Sr. Majeftät zu entledigen,
er aber er ziehe vor, freimüthig zu beihten. Ohne ein Wort zu fagen, ging
der König an feinen Sefretär, holte 230,000 Livres in Aktien der compagnie
des eaux heraus .umd gab fie dem freimüthigen Minifter. Diefe Gejchichte
hat Cafonme felbjt dem greifen Mahauft, dem. ehemaligen Finanzminister
Ludwigs XV. erzählt, der in irgend einer Gejhäftsfache zu ihm gekommen
war, amd obgleich er den Mann zum erjten Mal im Leben jah, nahm er
feinen Anftand hinzuzufügen: er Habe in der That Mittel gefunden, die
Aftien zu behalten und feine Schulden doch To3 zu werden.
Mit den
Sinanzen Frankreichs in ihrem FHäglichen Zuftande fi) abzugeben, Tönne mar
einem ehrlichen Mann fauım zumuthei; er habe c3 nur gethan, weil ihn eben
feine Gläubiger dazır gezwungen hätten. 9)
Diefer Mann Hat fo entjcheidend in die Gejchide Franfreids eingegriffen
und ijt ein fo .treues Bild all der Fraufen Widerfprüche jeder Art, die Antig md Wefen de3 alten Frankreich verzerrten, daß es. fi wohl verlognt
eine Schilderung hierherzufegen, die der Staatsrat) Montyon aus eigener
Beobahtung von ihm entworfen hat md mit der Alles übereinftimmt, was
wir fonft von ihn wiljen.
wir diefer Feder verdanken:

Die Schilderung Caloıme’s ift da3 Beite, ivas
„Man ftelle ji) vor einen großen, ziemlich gut

gewachjenen Mann; die Haltung ungeziwungen, die Züge nicht ofne Anmuth,
das Gejicht voll von Leben md bejtändig wechjelnden Ausdrud, der Bid
fharf und durchdringend, aber Miftrauen verrathend umd erzeugend; ein
Lächeln weniger heiter al3 boshaft und Hämijch: das ift das Neuere de3
Herrn von Calome.
.
.
Die Sehhaftigfeit eines jungen Oberften, die Unbefonzenheit eines Scäul:
fnaben, die Eleganz eines Lieblings der Weiber, eine Kofetterie, tie fie nur
bei [hönen Frauen nicht lächerlich ift, die Wucht eines Mannes von Stellung,
1) Droz
observations.

I, 396.
©. 279,80.

2)

©. oben

.

©. 32.

3) Montyon,

yon,

Particularits

‚eularitäs

et

Ealoıne.
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die Redanterie der Magijtratur, einige Unbeholfenheiten, die ar die Provinz
erinnern:

das jind Die Manieren

de3 Herrn

von Calomme.

Die Schlagworte eines Mannes von Geijt, Die Feinheit und BVerbind:
Yichfeit eines Höflings, die Schlanheit eines Nänkefchmiedes, im Vortrag
leiter Sub, Gel hmak und mandmal Kraftz Redewendungen, die mehr
glänzend al3 gediegen find und wenig Folgejtrenge in der Unterhaltung: das
ift der Ton des Herrn von Galome.

RBXA.
Minijter Caloune.
Nad; ber Lithographie von Delped). _

Eine große Nafchheit der Arffaffung, viel Feinheit im Vertheilen von
Licht und Schatten, aber Unfähigkeit zumernften Nachdenken; die Kraft, id)
‚zu großen Seen aufzufhtwingen, aber Unvermögen,
fie zu verknüpfen md
die Ergebniffe zu .beredinen: das ift Art und Maß der Begabung des Herrn
v. Galomme. — Dazu die Urt feiner Gejgäftsführnng: ziemlid) viel Cdarffinn im Auffinden von Mitteln, Gejhid und Hinterlift in ihrer Vertvendung,
aber Ueberftürzung beim Entihluß, Sahrläffigkeit und Unpünktlihkeit bei der’
Ausführung; gewohnheitsmäßiges Ueberjhägen de3 Erfolgs; eine Bereitwilligfeit zum Nachgeben,wo c3 bald unflug, bald ungerecht iftz viel Gefchid fich
einzujchmeicheln, aber oft ein Ueberniaß von Vertrauen, das jeden verftändigen
Manı enttveder al3 Kriegslift oder als Kopflofigfeit erfcheinen muß; im Ton
- jo viel Großjprederei, in Berjprechungen jolhe Ueberjhtwenglikeit, daß er
jetoft wo er im Recht tvar nicht ernfthaft fondern läderlic) genommen wurde")
1) Particularites et obserrations ©. 277-280.
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So erfien Calonne denen, die ihn al3 Cavalier ımd Minifter aus
nächfter Nähe beobachteten. Die Schilderung ijt richtig in dem was fie gibt.
Aber fie gibt Einiges nicht, das nicht minder richtig ift. Ans den Ihatjachen
felber werden wir e3 fennen Yernen. .
As Calonne am 22. Februar 1787 feine große Nede an die Notabelnt
hieft,”) fprad) er fi) zum erjten Mal iiber die Orundfäße feiner Verwaltung
aus, oder vielmehr er überrafchte die Welt mit der Behauptung, daß er
nad) wohl eriwogenen Grundfäßen verfahren fei, während ihm dergleichen
felbft von feinen Srennden nicht zugetrant worden war. Dabet griff er zuvüd
anf die Beit feines Eintritt3

in die Gefchäfte,

und

fchilderte

die Lage

vom

Ende des Jahres 1783 mit Worten und Thatfacjenangaben, die ntan jhtvers
lid). der lWebertreibung wird zeihen Fünnen. Alle Cajjen, fagte er, waren
Icer, alle Staatspapiere entwerthet, aller Gejhäftsumlauf unterbrochen, die
Beltürzung war allgemein und da3 Bertranen vernichtet. Su der That waren
so Millionen rüdjtändiger Kriegskoften zu zahlen, mehr al3 220 Millionen
andrer Schulden fällig, jei e3 für Nüdjtände in Taufenden AUrzgaben, jet e3
für Abtraging älterer Berbindlichfeitenz; 176 Millionen waren von den Eine
nahmen des folgenden Jahres vorweggenonmten; SO Millionen Defieit in der
Bilanz der ordentlichen Einnahmen und Arsgaben; die Zahlung der Nenten
maßlos im Nüdjtand; Alles in Allem ein Fchldetrag von mehr al3 600
Millionen und c3 gab weder Geld noch Credit. — Diefe Ziffer kann mur
den überrafchen, der verführt Durch das Trugbild von Nleder3 compte rendu
die Eolofjalen Koften des Kriegs in Amerika und zur See md die jchredfiche
Verwirrung aus dem Ange verloren Hat, die diejer rieg in dem ganzen
Syitem der Finanzen anriten mußte.
St jo verzweifelter Lage fand Calonne nur eine Hilfe, das war der
Gredit und nur ein Mittel ihn wieder zıt beleben, das er in folgenden Wors
ten fchilderte: „Das Geld fehlte, tveil e3 nicht umlief; man mußte Geld aus:
“geben, m e3 anzuziehen, man mußte 3 don auswärts fommen Yafjen, nm
da3 Heimijche Geld, da3 die Furcht verborgen hielt, flüjfig zu machen, man
mußte fi) den Anfchein des Neichthums geben, um die Größe feiner Bedirfnifje nicht fihtbar werden zu lafjen. Das Welentliche war, das Ber:
trauen, das fi) verivrt Hatte, twieder zu gewinnen und Zu dent Bived tvar
der öffentlichen Meinung gegenüber viel wieder gut zu machen. Man mußte
in der Pünktlichkeit der Zahlıngen felbjt über den Buchitaben der Hagbaren
Verpflichtung Hinansgehen, damit man nicht Hinter derjelben zuritcdzubleiben
ihien. Man nußte umendlich viel heimzahlen, um dejto mehr eingezahlt zut
befommen, man mußte den Schrefen jener düjteren Mittel verbammen, deren
bloße Befürchtung ein Schandfled twäre für eine Negierung
der Weisheit md
der Tugend; man mußte endlich in den Augen der Fremde mit den pilichtz,
1) Die ganze

Rede, auf die wir jpäter zurüdfommen,

parlementaires de 1787 ü 1860.

Pari® 1867.

ftegt u. %. in

], 189-198.

chi

den Archives

Grundjäge

Methode

und
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jeiner Verwaltung.

fi auf diejelde Stufe heben, un ganz Europa ein rich
trenejten Nationen
tiges Bild von der Ergiebigfeit unferer Hilfsmittel zu geben.” Kurz und gut,
ein Credit, den weder die Perfon des Minifters noch die Sage de3 Scates
verdiente, mußte

erlijtet werden;

dem,

fagt Calomıe:

„les

war

verloren,

wenn ich dürftig erihien im Angenblid, da ic) für das Segentheil gelten
mußte“ Und fo kommen wir auf die Haffijcde Unterjcheidung, twelche Calonıe
ztvifchen der wahren und der faljchen Sparjamfeit eines Finanzminijters ges
macht Hat. „Im Allgemeinen, jagt er, fan die Sparjanfeit (&conomie) |
eines Minifters der Finanzen int zwei Geftalten auftreten, Die jo verjchiedeit
find, daß man fagen Fünnte, e3 find zivei Oattungen von Sparjamfeit. Die
eine fällt in Aller Augen durch ihre vauhe Anfenfeite, fie änfert fi iı
offenfundigen amd herben Abweifungen, fie prahlt mit einer gejuchten Härte
in den Heinften Dingen, um die Mafje der Vittfteller abzufchreden. Das
gibt einen Anfcein, der imponirt und für die öffentliche Meinung viel aus:
gibt, für die Sache aber nichts beweijt; man Hat beit doppelten Bortheif,
daß die zudringlihe Habgier entfernt ımd die Sorgen der Unkundigen be:
Ichwichtigt werden. Die andre fan mehr than, indent fie fi) weniger zeigt; .
Ätveng md zurüdgaltend in Allen, tvas Wichtigkeit Hat, it fie nicht Herb in
dent, was feine Hatzfie läßt reden von dem tvas fie bewilligt md redet nicht
von dem tun3 fie part; weil man fieht, wie fie Forderungen erfüllt, will
man nicht glauben, daß fie den größten Theil derjelben abiweilt, weit Sie
fucht die Schrofigeit dev Weigerungen

zıı mildern,

glaubt man,

fie Fünne gar

nicht3 verweigern; weil fie den ‚nüßfichen md bequemen Auf der Unbeigfamfeit nicht Hat, verjagt man ihr den einer weijen Zurückhaltung; md
während fie durch ausdanernden Sleih bei allen Einzelgeiten eines ungehenren
Gejchäftsbetrieb3 die Finanzen bewahrt vor den unheilvolliten Mißbräuchen
und den verderblichften Mißgriffen, fcheint fie oft ji) felber zu verlenmden
durch dei äußern Schein von Leihtjin, den die Bosheit- bald in Verfhwenz
dung umgetauft Hat.“
Diefe Ausführungen bildeten den Eingang einer Rede, die, wie wir fehen
werden, den verblüfften Notabeln beiveien follte: naddent die Ichten Hilfs:
quellen aud) des Schwindels erihöpft find, bleibt nichts übrig, al3 gründfic)
umfafjende Neform. Wäre diefer Zufammenhang nit, jo wirde fie aud)
für den, welder die Zwangslage Calonne’3 vollanf würdigt, ein neuer Beweis
des. unglaublichen Cynismus

fein,

mit

twelden

er die ‚ernfteften Dinge

bes

And) jo aber zengte fie immerhin von einer Gewandtheit, Die
handelte.
wenigftens um Worte nie verfegen var, und einer Unverfrorenheit, die feine
einer Verwaltung eigentlid) bes
Grenzen Fannte. Worin die „Sparjamkeit”
ftand, die beftändig borgte und beftändig verausgabte, ift nie ermittelt worden;
was aber in Thatjachen von diejer Verwaltung ans Licht trat, das trug
durchaus da3 Gepräge der gewifjenkofejten Berfjwendung, der gemeinhädlichiten
Derjchlenderung und der planmäßigen Täufhung des öffentlichen Ofanbens.
Unfere Lejer find Schon gewohnt, die Würdigfeit eines Sinanzminifters
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im alten Frankreich zu mejfen nad) der Größe de3 Haffes, deifen Gegenjtand
er war bei den Schmarozern des Hofes und den Blutfaugern des Eitnates,

Drei Jahre und drei Monate ift Calonne das Sdol beider gewejen und Dantit

ift über den erften Abjchnitt feiner Verwaltung Alles gejagt.
Ter bejtändige Krieg, in welchen Turgot, Neder, D’Ormeffon mit dem
Hof und’ feinen unerfättlichen Anfprüchen gelebt, hörte aiıf und machte nicht
bfoß dem tiefjten Sieden, fondern der innigften Freundichaft Nab, freilich
auf Koften de3 Etaates.
Die Königin winfchte Saint Cloud zu haben;
Calonne verfhaffte es ihr für 15 Millionen.
Die Brüder des Königs
winfehten ihre Echulden Yo zu fein ımd- fie thaten feine Sehlbitte bei dem
gefälligften aller Sinanzminifter; den großen Herren, die Fönigliche Domänen
heranzgeben mußten, wurden ungeheure PBreife dafiv gezahlt, in drei Sahren
vo Millionen insgefammt. Onaden und Penfionen, Gewvinnantheife an Steuer:
und Negicerträgen u. |. tv. tonrden wieder mafjenhaft verwilligt, ein Goforegen ergoß fi auf diefe durftigen Gefilde, der ar Märchen und Wunder
glauben fies. Ein Prinz jagte damals: „ALS ic) jah, wie Alles die Hand Bitte
ftreekte, Hielt ich meinen Hut unter.”t) Die Abgabenpächter Hatten jo glänzende
Tage nie gejehen, fie wühlten in den Millionen, die ihnen für ihte Bors
ichüffe mittelbar und unmittelbar erftattet wurden, während die Heinen Rentner
bfnteten md die Bauern der Laft der Taille fait erlagen. Der Miniiter
felbjt Tebte wie ein Kröfos, entfaltete in feinen Chlöffern zu Paris und
Berjailles eine Pracht, die Alles entzücte und jhuf jo, allen Berjtand der
Verjtändigen zum Troß, einen Tachenden Himmel, den fein Wölfchen von
Eorge um die Zukunft trübte,
Sm Auguft 1783 Hatte er eine neue Tilgungscafje gejchaffen, in deren
Amkindigung c3 hieß, das umfehlbare Mittel’jei gefunden,, um fänmtliche
Staatsfhulden in einer beftimmten Feift „mit leichter Mühe” aus der Welt
aut Ihaffen:

das habe der König

Befriedigung”
hergeben, um
erjtes

Unlehen

aus dem ihm erftatteten Bortrag

„mit großer

erfaunt.?)
Wer fonnte Befjeres thun als jeine Erjparniife
bei dem wohlthätigen Werf der Tilgung mitzuwirken?
Gin
von

100

Millionen,

das

er im

December

1783 ausgelegt,

bot den Darleihern fo günftige Bedingungen, daß mehr Geld einging, als
gefordert war und die Schuldverfchreibungen um 11%, -im Courfe_ jtiegen.
Tas war ein glänzender Anfang; ganz ergriffen meinte ein vornehmer Herr:
„Sch wußte ja wohl, daß Calonne den Staat retten werde,
aber nie Hätte
id) gedacht, daß ihm das fo gejchtwind gelingen würde’)
Dies erjte Anz
fehen war, wie ein Erlaß de3 Minijterrathes lagte, bejtimmt,
„das Sfeich:
gewicht zwwifchen Ausgaben amd Einnahmen Herzuftellen,
die Steuern a1 vers
mindern,
den

hm

Aderbau

zı

folgte im Sahr 1784

1) Droz I, 405.

1, 453 ff.

Heben

md

die

nationale

Suduftrie

ein zweites von 120 Millionen

zu

ftärfen“,

unter od)

2) Anciennes lois frangaises XNVII, 44,

vor:

3) Droz

Die

Hochzeit

theifhafteren Bedingungen für die Gläubiger und
al3 „Ordnung. und Sparjamfeit zu erleichtern“.
December

1785

forderte

SO
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Millionen,

um

Hatte feinen andern Bived
Ein drittes Anfehen von

„alle Staatsiäulden

vollftändig

aufzufanfen ud die Gejchäfte wieder in Ordnung zu bringen“, Dies Mat
geriet das Parlament in Bervegung, c3 wollte die Eintragung veriveigern,
al3 der König fi) mit der beftinmten Erklärung ins Mittel legte: „IH will,
da man wie, daf id) mit meinen contröleur general zufrieden bin.“ ALS
aber auch dies Anlehen, defjen Ertrag zu fteigern, Calonne fein Mittel uns
- verfucht Tieß, verbraucht und mit dem Erlöfchen des dritten Bwanzigiten
“ Ende 1786 aud) die Hilfsquelle der Stenerjchraibe verjiegt war, hatte die
\
Stunde der Umfehr unwiderruflich geihlagen.
Einen Tehten Carneval ausgelaffener Luftigkeit Hatte Calonne dem alten
Sranfreich od) gejhaffen, bevor er ihm den Abgrumd zeigte, der zu feinen
Füßen gähnte. Ein grelles Zeugnis des umbefangenen Webermuthes, der in
diejer Epodje die Melt des Hofes und der Salons beherrjäte, it die AUufe
nahme; welde fie Beaumardais’ Luftfpiel: La folle journee ou le
mariage de Figaro bereitete, einen Stüde, das die Anzucht der Männer |
und der Weiber, die Ummatur und die Unwahrheit aller Verhältniffe einer
auf den Kopf geitellten Gefellichaft dem allgemeinen Hohngelächter überlieferte.
Zwei Zahre md vier Monate Hat e3 gedauert, bis der König, der das Ende
1781 vollendete Manuffript gelejen Hatte, fi) die Erlaubniß zur öffentlichen
Aufführung

de3 Stüdes

entreigen

Tief.

rau

Gampan

hat: dem

König

in

Gegenwart der Königin das ganze Stüd vorgefefen; fie bezeugt uns den Einz
drud, den e3 auf den erfteren gemacht. Bei dem berühmten Monolog Figaros,
insbejondere bei der Stelle, weldje von den Staatögefängnifen handelte, jprang
er auf und rief: „Das tft abjcheufich (dstestable), das wird niemals auf
geführt werden; man müßte die Bajtille niederreigen, wenn die Aufführung
diejes Stüdes nicht eine gefährliche Ineonjequenz fein follte. Diejer Menicd
verhöhnt Alles, was man unter einer Regierung achten nf." „Man wird
„Nein, gewiß nit, Tautete
e3 aljo nicht aufführen?” fragte die Königin.

die Antivortz de können Sie verfihert fein.)

=

Das Entjehen des Königs über Geijt und Sprade diejes EStides war
ae zu begreiflid. Bei all feiner Herzensgüte, bei all feinem redlihen Willen,
Zedem, den er Leiden fah, zu helfen, empfand ev dod) nicht als der erite Bürger
feines Volkes, jondern immer nur als der erjte Edelmann feines Adeld. Den
Chuß der Adelsrehte in großen umd Heinen Dingen betradtete er al3 feine
ganz befondere Sendung. Durd) ein ansdrüdliches Geje behielt er den Edel:
fenten mit mindeitens vier Ahnen die Dffizierjtellen feiner Armee vor, ohne
- öffentliche Belanntmadhjung, aber nad) einem ausdrüdlichen Beichluß des Hofes
fofften aud) die Pfründen der Kirche von der bejcheidenften Priorei bi3 zur'reichiten
Aptei den Geiftlichen von adeliger Abftariimung vorbehalten jein?) und’ gegen
1) Mme. Campan: Memoires sur la vie privee de Marie Antoinette. 3 ed.
2) Campan, Mem. I, 237: Une autre decision de la cour
Rari3 1823. 1,278.
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den Geburtsadel gerade führte Beaumardhais die Sprache eines unerbittlichen
Demagogen. Man vergleiche mr das eben berührte Selbjtgejpräd Figaros in
dem dritten Arftritt Des fünften Aufzugs, in den faft jedes Wort wie ein
Dolchftich auf die empfindlichiten Stellen der Anfhanungen des Königs traf.
Da hieß es: ‚Nein, Herr Graf, Sie follen fie nit haben. Weil Sie ei
großer Herr find,. deßhalb Halten Sie jid) für einen großen Geijt. Adel,
Neichthun, Rang, Nemter; das Alles macht jo ftolz. Wa3 haben Sie denn
geleijtet für fo viel Güter? Sie Haben fi die Mühe genommen, geboren zur
werden, das ijt Alles: im Uebrigen ein ganz gewöhnlicher Menfh. Während
id), verloren in der dunkel Maffe, bloß am zu Yeben mehr Wijjen md Ver:
“Stand entwideln mußte, al3 feit hundert Fahren aufgetvendet worden ijt, m
alle Reihe Spaniens zu regieren. — Kan e3 Wumderlicheres geben als mein
Geihik? Sohn eines Baters, den ih nicht fenne, gejtohlen von Banditen,
aufgewacdjen in ihren Sitten, fafje id einen Efel daran umd fuche die Lauf:
bahır eines ehrlichen Mannes und überall ftößt man mich zurüdt Sch Ierne
Chemie, Bharmacie, Chirurgie amd aller Einfluß eines großen Herin bringt
mid) Fauım fo weit, daß ic) die Lanzette eines Ihierarztes in die Hand be:
fonme. Ueberdrüffig, Franfe Thiere zu quälen und entjchlofien, ein entgegengejeßtes Handiverf zu ergreifen, tere ich mid) Fopfüber aufs Theater; hätte
id) mic Yieber einen Mühfftein an den Hals gehängt. Ih fchmiede ein Luft:
. Ipiel in den Sitten des Seraild. Al3 jpanifher Dichter glaubte ih Mahomet
ohne Gewiljensbifje Troß bieten zu Fönnen;, augenbliclich kommt ein Gefandter,
ich weiß nicht woher, beffagt fih, da ich in meinen Verjen die hohe Pforte,
. Berfien, einen THeil der indijchen Halbinfel, ganz Egypten, die Neiche Barca,
Zripofi3, Tunis, Ulgier, Maroeco beleidige und mein Stüd geht in. Flammen
auf, um einigen muhamebanijchen Fürften zu gefallen, von denen nicht einer,
glanbe ich, Teen Tann und die uns das Schulterblatt zerguetjchen, indem fie
rufen: „Chriftenhunde”. — Wenn man den Geift nicht zertreten Tann, fo rädıt
man fi, indem man ihn mißhandelt. — Meine Wangen wirrden hohl; meine
Zeit war m; von Weiten fah ich fon den fcheuffichen Häfcher mit der
Seder in der Perrüde. Schandernd raffe ih mid) auf. Es erhebt fic) eine
Streitfrage über-das Wefen des Neihthumz; und da man von den Dingen,
über die man jehreibt, nicht? zu verjtehen braucht umd in meiner Tafche fein
qui ne pouvait

ötre

annonede

par

un

e&dit fut

qwä

l’avenir tous

les

biens

ecel&siastiques depuis le plus modeste prieure jusqu’aux plus
riches abbayes
seraient l’apanage de la noblesse.
Fils d'un cbirurgien de village,
l’abbe& de
Vermond qui avait beaucoup de pouvoir dans tout ce qui
concernait la feuille

des benefices &tait p@netrö de la justice de cette decision.

Gr tar der Meinun

que les biens de l’eglise devaient ä l’avenir ötre uniquement destinds

ä Soutente

la noblesse pauvre; que c’etait l’interet de l’&tat et qu’un pretre
roturier heureux
d’avoir une
bonne

cure

n’avait

qu’ü

rester

cure,

"Die

Haltung

der Pfarre
im
Sadre 1789 erffärt fid) Hieraus ebenfo Teicht, als die Haltung der Unterofüi
tere
nach
dent Gejehe Eegur: (©. 34).
Cegur aber war dur
fonmen

und Bermond

war ihr Borlejer und

Beichtvater

M. Antoinette
geivejen

N I
t Ben
ge

Der

Monolog

im fünften
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Pfennig mehr ift, jhreibe ich über den Wert) des Geldes und feinen Neins
ertrag; und da fehe ich’ von meinem Wagen aus die Zugbrüde einer Fejtung
für mic) nieberfallen, an deren Schwelle id) Freiheit md Hoffnung zurüdYafjen mußte. DO dah id) eine diefer Tagesgrößen in meinen Händen haben
fönnte, die fo Teihtfinnig Unheil anrichten, wenn eine verdiente Ungnade ihren
Dünfel abgekühlt hat. Ich wiirde ihr jagen: daß Bosheiten, die gedrudt
werden, nur dort Wichtigkeit Haben, tvo man ihren Weg Durcjkreuzt; Daß ivo
feine Freiheit des Tadelns it, aud) die Lobrede Niemand Thmeicjelt Fanırz
daß num die Heinen Menfcen Angft Haben vor Heinen Schriften. Miübde einen
dunkfen Koftgänger länger zu ernähren, jet man mic) eines Tages auf die
Straße ad da man dod) zu Mittag effen muß, auch wer man nicht mehr im
Gefängnis fißt, fo fehneide id} meine Feder abermals und frage Einen, von was
gerade die Nede ift: da fagt man mir, daß man ivährend meines Nüdzugs
von der Defonomie

in Madrid

ein Syitem

freien Berfanfs

von

Erzengnifjen

eingeführt Hat, das fid) and) auf die der Preffe ausdehnen foll, und dah id),
wem id) nur weder von der Aıtorität, nod) dem Cultus, mod) der Politik,
nod) der Moral, no) von der Negierung, nod) von den Staatsförpern, 10)
von der Oper ımd andern Schaufpielen, od) von irgend Jenrand der mit irgend
Etwas zufammenhängt reden will, ich Alles ftraflos denden Tafjen Tan, unter
der Oberaufficht von zivei oder drei Cenforen. Um von diejer jühen Freiheit
Gebrauch zu machen, kündige id) eine Zeitfchrift an amd in dem Ofauben,
damit Niemand ins Gehege.zu kommen, nenne ‘id, fie Journal inutile. ch
mir!

arme Teufel von der Feder. ftehen gegen mid) auf; man unter:

Taufend

drückt mich und id) bin abermal3 ohne Brod. — Die Verzweiflung wollte mid)

paden;

man

will mir eine Stelle verjchaffen, aber mein Unglüd will, daß ich

dazır geeignet bin, man juchte einen Rechner und — ein Tänzer befam die
Stelle. Zebt blieb mir nichts übrig al8 zu ftehlen; ich werde Bankhalter und
Lafje Pharao fpielen; da, gute Leute, ijt mein Gfüd gemacht, id) fpeife in
der Stadt md die Perfonen, die man comme il faut nennt, Öfftten mir höfz
Yich die Häufer, und behalten drei Viertheile des Gewinns für fi). Sch hätte
mic) wohl auf die Höhe fhwingen fünnen:. ic) beganı jogar einzujehen, daß
zum Neichwerden das. savoir faire. wirfjamer ijt al3 das savoir. Aber da,
ever

um

mid

her

pfünderte

and. doch von mir verlangte,

id) jollte vedht-

Ichaffen fein, fo mute id) abermals untergehen. Nun wollte ic) ernjtlich aus
der Welt gehen; zwanzig after Wafjer jollten mich von ihr trennen, als
ein wohlthätiger Gott mid) in meinen urjprünglichen Stand zurüdverjegte.
dc) nehme mein Varbierbefteet wieder anf und mein engliidhes Zeder; id) Tajle.
den Schtvindel denen, die davon Teben, und die Schande mitten auf dem Weg,
weil fie den Fußgänger bejehwert, rafivend ziehe id) von Stadt zu Stadt und
on
2
jet endlich Tebe ic) ohne Sorgen.”')
1) Oeuvres completes de Beaumarchais prec&dees d’une notice sur sa vie et
Zu
ses ouyrages par M. Saint-Mare Girardin. Paris 1837, ©. 175/76. -
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Wie blutig diefe Satire twar, hat wohl der König, nicht aber der Hof °
abel empfunden, der jelbjt zu dem Bilde gejejfen Hatte und deifen Züge mit
fo jprechender Trene getroffen waren. Das Stüd, das der König abjcheulic)
und ımanfführbar fand, md das deßhalb Beaumarchais mit. gutgejpielter
Nefignation als nie zum Drud beftimmtes Manuffript nur im vertrauten
. Srenmdesfreis perfönlic zum Beften gab, ward vom Hofadel jelber den
Dunkel entriffen amd mit Gewalt an die Deffentlichkeit Hinausgezerrt. Der
Ansiprud) Figaros, „ur Heine Geifter ärgern fi) ob Heiner Schriften,” machte
Sflük. Die befhränkteften Köpfe rijfen fih um dem Adelshrief, der ihrem
GSeift nicht fehlen Fonnte, wein fie dies Stüd nicht bloß nicht übel nahmen,
fondern umvergleichlich fanden. Einer von denen, für die das Wort vous
vous etes donn& la peine de naitre et rien de plus — recht eigentlich)
erfunden fchien, der Erjtgeborene de3 Marfhall3 Richelieu, der duc de Fronsac,
ein Men, der nicht einmal einen fprachrichtigen Brief fehreiben Konnte, bez
ftürmte Beaumarhais mit Befuhen und Zufchriften,”) am ihm in Friechend
jhmeichlerifchen Worten mitzutheilen, daß die Prinzefjin Samballe ebenfo wie
er jelbjt bremme vor Verlangen d’enttendre le Mariage de Figaro — Je
vons .donnerais & diner et ensuitte nous ixions chez elle — ımd nadhdent
er den Bittjteller ziveimal durch feinen Diener Hatte abiveijen lafjen, that
ihm Beaumardais endlich den Gefallen und las fein Std vor ausgewählten”
Kreife: Baron Grimm verlangte eine VBorlefung des Stüdes für das rufjiiche
Großfüritenpaae — den fpätern Gzaren Paul I. md feine Gattin — da3
damals in Paris zu Bench war und Beaumarchais erzielte, wie die Baronit
Oberfirch bezeugt, mit feinem geiftvollen Kopf und feinen Hinreißenden Bortrag
einen fo durhfchlagenden Erfolg, daß — wir wifjen nicht Dird) wei — die
Cchanfpieler des Theatre frangais plößlic) den Befehl befanen, das Stüd
einzuftudiren. Su BVerfailles feldft, im Schaufpielfaaf des Hötel des menusplaisirs follte die Aufführung ftattfinden, die Billet3 waren fon am ganzeı
Hof vertheilt, in den Straßen vor den Zugängen de Saalez ftand Wageı
an Wagen, als im Augenblid, da der Vorhang aufgehen follte, ein Befehl
d08 König3 eintraf, der diefe, wie überhaupt jede Aufführung . unbedingt
unterjagte. „Diejes Verbot des Königs, jagt Frau Campan, erjhien wie ein
Srevel an der öffentlichen Freiheit. " Die allgemeine Enttäufhung
erregte
jolde Erbitterung, daß die Worte „Unterdrüdung, Tyrannei” mit einer Reiden:
Ihaft umd einer Heftigfeit ausgefproden twirrden, wie dag jethft nicht
in den

‚Tagen vor dem Sturz des Thrones gejchah.“*)
Hofe da3
geftrihen

Alsbald

verbreitete fi am

Gerücht, der Verfafjer Habe alle anftößigen Steffen feines
Stücdes
oder abgeändert; das war nit wahr, aber eg
toiınde geglaubt.

Berftünmielt, ausgebeint fonnte das Stüd nichtmehr Ihadeı,
3 mußte durd)fallen und in der Buverficht, daß e3 durchfallen
twerde unterdem Gähnen
der allgemeinen langen Weile?) gab der König die Erfaubniß,
daß es bei
1) Somenie,

Mem, I, 281.

_

Beaumarchais II, 298jf.

2)

I»

Memoires

M

s

I,

97

4279
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3) Campan,
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der erften Aufführung...

VBorgefhichte

einem Hoffeit zu Gemmeviffiers aufgeführt ward. Auf dringendes Berlangen
, Fran von Polignac ging
de3 Grafen Artois, des Heren dv. Vaudrenilder
da3 Stüd
über

die

Bretter

Beaumarhais
reichen. Der

und

der

einer

glänzenden

zufälligen Umvohlfeins

wegen

an der die Königin num

vor

1783

endlich) im September
Erfolg

war

wiederum

ein

Hofgejeltichaft,

nicht Theil
fo

geivaltiger,

nahm,
daß

Hoffen dinfte, endlich and) die öffentliche Aufführung zu ers
König wiberftrebte nod) fieben Monate, Tieß vier Cenforen

hintereinander den Tert unterfuchen,
dab fie fich ummvillfürlich in Anwälte,

die Cenjoren aber waren fo entzüct,
in fenrige Bertheidiger Beaumardhais’

md ohne Veränderungen, die dem Geift des Stüdes irgendwie
verivandelten
Eintrag gethan Hätten, ging die folle journte ou le mariage de Figaro am
27. April 1784 zum exjten Mal über die Bühne des Theätre frangais und
zwar mit einem Beifall ohne Gleichen. Am 29. April berichtete darüber das
Journal de Paris: „Der Zudrang zu der vorgeftrigen erjten Anfführung der .
„Hochzeit des Figaro” war märdenhaft umd Hat nicht twimder nehmen Fönnen.
Eine Fortfehung de8 „Barbiers von Sevilla” war geeignet, die Aufmerkfantfeit
der Iheaterfreunde anzuziehen md bejondere IUmftände, waren binzugefommen,
un die Spannung zu erhöhen, welche diefes Stüc naturgemäß einflößen mußte.
Aber zu der Freude, welche ein Autor empfinden muß, went ev eine fo große
Menge von Schaufuftigen Hinter fc) herzieht, gejellt fi) die Gefahr wmudig
angehört zu werden: jo hat dem aud) dies Stüc troß feines großen Erfolges
‚von Zeit zu Zeit Lärm und Miunrren hervorgerufen. — Mehrere Gründe Haben
dazır beigetragen: bei Aufführungen vor old zahlreicher Zuhörerihaft bringt
der Dichter niemals Ähwacdhe Eindrüde hervor; nichts Yäht Kalt weder im
Guten nod) im Schlinmmen; was mißfällt, entrüftet, was gefällt, erzeugt En:
thufiasmmus. So hat aud) dies nene Lujtjpiel bei jeiner eriten Aufführung
Furze Agenblide des Sturmes zu bejtehen gehabt: denn der Verfafjer, der
immer origimell fein will und folgfid) ans Verzerrte jtreift, Teidet durchaus
nicht an Furdhtjamfeit des Stils und wagt Wendungen, die man nindeftens
ein paar Mal gehört haben muß, um fie guf zu heißen — aber die Mipbilfigiingen waren kurz umd felten, "der Beifall brad immer von Nenem aus
Der Bericht fpricht weiter von Ban md
und ftieg. bi8 zum Ianmel.”!)
der Rollen, der Meifterfhaft der
Charakteren
den
Handlung des Stücks, von
lediglid) ein dramatifhes Kumft:
es
it
ie
für
nichts;
fonft
Aufführung, von
der Bühnenfrennde: Tein Wort
Leben
int
Ereigniß
ein
Erfolg
fein
und
werk
fagt er von der Macht der Satire, von der Rebenswahrheit der Bilder, durch
die der Dichter die Unwahrheit der Zuftände geißelte ud doch. Fonnten die
ftürmifchen Unterbrechungen des Mißfallens, von denen er redet, nicht bloß
von gewagten Worten herkommen, fie mußten in Der Empfindlichfeit über
die gefagten Sadjen ihren Grund Haben umd gewiß hat das der Berichterjtatter
au twohl gefühltz- aber von der ganzen Parijer Gejeltichaft ebenjo gut wie
1) Journal de Paris

1784.

Nr.

120.

©. 524.
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von der des Hofes fdeint eben das Wort Bafilios gegolten zu haben: „Sg
weiß nicht, wen mar hier tänfcht, alle Welt ift ja im Geheimnig“
Sigaros Hochzeit ward das Zugftüd des Thöätre frangais, das Lieblings:
Iuftjpief der Parifer, immer und immer wieder mußte e3 aufgeführt werden,
mit jeden Abend wuchs der Beifall und jede Anfführung war eine Nieder:
fage des Adels, der e3 zuerjt ins Herz gejhloiten, tie des Königs, der es
anfänglid) verboten md dan doc, hatte freigeben müffen. Die Gejellihaft
aber, die durd) jauchzenden Beifall zu diefem Gtüd fi) felbjt öffentlich ins
Gefiht Hinein verhöhnte, gli) wirklich jener, vornehmen Dante, die fid) vor
den Augen ihres Kammerdieners entfleidet, in der Meinung, jo ein Sklave
jei ja gar fein Menjc.
Und während jo die Bühne des Theatre frangais fi zum Nichtplaß
gejtaltete, auf dem die gauze vornehme Gejellichaft jede Woche mindeftens
ein Mal bildlid) todtgejchlagen ward, erfebte die Königin perjönlid)
eine Sata=
Itrophe, vie fie graufamer, boshafter:. feiner ihrer zahlfofen
Läfterer Hätte
erfinnen Fönnen: die Defterreicherin erfuhr einen Schlag, der
ihr die nieder:
Ihmetternde Getwißheit gab, daß fie in den Augen diefes BVolfes
einen Anz
iprud) auf weiblihe Ehre enttveder nie gehabt oder ummiderruffi
d, verloren Habe.
:
.
E3 war zır Verfailles am 15. Auguft 1785, dem Sichenfeftta
g von
Mariä Himmelfahrt.
Der König, die Königin, der Siegefbewahrer uud der
Baron Bretenil waren vor der Meffe in dent Cabinet verjanmelt,
in welchen
getvögnlih Minifterrath gehalten ‚ward. Der Cardinal
Nohan in den
ganzen Pomp feiner geiftlichen Amtstracht war eben
im Begriff aufzubrechen ,
zur Abhaltung der großen Mefje, al3 ihn der König
zu ich rufen Kieß. Als
er eintrat, empfing ih der König mit der Frage:
„Mein Herr, haben Eie
von Herrn Böhner ein Diamantenhalsband für 1,600,000
$re3. gekauft?”
Der Cardinal antwortete: „Sa.” Dann fragte der
König: „Was ift aus dem
Halsband geworden?“ Der Cardinal verficherte,
das wifje ex nicht. „Haben
Sie, mein Herr, fuhr der König fort, Diamanten
für Nehmmmg der Königin
gefauft und Haben Sie irgend einen Schein gehabt,
der Sie dazır ermächtigte?”
Dieje
Frage

verblüffte

den

Cardinal,

er jagte,

man

habe

ihn

betrogen md
er bitte um Önade. Der König fah, daß er
in jeiner Beftürzung mindlid)
nicht mehr werde autivorten können und
befahl ihm, in ein anjtopendes
Cabinet zu treten, vo ev mit fich jelöjt allein
fchriftlich auffeßen möge, tva3
er zu jeiner

Vertheidigung zu jagen Habe. Öfleichzeitig
gab ihm der König
ein Shriftftüd, in dem er angeklagt war,
daß’er bei dem Sırvelier Böhmer
für Nednung der Königin die erwähnten
Diamanten gefauft md auferden
dem Senannten ein Schreiben, gezeichnet
Marie Antoinette de France, gezeigt
habe, weldes ihn

zu diefem Ankauf ermächtigte.
Nad) einer Heinen Viertelftunde Kanı der
Cardinat wieder: er Hatte fein
e
der Ankfagen widerlegt umd wußte zu feiner Ver
teidigung nichts anzuführen,
al3 dah eine Frau de La Motte ihm da 3
Billet der Königin überge
ben
e

Cardinal Rohan und Frau de La Motte,
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der Cardinal,
Habe. Der König fragte, wer die Dame fei. „Sire, anttvortete.
id) weiß nichts davon und Habe fie nur diefes eine Mal gejehen.” Darauf
ergriff die Königin das Wort: „ES ift unerhört, mein Herr, daß Sie fi)
. nur einen Augenbfid Haben einbilden Fünnen, ich hätte eine bekannte Perjon
mit einer Sadhe von folder Wichtigkeit beauftragt. Außerdem mußten Sie,
wa3 id) von Shnen Halte, Tange genug wifjen, um die Ueberzeugung zu haben,
daß ich Ihnen niemals irgend welchen Auftrag Hätte geben vollen. Aber tvo
ift da8 von meiner Hand gezeichnete Billet, da3 Ihnen die Frau de La Motte
gegeben Hat?” Der Cardinal antivortete, aud) davon twilfe er nichts, ev bat
den König um Verzeihung, verficherte, in treffe feine Schuld, als daß er
fi) Habe betrügen Tafjen md flehte ihn an, die Sadhe um feiner Familie
willen nieberzufchlagen, e3 würde ja Alles bezahlt werden. „Sie werden
nichts bezahlen, verjeßte der König, aber al3 König fowwenig wie al3 Gatte
fan ich die Cache. fallen Yafjen, ‚denn die Königin wirde dadurd) bloßgeftellt
werden md ic) Findige Ihnen an, daß Sie bein Heranstreten aus diejent
Cabinet werden verhaftet werben.” Und fo geihah e3; im Saal des Oeil-deboeuf erivartete den Cardinal der Herzog von Villeroi mit den Gardes dur
Corps und führte ihn mitten durch die verblüffte Schaar der Höflinge Hinz
durch als Gefangenen mit fi fort nad) der Bajtille.")
Diejen Eclat war

ein Roman

vorhergegangen,

den man für eine lächer-

Yihe Erfindung Halten würde, twäre er nicht fo wohl bezeugt.?) Der Car:
dinal Lonis de Nohan, Großalmojenier von Franfreih, Biihof von Straß:
burg, Inhaber einer ganzen Anzahl der einträglichiten Abteien, var einer
jener hochgebornen Herren, auf die man mit Fingern zeigte al3 die Cchandflede der Kirche und des Adels. “Nad) einen Leben voll der ärgiten Anz:
[hweifungen tvar der Finfzigjährige jo Ihtwadhfinnig geworben, daß c3 einer
geriebenen Perfon aus der vornehmen Halbtvelt gelang, ihn mit den gröbften
Borfpiegelungen zur fangen. Eine angeblide Gräfin La Meotte,. die fid) wegen
angeblicher Abftanmung von einem Baftard Heinrih® IT. den Namen des
Hanfes Valois beigelegt hatte, zählte ihn unter ihre Anbeter. Ihr vertraute
er, daß er die Ungnade, mit der ig die Königin feit feiner Gejandtihaft in
Wien behandfe, nicht Yänger ertragen fünne und die Freundin machte ihn
glauben, daß fie ein fichres Mittel Fenne, die Königin mit ihm anszuföhnen.
Der Hofjuivelier Böhmer Hatte aus feinen [hönften Diamanten ein Halsband
zufanmtengeftefft, daS er der Königin für 1,600,000 Fre3. zum Kauf anbot.
Die Königin wies den Kauf eines jo teuren Gejchmeides zurüd; für das
Gerd,

fagte fie, könnte man ja zwei Kriegsihiffe kaufen; der Jırvelier wieder:

holte feinen Antrag, aber die Königin blieb unerbittlid,*) odgleid, fie fonft
eine wahre Zeidenjhaft für Edelfteine Hatte und jparfam aud nicht genannt
1) Nad) dem Bericht de3 Augen» und Ohrenzeugen, Baron de Stael-Holftein:
Corresp. diplomatique p. p. L. Leouzon le Duc. Paris 1881. ©. 21—23. Depejde
2) Für das Folgende j. Amedee Rene: Louis XVI et
Nr. 25. v. 18. Auguft.
3) Cantpan, Mem. I. ©. 3 ff.sa cour. 2. ed. Paris 1858. ©. 284.
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werden Fonnte. Dies Halsband, jagte mım die La Motte zum Cardinal, werde
ihm die Gnade, ja die Liebe der Königin zuwenden, wenn er es für fie Faufe.
Gefälihte Billets, angeblih von der Hand der Königin, verhießen ihm jein
nahes Gflüd: ein nächtlihes Stelldihein im Park von BVerjailfes mit einem
weiblichen Wejen, das Die Geftalt der Königin hatte uud dem als Musfetier
verfleideten Gardinal zuflüfterte: „das Vergangene ijt vergefjen”, bradte dein
tiebegirrenden Schäfer falt um den Net feines Verjtandes: ein Billet mit
der Unterfhrift Marie Antoinette de France ermäctigte ihn zum Aufauf |
der Diamanten;

für 1,400,000

Fre.

erftand

er fie und

nachdem

ev fo volle

zwei Sahre mit den lächerlichiten Slrfionen gemarrt worden war, traf ihn
am 15. Auguft 1785 der Donnerfhlag, den wir Fennen.
:
Unter .ungehenrer Aufregung verhandelte das Parlament zur Paris den
Proceß des gefangenen Gardinals und fofort zeigte fich zum Entjeßen der
Königin, dag Hof, Adel, Clerus und Volf wie ein Mamı Partei ergriff für
das Opfer des Hafjes der Defterreicherin. Der öffentliche Anfläger beantragte,
daß der Cardinal angehalten twerde, vor verjammelter Kammer zu erklären,
er Habe Teihtjinnig gehandelt und in Gegenwart des Gericht? den König md
die Königin um BVerzeihung bitte, da er fein Amt als Großalmofenier nieder:
lege und jich feinem Drte nähere, vo die königliche Familie weile, daß er
eine Geldftrafe zahle, deren Betrag die Kammer bejtimmen folle und bis zur
Bollftredung des Urtheil3 im Ocfängniß bleibe. Was that aber das Gericht?
E3 bejchloß mit einer Mehrheit von fünf Stimmen die ehrenvolfe Sreifprehung
de3 Cardinal und Tieß jo nicht bloß den ganzen Ehimpf nugefühnt, welden .
der Cardinal der Königin dadurd) angethan, daß er fie für eine Fäuffiche
Dirne gehalten, fondern erffärte and) Die Verfolgung desjelben mittelbar für
ein Verbrechen. Das Schlinmfte aber war die Aufnahnte, die diefer Sprud)
bei der Bevölferung fand. Graf Mivabeaı var am 22. Mai 1736 aus Berlin
nad Paris zur Furzem Aufenthalt zurüdgehrt. Er fand die ganze Stadt in
der wildeften Erregung aus Anlaß diefes Brocejjes. Ant 31. Mai tward der

Sprud)

verfündigt.

Borbehalt.

Das Bolf

Er fchreibt: „Um 10 Uhr erfolgte die Freifprechung ohne
überfchtwenmte

die Straßen

in der Nähe

des Palaftes

und alle Cäfe feit 5 Uhr Morgens. Ich weiß nicht wohin fi) das Barlanent
- hätte flüchten wollen, went e3 faljch gerichtet Hätte, das Volk hat die Nichter
ergriffen, nmarnt, geküßt: fünfhundert Menjchen Haben fich zur Erde getvorfen:
e3 war ein Tanmel (delire). — Bor dreißig Jahren wäre der Cardinaf ver:

foren gewejen ohne Önade; eheden Hätte die Autorität ihre Adgejchmacktheit

mit Tyrannei gededt. Hentzittage farır fie das glücklicher Weife nicht mehr.
Die Probe ijt Hart, aber entjeheidend.") ALS der Kardinal die Baftille
ver:

tieß, empfing er eine lettro de cachet de3 Königs, die ihn auf eine feiner
bteien verbannte und feiner Würde als Großalmojenier entffeidete,
Mehr

fonnte der Hof nicht thun, m
1) M&moires IV, 235,36.

die Ehre der Königin

zu rächen.

Dieje aber

Der

Hal3bandproceh

fagte unter einem Strom

vor dem

Parlantent.

von Thränen zu ihrer Kammerfran:

49.

„Kommen

Sie,

beffagen Sie Shre bejhimpfte Königin, die das Opfer der Nänfe und der
Ungerechtigkeit geworden ift. Wenn ich feine billigen Nichter finden Fonnte
bei einen Frevef wider meinen. Charakter, was Haben Sie zu hoffen, wen
Sie

einen

Proceß

haben

um

Ihr

Vermögen

und

Shre

Ehre?”

So furdtbar bejtrafte fi) an derKönigin
K
der Verruf, den die gejchäftsmäßigen Läfterreden ud Läfterjchriften ihrer zahlfofen Beinde auf ihren Namceır

gewvorfen und dem Die „Deiterreicherin” durd) eigene Unbefonmenheit To viel
Nahrung gab.
nd
Tas Leben, da3 fie geführt, bevor fie zum erjten Male Mutter wurde,
haben twir fernen gelernt.) Während des ganzen Sommerd 1778 hatte fie
den König md die Minifter unaufhörlich beftürnt, den König von Preußen
die Zähne zu zeigen umd ihrem bedrängten Bruder, dem Statfer, beizufpringeı.

Tem Erjteren hatte fie gejagt, fie müffe ji Ichämen, „ihrer Lieben Mana”
einzugejtehen, vie fchnöde fie in einer fie jo nahe berührenden Eadje behandelt
werde ud ihr Gatte hatte fie entwwafftet durch die Antivort: „Sie fehen, ich:
bin fo im Unvedt, daß ich Fein Wort zu eriwidern weiß.”?) Mit dem Grafen
Manrepas Hatte fie die Heftigjten Auftritte gehabt, derart, daj felbit Graf’
‚Mercy meinte, fie dürfe e3 mit dem einffußreihen Marne nicht aufs Aeuferjte:
treiben. Da Hatte fie geantwortet: „es wäre Gemeinheit (bassesse) einen
Menjchen Güte zu zeigen, mit dem ich unzufrieden bin.’!) Endlich. Hatte auichdiejer Sturm fi ausgetobt, am 19. December 1778 genas Marie Antoinette
einer Tochter, am 22. Dftober 1781 gab fie zur unansjprehlihen Freude
ihres Gatten einem Sohn das Leben: al3 Mutter eines Danphins fagtefie
mit Stolz, nun erjt bin ich Königin von Frankreich und gerade jeht, da für
fie und ihr Land ein neues Leben hätte beginnen Können, gab fie jid) riid:.
haltlos einen Cinfluß Hin, der ihre Berwärfnig mit Frankreich unheilbar:
machte. Die Herzogin von Polignac ward Erzieherin der Kinder Franfreidg'
- amd feitden war Marie Antoinette einem Unftern verfallen, der nicht mehr.
von ihr Weichen folfte.
:
Marie Antoinette Hatte ein leidenfchaftliches Bedirfuiß nach Gejelligfeit:
im

engern

reife,

nad) regelmäßigen

unbefangenen

Verkehr

mit Heren

und‘

Damen ihrer Wahl, deren Gefichter and Manieren ihr gefielen, in deren Mitte:
“Feine der nnausftehlichen Tanten des Königs über Ctifette wachte md die.
viel zu Tiebenswirdig uud für die Huld der Königin viel zu dankbar waren,
um

das
. die
von
doch

fie mit Straf: und Bußreden

zu langweilen,

twie Mercy

und Bermond'

thaten im Anftrage ihrer Mutter. Die Günftlinge beiderlei Gejchlechts,
dem engern reife der Königin angehörten, Hätten Tanter Tugendipiegel
fledenfojer Eittenveinheit fein Fünnen: fie Wwirden der iüblen Nachrede’
nicht entgangen fein bei all denen, die dazır feinen Zutritt Hatten und‘

——

1) Campan, Memoires
M. Therefia, 12. Juni 1778.
" DOnden, Nevrlutien x. I.

I, 2.
EU, 611 ff. 738 ff.
HZ MN au
Arneth=Geffrog II, 213. . 4 Daj. S 227. R. 2.
\

%_

\
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da3 war vor Affen der gefammte Hohe Adel mit Ausnahme ihres Schtwwagers,
de3 Grafen von Artois. Wie aber war der fittlihe Ruf diefer Anserwählten
der Königin? Im Sabre 1776 fahte ji der AbbE Vermond ein Herz, um
ige über ihren jchlechten Umgang ganz gründlic) die Meinung zu jagen. „Sie
find, fagte er in Fummervollem Ton, jeher nadhjjichtig geivorden in Bezug
auf Auf und Wandel. Ic könnte darthun, daß in Ihrem Alter dieje Nad)ficht, namentlich Frauen gegenüber, einen jchlechten Eindruf macht; es it
fchlimm genug, daß Sie weder nad) dem Wandel noch nad) dem Auf eier
Kran fragen, wenn Sie fie in Shre Gejellichaft ziehen, zu Ihrer Srenmdin
machen, fondern bloß danad), ob fie Tiebenswürdig ift; daß aber Lüderlichfeit
jeder Art, Schlechte Sitten, beflekter amd verforener Auf einen Anfpruch geben
auf Bufaffung zu Shrer Gefellfhaft, das thnt Ihnen mendlihen Schaden.
Seit einiger Zeit beobadhten Sie nicht einmal fo viel Borfiht mehr, um
wenigftens mit einigen Frauen Verbindung zu unterhalten, die im Auf. ver:
Ständigen.
und fittfamen Wandels ftehen.” Lächelnd Hatte die Königin zugehört
und ohne ein Wort des Einwwnrfs wußte.fie fchließfih nur die Prinzefiin
Zambalfe al3 eine Frau von gutem Nuf zu nennen. Diefer Ruf, meinte
Vermond, wird. nicht lange dauern, länger der der Dummheit und Der wird
nod wachen. Und dieje Harte Kritif mußte die Königin nicht bloß zugeben,
Fondern. fogar durch neuerliche Erfahrungen beftätigen. „Was fan man thun
und Hoffen, fließt Vermond feinen Bericht, nad) folchenn Gejtändnifjen, ohne
Ausficht noch Abficht der Beijerung?”').
Sn Wahrheit, die Lieblingsgejelligaft der jungen Königin war jehr let.
Die Prinzeffin Gunsmenee-Rogan, deren Tanz und Spieljalon fie Teiden:
Ichaftlich gern bejuchte, war von ihrem Mann getrennt nnd febte ganz öffent:
ih mit einem Andern, der ihr Mann nicht war.
Diefer, der Herzog von
Goigny, bildete mit dem Örafen Ejterhazy, dent Herzog von Guines und den
Baron

Bejenval

jenes

berühmte

Cavalierguartett,: das, -al3

die Königin

im

Sabre 1779 die Majern hatte, in ihrem Schlafzimmer vom frühen Morgen
bis zum fpäten Abend Kranfenwache Halten durfte und nur mit Mühe dazu
gebracht werden Fonnte, wenigjtens die Nachtzeit außerhalb zuzubringen.?) .
Aber dies twie jo vieles Andere berührte nur den Hof und die Stellung der

Königin an demfelden, es berürte nicht den Staat.
Teidenfchaft gezogen durch) eine andere Frenndfchaft,
fi jemals eine Stönigin von Brankreic) gejtattet Hat
dem Gefichtspunft der- öffentlichen Wohlanftändigfeit
die übrigen.

Diefer ward in Mit:

wohl die Foitjpieligfte, die
und die gleichzeitig unter
um nichts befier war als
=

Auf einen Hoffejt im Sahre 1775. war die
in
de3
Grafen
Kuftıa
Bolignac der Königin vorgeftellt worden und Hatte anti ne Örafen \ ul N
Anmuth
ihrer ganzen Erfcheinumg, ‚ den rührrenden Aunfichlag
[nie ihrer
rc) bie
’
Argenjehfihte
amd
1)

Arueth=Seffroy

15. April 1779.

I,

Introd.,

Arneth=-Geffroy

58/59,

IT, 306.

2)

2

9

Mercy

an

a

Maria

.

Therejia

Arercs”

=

Augsbourg.

Farjimile eines gleidjzeitigen bei Klauber in Augsburg erfdjienenen Stiches.
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den Adel, der im jeder ihrer Bervegungen lag, einen bezaubernden Eindrud
gemacht. Auf die Frage, wehhald fie- fi) bei Hofe nicht früher Habe bliden
lajfen, Yautete die trenherzige Antwort: Wir find zu arm für den Beiud).
folder Sejte. Yon diejem einen Wort, wie der Art, wie e3 ausgejproden.
ward, anf Tiefjte ergriffen, gelobte fich die Königin, dies Veilden, das bisher
im Berborgnen geblüht, zur Bierde ihres Gartens zu erheben; fie jchloß die
Gräfin ins Herz wie die endlich gefundene Bufenfrenndin, nad der fie fi)
jo lange gejehnt und nach der fie unter den Teeren, flachen Menjchen ihres
Hofes bisher umfonjt gefucht. Denn daß fie die Andern, mit denen fie tanzte,
ipielte, ritt und Echlitten fuhr, nur als Spielzeuge ihrer Laune betrachtete,
hat fie Vermond und Mercy

oft genug

gejagt,

fie jelbjt oft genug

empfinden

faifen, die Gräfin Polignae aber hat fie geliebt, gehätjchelt, verwöhnt, fo lange,
bis fie, twie ihr Gatte, ihr felbit und ihrem ganzen unerfättlich gierigen Familien=
anhang nichts mehr abjehlagen Tonnte und mn wurde die Sreundihaft mit
den. PRolignacs zu einer zchrenden Winde für den Föniglihen Shab, zu einem
offenfundigen Chaden für den Staat. Wie weit das chen ging, als die Gräfin
noch) nicht Herzogin, die Herzogin nod) nit die Erzieherin der Kinder drants
reih3 war, das Hat man feldft in Frankreich mu geahut, vermuthet, nicht
gewwußt, bevor die vertraulichen Berichte des Grafen Mercy an Maria Therefia
erjchienen, die darüber erftaunliche Biffern gaben.!) Hienady Hat die Gräftı
allein in den Sahren 1779 und 1780 erjtens 400,000 Livres zur Bezahlung
- ihrer Schulden, zweitens"
das Verfprecen eines Landguts mit -35,000 Livres
Nente und drittens 800,000 Livres baar Geld als Mitgift für ihre Toter
erhalten; das war aber nod) Yange nicht das, was die bejcheidene Familie

gefordert Hatte; dieje hatte vielmehr eine ganze Örafjchaft, die Grafjchaft Bitch)
mit

100,000 Livres Nente

in Ansfiht

genommen,

nachdem

bereits

der Har

Graf Zulius Polignac feit 1776 mit der AUnwartfchaft auf die Stelle eines
erjten Stalfmeifters, die noch der Oraf Teije inne Hatte, eine Zahreseinnahme
von 80,000 Livres genoß. Ad Freunde Hatte die Gräfin auf Stantsfoften
zur verforgen: ein gewifjer Graf Bandrenil, der fi nachher um die Aufführung
von Figaros Hochzeit jehr verdient machte, galt für ihren erklärten Geliebten.
DVejjen Vermögen war angeblich auf den franzöfihen Injefnr angelegt und da
während des Eeefriegs von dort nicht? einging, gerieth ex in große Noth.
FH

ward geholfen durch

Taner
Ein

eine Föniglie Penfion

von

30,000

des Kriegs und PUrd) eine gleiätwerthige Domäne
allgemeines

Nvancement

im Dffigiercorps

mupte

Livres

für Die

des Grafen Artois.

vorgenommen

werden,

un die Sünjtfinge der Nolignacs zu befördern und als der Gräfin Ausficht
gemacht ward, Herzogin au werden, meinte lie, Setd wäre ihr Lieber al3 ein.
Zitel; fie nahn Ihliegfich dei Titel und gab- die Hoffnung nicht auf, od)
einen Örundbejig
von
1,400,000 Livres Rente nachträglich, Hinzuzubefonmen.
.
Lu
Und dieje Sremmdidhaft, die die Koften de3 Hofhakts imm erie
riejenhafter er=
1) ©. die Zufammenftellung

von Arnetd:Gcfitoy
\

I, Introd.,

”

35 i

.

Marie

Antoinette

und

die PBolignaca.
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höhte, trat in ihre Blüthe, gerade al3 NederS compte rendu den Unfug der
Tenfionen öffentlic) entpüllte, die Erhebung diefer Frau zur Erzieherin der
. Kinder Srankreih3 war ein bitterer Tropfen in den Kelch der allgemeinen
Freude über die Geburt eines Danphin. Das idylliihe Schäferdajein, das
die Königin in den Räumen md Oärten ives petit Trianon!) führte, die
Liebhaberbühne, auf der fie vor Heinem Sreije auftrat, fel6jt die nächtlichen
Spaziergänge, die fie auf der Terrafje von Berfailles unternahın, 2) das Alles
war vielleicht weit unjchuldiger, als e3 dem Kati) einer durch und Durch
entfittlichten. Gejellfhaft erfhien, aber zufanmengehalten mit der Verrufenheit
oder Aweidentigfeit der Menfchen, mit denen fie am Yiebten verfehrte md
am Ende ausjhließlid; verkehren mußte, weil alfe Andern fi zuricdzogen,
Schuf.es ein Gejammtbild, das die Selbittänfchungen des Cardinal3 Rohan
faft begreiffich erfcheinen Tief. Die Vorftellung, die die Gaunerin. La Motte
dem alten Rüftling von der Königin entwarf, Tebte in zahlfofen Stugichriften,
die durd) feile Federn gefertigt, von vornehmen mächtigen Herin bezahlt amd
verbreitet, feit Jahren gearbeitet hatten, den Auf der Königin zu vernichten
und deren ganze Madt id) entfegtich offenbarte in dem Ürtelfpruc des PBarlas
wment3 vom 31. Mai 1786.
1) Duffieng, Le chäteau de Versailles.

Verf. 1881. II, 339—363.

2) Son:

Iavie VI, 37 ff. Das Schfußbefenntnih diejeg Gewährämannes Tantet auf ©: 108:
La generation que j'ai observree avant la revolution etait parvenue & un tel
stat de degradation, que la reine d’un cöte et les femmes publiques de
Yautre, avaient, je ne dis pas une conduite, mais une reputation a peupres &quiralente.
-

II.

Die Antaheln

und

hie Aufläfung

der

alten Beriualtimg.

Hu Neujahr 1787 jpracd) ganz Franfreid) von einer Höchjt überrajchenden Neuigfeit. Es war die Einberufung einer Verfammlung von Notabeln,
bie die ganze Nation in die Tebhaftejte Aufregung verfeßte und wie e3 jcheint
bei denen, die den Glauben an eine beijere Zukunft noch nicht verloren Hatteıt,
einen anfrichtenden Eindrud machte. Eine Stimme aus diejen Streifen äußerte
am 3. Zamtarı „Mit ebenfoviel Betvunderung al3 Dankbarkeit fieht man
unjeren Monarchen die Nation zu fid) berufen, wie ein Water feine Sinder
fommen Yäßt, um ihnen feine Abfichten mitzutheifen: mit Senden jicht man
ih fi) Hinausheben über die grundlojen Befürchtungen, welde feit hundert:
undjechzig Jahren den Sonverain
von feinen Unterthanen zu tremmen [chienen.’")
Calonne

Hatte feinen großen

Wurf

gethan,

den

größten,

den

je ein französ

fiicder Minifter gewagt und dabei hatte er zum eriten Mal nicht bloß
an
fi und den Hof, jondern ganz ernftfich an den franfen Staat und die Heilung:
feiner jehtweren Gebrechen gedacht. Die Entjchlußfraft, mit der er ein
mfafjen-

de3 Progranmı

aller feit 1774

geplanten Reformen

zır feinem eigenen machte,

die Ausdauer und Beredfamkeit, mit der er Monate lang thätig
war, bis
er den König, die Königin umd die Minijter dafiir gewonnen; dev Wagemut
h
endlich, mit dem er nachher Hintrat vor das Land: das Alles fieß
in den
Wejen diefes Mannes Züge erkennen, die er bei all jeinen Leichtjin
n mit
einem Staatsmann md Patrivten gemein Hatte. Aber auch Hier,
wo Calonne
den ganzen Ernft aufbot, ‚deffen er überhaupt fähig War, verlengn
eten fich
die Widerjprüche nicht, die in feiner Natur nun einmal lagen.
Srüher, al man nad) franzöfifchen Darftellungen vermuthe
n mußte und
vor

allen Dingen

nicht

Hinter den

Niücen

der Königin,

tvie man

fo Yange

allgemein glaubte, hat Calonne die Vorbereitung feines gewaltig
en Uuternehmens in Angriff genommen?) Cein Plan bejtand
aus zwei Theilen: den
einen bildete ein Programm tief einfchneidender Reformen,
in welchen Turgots
und Neders Zdeen vericimolzen waren; den ander
bildete der Gedanke, dieje
Reformen weder einfach) zur befehlen, noch dem Parlament
borzilegen, jondern

fie einer Berfammlung von Notabeln zu unterbreiten,
an deren Zuftimmmmg

1) Sefenre, Corresp. IT, 92,
2) Ranfe, „Ueber die Verfammfung
der fran=
zöfiichen Notabeln 1787 (vornehmlich nad)
noch unbe
en Pocumenten der Parijer
Archive)“ zuerjt 1846 erfchienen (Schmidt, Zeitichrift nußt
für Geihichte), ießt. wieder abgedrucdt ©.

W. XII, 338-374.

Der NRotabelnplar.

nicht gezweifelt

ward.

Cchiler Turgot3,

Senes Programm

zufammengeftellt,
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Hatte Durpont

den Notabelnpfan

de Nentours,

der

aber Hatte aller Wahr:

iheinlichfeit nad) Graf Mirabenıt angegeben. und zwar während jenes. Enrzen
Aufenthaltes in Paris, zu den er Ende Mai 1786 aus Berlin gekommen
war.)
Demm in dem erjten Brief, den er nad) feiner Rücdkehr nad) Berlin
am 5. Zuli 1786 an den Minifter fehreibt, Tpricht er von fehr wichtigen
Unterredungen mit ihm, von dejjen Bedauern darüber, daß er fid) getveigert
habe, „in Diejent Angenblid jein jchtwaches Talent der Niederfchrift der belles
conceptions de3 Minifters zu widmen” ımd von dem „herrlichen, geijtvolfen
und bürgerfreundlichen Gedanken, Nußen zu ziehen aus foviel faljchen Etats,
weldhe die Mappen der Minifter angejtet haben amd die. vergliden mit den
rihtigen Etat, den König beftimmen, unter der Eingebung der Nothivendigfeit, entjcheidende Operationen vornehmen zır Laffen, welche Frankreich einen
nationalen Credit und folglich eine Berfafjung geben”.?) Und furz vor dem
Zujamimentritt der Notabeln fchried Mirabean amı 1. Februar 1787 in Paris
feinen Freunde Mauvillon: „Der Nath, den Sie „jublim” nennen, ftammt
von mir. Sch Habe die Soee,; den Plan, die Denkjhrift ır. j. ww. beigejteuert.
Ader was ar Muth amd Gejchie zur Ausführung erforderlid) war, ift Eigen:
thum des Minifters md wenn ic). jehe, mit weldem Leichtjinn oder Miftrauen. man diefe Wohlthat aufnimmt, fo bin ich verjucht, der Oberflächlichfeit meiner Nation zur fluchen.“>)
Sm Anguft 1786 hatte Ealonne feinen Nlan abgejchloffen: „Man nn be:
feinen, fchrieb er dem König, daß Srankreich ich in diefen Angenblid nur durch
eine Art Kunftjtüc aufrecht Hält. Wenn die Sufion, welche die Stelle der WirkYichfeit vertritt, zerftört würde, wenn das Vertrauen, welches in diefen Angenblic
. von den Perjonen nicht getrennt werden Fan, plößlic) verjagen jollte, was witrde
dan aus una werden, mit einem jährlichen Deficit von 100 Millionen? Sicher:
lic, e3 thut Eile noth, um einen jo ungehenren Fehlbetrag zu deden: mtr durd)
große Mittel Fan c3 gejchehen; und damit fie dem Herzen Ew. Majeftät nicht
zuwider feien, dürfen fie die Laft der Auflagen nicht vermehren, müfjen fie vielmehr vermindern und der Plan, den ich gemacht habe, ijt dev einzige, der eitte
„To jchtvierige Aufgabe Löfen Fan.
Sch glaube nicht, daß je einer entworfen
worden ijt, fo umfafend tvie diejer, jo würdig, Ihre Regierung zu verherrlichen, und das Glück Ihres ganzen Lebens, wie die Wohlfahrt Shres Reiches
1) ©. oben &.48.:

2) Histoire secrete de la cour

de Berlin, ou Correspon-

dance d’un voyageur frangois depuis le 5 Juillet 1786 jusqu’au 19 Janvier 1787.
Ouvrage posthume,
1789, 1, 8—9. Die oben überfeßte Stelle Tautet: Cette belle
et lumineuse et civique idee de tirer des resultats de tant d’etats faux dont on
a infecte les portefeuilles des ministres, qui, compares aux dtats vrais, decident
le roi, sous Yinspiration de la necessite, ü laisser faire des op6rations decisives

qui donnent ü la France un credit national et par consequent une constitution.
Naufe zuerjt hat auf
Mirabeau & un de

diefe Stelle aufmerkfan gemacht.
ses amis en Allemagne, Ferites

1787,

1790.

1788,

1789

et

1792.

©.

183.

3) Lettres du comte de
durant les anndes 1786,

.
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zu begründen.
Cinzig mit diefen großen Gegenstand bejdhäftigt, der eine
unermelihe Arbeit fordert und für dejjen Gelingen id) gern mein Leben
opfern würde, verlange ich von Ew. Majejtät nicht? als die Bujage, dap
Sie mir, bi3 id am Ziel bin, foviel Stüße und fihtbare Gunft gewähren,
als ich zum Gelingen nöthig Habe. Es handelt fid) vielfeicht um jechs Monate
oder ein Jahr im hödjften Fall: danad mag Ew. Majejtät mit mir mager,
was She gefällt: ich werde den Antrieben des veinften Eifers für Ihren Nuhm
gefolgt fein und jagen Tönnen: Nune dimittis servum tuum dömine.“ D
Arch) an die Königin Hatte der Minister eine bejondere Denkichrift gerichtet
and darin eindringlid, dargelegt, daß was man in Sranfreid) die bejtehende
Drdmumg nenne, nicht eine Tebendige Thatjache, jondern eine trügerijche Bhrafe
jei: „Das buntjcedige, widerfpruchsvolle Durcheinander umd der Mangel au
Bufanmenhang zwifchen allen Theilen ift der Grundfehler unferer Berfafjung.
— Einzig .der Grundfah der Einförmigfeit Tann all die Neibungen unter den
. Gliedmaßen Heilen und dem Körper der Monarchie neues Leben verfeihen.?) .
Na vier Monaten geheimjter Vorbereitungen fahte Calonne die Grund:
öüge feines Entwurfs umd die zwingenden Gründe jchleunigen Handelns in
einer Yehten Eingabe at den König zufammen. ES ift das die einzige, Deren
Wortlaut uns volfftändig überliefert ift!) Der Aufjab ift meifterhaft ge
Tchrieben: Kein Wort zu viel und feines zu wenig: in jeder Beile die Be:
finmtheit

eines

Mannes,

der

ein Miflingen

für

ganz "undenkbar

hält,

fo.

überzeugend, glaubt er, werden die Neformen für li) felber fprechen, fo
richtig ift die Auswahl derer getroffen, die ihr Sa dazıı geben tverden und
To einleuchtend für Jedermann die umerbittliche Nothwendigfeit, ganze Arbeit
zu machen, ohne Vorbehalt ımd ohne Aufihub.
3 galt, wie er einleitend
ausführte, der Stantsorduung die Einheit und den Zufammenhang zu geben,
die ihr fehlten: eine nene Art von Ormdftener einzuführen md ihr die ganze
Oberfläche de3 Neichs zur unterwerfen, ohne Ausnahme irgend welcher Be: .
freiungen; den Aderbau md den Handel zur befeben durch Entferming alfer
Sefjeln und Vannrechte, weldhe Abjag und Umlauf natürlicher oder Fünftlicher
Erzengniffe hemmen; das Volk zır erleichtern durch Aufhebung der dridend:
fen amd empfindfichften Laften; die Verwertfung der Domänen der
Krone
anf eine-nene, dem Staat vortheilhaftere Art zu regeln; endlich die unfchl:

baren Mittel zu ergreifen zur Beiferung

der Slnanzen,

zur Herjtelfung.

eines

noch nie erreichten Gleichgewichts ziwifchen Einnahmen umd Ausgaben,
zur
Herbeiführung wirfjamer Erfparungen, zur Alhaffung des Unfugs
der Bor:
wegnahme Fünftiger- Einnahmen, zur Tilgung der
Staatsihufden ımd zur
Griimdung eines öffentlichen Credits im größten Umfang.
\ ‚Sole ein Aert bedurfte freilich „ver feierfichiten
Prüfung und der rechts:
fräftigften Sanftion“, und beides glaubte Ealonne
mm dur eine Verfamm
1) Soulavie VI, 118/19.
.2) Raute ©. ‚348,
3) Soufapie VI,
120—132. M&moire au roi sur Ian neeessite d’asse Ant.1,
mbler les nota bles, sur l’Epoque
et la forme de la compos
ition,

Die

Berechnungen

Calonne’s

und

die Breite.

fung von Notabeln verbürgen zu können; eine folhe werde ihm „eine Mer:
ichütterfiche Kraft verleihen durd) die Bereinigung der. Stimmen Der ganfen.' N au :
. Nation”; jedem Widerjtand des Parlaments wie de3 Clerus Schweigeitz e=
&
bieten und der öffentlichen Meinung einen fo unzweidentigen Ansdrud Bun
leihen, daß

„Fein Sonderinterefje

wagen

werde fich gegen

die überwältigende

Kundgebung des allgemeinen Suterefjes zu erheben”. Notabelnverfammfungen
habe e3 1558, 1583, 1596, 1617 und 1626 gegeben; Feine Derjelben Habe
eine Aufgabe

gehabt,

die

an

Wichtigkeit

mit

derjenigen

der

bevorjtehenden

verglichen werden Tönne; nie auch feten die Umftände günstiger gewefen, mt
ihren Erfolg fiher zu ftellen: fo dringend die Lage de3 Augenblids einen
großen Entjhluß fordere, jo entjchieden gejtatte fie and) die Anwendung
großer Mittel. „Die Auhe, tele in ganz Europa herrfät, die tiefe Ver:
ehrung, welde man alferwärt3 den Tugenden des Königs zollt, die Beihhaffenpeit der vorgefchlagenen Maßnahmen, die jammt ımd jonders auf Ocredtigfeit und Wohlthätigfeit begründet find, die Aufmerffamfeit des Publikums,
die Stimmung der Geifter und fchon der Drang, den mar empfinden wird,
eine foldhe Berufung nicht gereuen zu machen: Alles trifft zufammen, um
die volljtändigfte Zuverfiht in Bezug auf dein Erfolg diefer Verfammlung
einzuflößen, mit der — man fchent fid) nicht das zu verfigern — Ge. Majejtät
alle LUrjache Haben wird zufrieden zu fjein.’t)
Aus

der num

folgenden

Erörterung

über

dei Beitpuntt

der Berufung

and des Bufammentritts der Notabeln geht hervor, daß die Denkjchrift int
December 1786 gefchrieben fein muß: e3 tft möglid) und nothivendig, Heißt
3,

die

Berfammlung

am

nächjften 24. Samtar

zu

eröffnen;

zur

Berufung

ift nod) Zeit genug, wern die Schreiben in acht Tagen abgehen, jo daß fie
alle

an

1. Sanmar

übergeben find.

„Der

Eeinfte Verzug

würde

den

Mlaıt

umftärzen md ihn für das nächte Jahr, vielleicht für immer ımausführbar
machen” Da einer der wichtigften Neformanträge Die Erhebung der Orundfteuer in Natur verlangt und die entfprechenden Anschläge auf die Kirchipiele
Anfang April vorzunehmen find, fo ijt Mar, daß die Notabeln zwijchen den
24. Zanmar und Mitte März mit ihrem Werke fertig fein müfjen, wenn nicht
das ganze Zahr verloren gehen foll und für eine fo fehleunige Erledigung
der Vorlagen fommt num Alles auf die Auswahl der Notabeln an. Für
dieje ftellt Calonne drei Gejichtäpunfte auf: erjtens, es müfjen Leute von Ge“ wicht fein, die das öffentliche Vertrauen Haben und deren Stimme folglich
and) für die öffentliche Meinung maßgebend ift; zweitens miffen fie dem
Dienfte de3 Königs ergeben, fern bon jeder Nänfejucht und Parteigefinnung
fein, damit nicht ein Geijt des Widerfpruch! die Oberhand gewvinne und ftärfer
‚werde al3 der Ausdrud der wahren Vaterlandsliebe, drittens, die Zahl der
Vertreter des Adels umd des dritten Standes muß fo groß fein, da einer1) Tout concourt & inspirer la plus parfaite s&eurit& sur le resultat de cette
assembl&ee dont on ne eraint pas d’assurer que $. ‚Majeste aura tout sujet d’etre
satisfaite.

.
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feit3 die Rarlamente, andrerjeits der Cferns, die beide dieje Verfammfung jehr
ungern jehen werden, die erforderlichen Gegengewichte finden. Diejen Ge:
ichtspunft entfpracdh die Lifte. Auf 14 Erzbifchöfe und Biihöfe und 38 Magi:
ftrate der Parlamente famen 7 Prinzen von Geblüt, 36 Herzoge und Pairz,
. Marjchälle und Edelfente, 12 Staatsräthe und Requetenmeifter, 12 Vertreter
der Ständeländer, worunter 4 vom Clerus, 6 von Adel, 2 von dritten
Stand ımd 25 Vertreter der größeren Städte des Neiches. Die 144 Mit:
glieder der VBerfanmlung waren wirkliche „Notable” in jeden Sinn. Lafayette
Ihrieb nachher an Wafhington: Bei der Auswahl fei „fittliche Wiürdigfeit,
Talent und perjönliches Gewicht” jehr glücfich getroffen gewvejen.!)
Ai
29. December 1786 wurde die Lifte im Conjeil feitgeftelft, od) an demjelben
Tage wınden die Einladıngsjchreiben ausgefertigt und der Morgen nad) diejem
Tage wird e3 wohl geivefen fein, an dem der König zu Calonme jagte: „Sch
habe die ganze Nacht nicht fchlafen Fönnen, aber — vor dreude,”
Die große Nenigkeit war Faum bekannt, als fich ihrer eine Kritik be:
mächtigte, die mit einer Fluth von Bibtvorten, Flugblättern und Spottbildern
ein umbarmherziges Gericht an dem Minifter md feiner jüngften Erfindung
übte. Bor feiner eignen Thür fand Calomne einen Antchlag, der Yautete:
„Die Komödianten de3 Contröleur general tverden unverzüglich zur Aufführun
g
bringen die „überflüfjige Vorficht” und die „rägeriichen Hoffmungen”.
Der
Berfafler wird dem Spieler zujlüftern, dev feine Rolle nicht gelernt
hat.”
Auf einem Bilde fah man die Notabeln zur Sihung verfammelt:
jedes Mit:
glied

mit

einer

Kabe

unter

dem

Arm

und

der

Minifter

in der Mitte

mit

Breifochen befehäftigt, darunter die Worte: „Brei für die Kate.” Ein
beifendes
Epigranım wandte ich an den Minifter jelbft und warnte idn
dor der Vers
mejjenheit, den Flug des Phaeton zu wagen. Ah, laisse lä le vol
ambitieux,
Pour d’autres vols qui te conviennent mieux! ”) Am .6.
Schruar 17837
Ihrieb Mivabenn ganz unglücklich an Mauvillon: „Mit Kalanern
werden wir
hier zerfleijcht bei der feierfichften Gelegenheit, die je die Bfiefe
einer Nation
auf fi gezogen Hat. Der Maire von Cens, dem aus
BVerfehen eine Ein:
ladımng zugegangen war, fagte, als ihn der Minijter Hinausführ
te: „re, ich
fee wohl, einen homme de sens fünnen Sie in Shrer
Verfanmlung nicht
brauden.” Ein Spielivaarenhändler, der Heine Männchen,
die immer mit dem
Kopf niden, verkauft, ruft, um feine Waare loszuwerden:
„NRotable für vier
Eous da3 Stüd” md fie gehen reißend ab. Die
Eröffnungsrede des Königs
fündigt man mit fünf Worten an: simulaera (Blendiverf) gentium,
argentum

et aurum.

DH

ift unfer Leichtfinn

dem

nie zu

heilen?” ®)

So war die BVBorlfsftinmung in Verjailles und Paris.
Dh fie in den
Provinzen ebenfo tar, Tieß fi) aus diefen Anzeichen
nicht ermefjen, aber als
die allgemeine mufte

fie erfcheinen, wenn don dort aus Gegenftinmen
nicht

1) M&moires, correspondance et manuserits
du
1837. II, 196.
2) Corresp. secrete II, 96/97.

Mirabeau. _ ©. 183/186.

'

general Lafayette,
3) Lett

)

Raris

Lettres du comte de
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Yaut wurden umd von der übelften VBorbedeitung tvar e3 jedenfall3, daß in '
all diefen Epigrammen zwveierlei ganz richtig getroffen war, einmal die per
jünfide Vertranensuntvürdigfeit des Minifter3 und zweitens die innere Ins
wahrheit der Rolle, die den Notabefn zugedaht war: vom König, d.h. vom Minifter ernannt, follten fie fprechen im Namen einer Nation, die ihnen
einen Auftrag nicht gegeben Hatte, und
der verloren war, wenn fie nicht Sa

gleichzeitig im Sinne eines Minifters,
fagten zu Allem, was er verlangte.

Die NRafchheit, mit der dies Sadjverhältniß durchjchaut, die Schärfe, mit der
e3 öffentlich enthüllt ward, bevor aud) nur ein Wort von dem Inhalt der
Borjhläge für die Verfammfung befannt war, Tieß in der Prefje eine Macht‘
erfennen, deren Echlagfertigfeit nicht bloß alone, fondern and Mirabeau
weit unterfchäßt hatte. Was Calonne vorhatte, war eine Art Staatzjtreid)
unter Mitwirkung nicht eingeweihter Bundesgenofjen, die überrimpelt tverden
folften, um dann ihrerjeit3 Parlament und Clerus, Prefje und Privilegirte
überrummpeln zu helfen. Ob jolh ein Anfchlag überhaupt gelingen Eonute,
war mindeftens zweifelhaft, unztveifelgaft aber, daß fein Schiefal gleid) im
Anfang fih entjeiden und daß deihalb das Heinjte Unglüd oder Uinges
ichie, das im
werden mußte.

Begimm

eintrat,

für

den

gefammten

Verlauf

verhängnißvolt

Nm traf e3 fich, daß Oraf Vergennes eben in den Tagen,’ die Der, Ans
funft der Notabeln vorangingen, jeher erkrankte. Gerade ih, der des
Königs unbegrenztes Vertrauen genoß und der auc außerhalb des Hofes für
einen ebenjo getviegten Staatsmann als redhtichaffenen Charakter galt, war
bei den Notabeln eine ganz Hervorragende Nolfe zugedacht für all die Tälle,
wo Routine allein nicht ausreichte. Kurz nad) ihm erkrankte auch Calonne,
wie e8 hieß, in Folge der Meberanftrenguug, die ihn die Arbeit an feiner
Eröffuungsrede foftete. Als es. bekannt ward, er |peie Blut, fanden jich böfe
Menden, die fragten: feines oder das der Nation?!) Seine Krankheit wırde
übrigens nidt al3 eine exheuchelte betrachtet: man erfuhr, daß er fein Kranken
bett mit Schreibtifhen rings umftellt Hatte, um in dev Arbeit nicht unterbrochen
zu werden.) Die Eröffmung der Notabeln aber mußte vom 29. Januar auf
den

14. Febritar

md

dan

wieder

auf den 22. Februar

verfhoben

werden.

In der Nacjt von 12/13. Februar ftarb der Graf Vergenmes amd mit tiefer
Traner um den reblichjten feiner Diener im Herzen Ta3 der König endlic)
anı 22. Februar 1787 die erite Nede, mit der ex eine Urt von Vertretung
de3

franzöfiichen

Volks

zur Mitarbeit

an der Heilung

de3 frauen

Gemein:

wejens einfud.
Die Furze Nede?) begamı mit einem Hinweis auf Heinrid) IV., das
Haupt des Bonrbonenhaufes, „deilen Name allen Sranzojer tert) geblichen
1) Corresp. secrete II, 103.
mentaires

de 1787 ä 1860.

2) Ebend. ©. 105.

Recneil

3) Archives

parle-

complet des debats legislatifs et politiques

des chambres frangaises imprimes par ordre du corps legislatif sous la direction

de I. Mavidal et E. Laurent I.

(Rari3 1867.)

©. 188.

|
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ift amd defjen Vorgang zu folgen, allzeit mein Stolz fein wird“. Wie
ri) IV. Notabeln berufen Hatte, jo berief deren auc Ludwig XVI,
- den erften Tagen feiner Negierung mit unfäglicher Freude vernommen
unter den Standbild feines gefeierten Ahnderen fei von unbefannter
das Wort: resurrexit angebracht worden.
Als Anlaß der Berufung

Heinder in
hatte,
Hand
diejer

Verfammlung gab er die Abfiht an, ihr feine „reiflih erivogenen“ Mäne
über Befjerung

der Finanzen und Erleihtung

des Volks „mitzutheilen und

über die Aufgabe der Verfammelten’ fprach ex fih in den Cchlußtwerten jo

aus: „Da fie jämmtlic auf das Gemeinwwohl abzielen amd id) Ihrer Aller
Eifer für meinen Dienjt fenne, Habe ich fein Bedenken getragen, Sie über
deren Ausführung zu befragen (de vous consulter sur leur exceution); hören
und prüfen twerde ich mit Anfmerfjanfeit, was Sie darüber werden zu be
merfen Haben, (les observations dont vous les croirez susceptibles). $d)

rechne darauf,

daß

Ihre Anfichten (avis)

alle

geleitet durd)

den Hinblid

auf dasjelbe Biel, fich Yeicht vereinbaren umd da Fein Sonderinterejje ji
gegen das Jnterefie der Gejanmtheit erheben tvird.” Diefe twohlabgemejjenen
Worte waren beftinmt, da3 alleinige Gejebgebungsrecht der Krone zu wahren
und den Notabeln einzufchärfen, daß ihr Necht nicht Hinansgehe über Er:
theilung von Nathichlägen behufs erleichterter Ausführung des ohne fie jchen
fertig Befchloffenen. Aber Eindruck Konnte diefe Sprade nicht mehr mager.
Dur die ganze Lage, der dies neuefte Erperiment enfjprumgen ivar, ward fie
Lügen geftraft, der König jelbft aber Hatte Ihlechterdinnicht
gs das Zeug, durd)
die Wucht perfünlichen Auftretens einer an fi) getvagten Eadje den Echein
‚unerjehütterlicher Sejtigfeit zu geben. Im Munde diejes Monarchen mit dem
unfägli gutmüthigen Gefichte nahmen fich frenge Worte beinahe Tächerlid)
aus md bei jeder Bethenerung feften Entfehluffes, die er mit fichtbarer Straftz.
anftrengung zu Wege brachte, bei jeder Betonung feiner Autorität und jeder
Warnung

Das

vor Uebergriffen in jein geheiligtes Necht, mußten die Hörer denken:

ijt Alles fon dagewejen, aber ernjt war c3 nie.
E35 wurde auch nicht ernfthafter dadurd), daß der Ninifter Calonne
gleich) im Eingange feiner Yangen Programmrede!) erklärte, was er vor:

tragen

werde

jei Wort

für Wort

des Königs

ganz

perfünliche Meberzengung.

- Die ganze Frage nad) dem Nechtsboden.
der Berfammfung trat fofort zurid,
al3 Caloıne

nad

dem

Nücdblide

auf feine glänzende

Berwaltung

md

feiner

Berherrlihung der allein wahren Sparfamfeit, die wir Thon fennen,?)
von
dem erjchredenden Anwachfen des jährlichen Deficits Iprad, ohne
jedod) die
Höhe desjelden au nur mit annähernder Beftinmtheit anzugeben und nun
der anfs Höchjfte gefpannten Verfammtung

bejtche,
borgen,

jagte,

worin dag unfehlbare Mittel

dies Defieit auszurotten von Grund aus md für immer.
Weiter
fagte er, wiirde den Staat zu Örunde richten.
Stenererhöhungen

würden da3 Bolk zur Verzweiflung treiben.
1) Archives parl. I, 189—198.

2) ©. oben

Die

Einnahmen

©, 33,9.

der Zukunft

Calonne’3

ede
Brogranmr
8

vom
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poransverzehren gehe aud) nicht mehr. An den Arsgaben aber jparen Fönnte
Bein beiten Willen de3 Monarchen eine gründfide Hilfe doch nicht Idhaffen.
„@as bleibt aljo, um einen entjeßlichen Sehlbetrag zu deden md das erfehnte
Gfeihgetwicht Herzuftellen? Was bfeibt uns, um aufzufonmen für Alles, was
ums fehlt und Herbeizufhaffen, was wir brauchen zur Wiederhertellung der
'

.

.

Finanzen?

Die Miibräude.
a, meine Herrn, in den Mißbräuden jelber findet fi) ein Chat von
Reichthümern, die der Staat zurüdfordern darf md zurüdjordern muß, un.
die Ordnung wieder Herzuftellen. Ju der Mehtung der Mißbrände wohnt
das einzige Mittel, für alle NotHdurft aufzufommen. Aus dem Cdhoß der
Unordnung jeldft muß eine ergibige Duelle entfpringen, die alle Theile der
Monarchie befrughten wird. Die Mißbräude werden vertheidigt dur) perjünz
liches Suterefje, Einfluß, Vermögen und alte Vorurtheile, aber. was vermag
ihre eitfe Verbrüderung gegen das öffentliche Wohl und die Nothdurft des
Etante3? Der größte vonallen Mihhräuden wäre, nr diejenigen anzufafjeı,
die don geringer Wichtigfeit find, die nur die Ohmmächtigen berüßren und
der Adftellung nur jhwachen Widerftand entgegenjeben, deren Aufhören aber
- aitch, Keine heilende Wirkung haben fan. Die Mifbräude, die Heute vers
nichtet werden folfen zum Wohl de3 Staates, find gerade die, welche anı
meiften ins Auge fallen, die meiften Vertheidiger, die tiefften Wınzeln und
die breitejten Aejte Haben. Das find die, welche auf der arbeitenden und.er=
werbenden Claife Yajten: die Mifbräuche

der Geldprivilegien,

die Befreinngen

vom gemeinen Net, und all die ungerecdhten Vevorzugungen, die einen Theil
der Stenerpflichtigen nur entlaften Können, um das 2003 der Andern zu er=
- fhweren; die allgemeine Ungleichheit in dem Ausjchlag der Abgaben, das
ungehenre Mifverhäftnig in den Leiftungen der verfehtedenen Provinzen und
den Lajten der Untertanen desfelben Fürften; die-Härte und Willfür in der
Erhebung der Taille; die Angjt, die Pein und Entehrung beinahe, die dem
Vertriebe der nothwendigiten Erzeuguiffe anhaftet, die Bollämter in Innern
und

all die Sperrketten,

welche die verichiedenen Theile

des

Keich3

einander

“ entfremden; die Abgaben, welche dein Gewverbleig entmuthigen, deren Erz
hebung mahloje Koften und unzählige Bedienftete fordert; die zum Schuuggel
° förmlich)

herausfordern

und

jedes

Jahr

taufende

von

Bürgern

ungfüdlic)

machen, das Hinfhiwinden der Krongüter und die Extraglofigfeit ihrer jpärs
lichen Nefte; die Entwertgung der königlichen Waldungen und die Berderbnif.
ihrer Verwaltung; kurz Alles, was die Wertherzeugung ımtergräbt, die Quellen
des Credits unterbindet, die Einfinfte unzulängfic) macht und fie durd) überfüfjige Ausgaben verihlingen läßt. Wenn joviel Mißbräude, troß immerz
währender Rüge, bis jeht der öffentfihen Meinung, die fie geächtet hat, jo=
. wie den Anftrengungen- der Staatsmänner widerftanden ‚haben, die. ihnen
abheffen wollten, fo fan das davon her, daß man durch theifweifen Eingriff
erreichen twollte, was mr durch eine allgemeine Operation gelingen Tonnte,
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daß man glaubte die Unordnung heifen zu können, ohne ihren Duell zu ver:
ftopfen; daß man die Verwaltung befjern wollte, ohne ihre inneren Wider:
fprüche zu Heben, fie zuriidzuführen auf den Grundjaß der Einfürmigfeit, der
allein alle Schwierigkeiten im Einzelnen entfernen und den ganzen Körper der
Monardie nen beleben Fan. Die Entwürfe, welche der König Shnen mit:
theifen will, Haben alle diefes Ziel im Ange: fie find fein Shftem neuejter
Erfindung: jondern der Inbegriff md jozufagen das Aufgebot der gemein:
nüßigen Pläne, die feit Sanger Zeit von den gefchictejten Staat3männern vor:
geihlagen und oft von der Negierung jelbjt ins Arge gefaßt tvorden find,
mit deren einigen man einen theiltveifen Verfuch gemacht Hat und die fammt
und jonder3 Anfpruch Haben auf den Beifall der Nation, deren vollftändige
Drrhführung aber bis heute unmöglich erichien, wegen der Schwierigfeit, eine
Unzahl widerfprechender Iofaler Gebräuche, Anfprüche, Vorrechte und Suterejjen
zu verjähren.”
Die war die Vorbereitung auf ein Progranım, in welchen neben Turgots
und Neders ums jchon befannten Neforngejegen md sentiviirfen al3 dur:
greifendfte Maßregel eine allgemeine Grundftener erjchien, mit der erklärten
Abficht, erftens der Stenerfreiheit des Adels und ziveitens dev Stenerfreiheit
des lern ein Ende zu machen. Die Heranziehung der Kirdengüter zu Stenerpflicht, die Abjhaffung der „freitvilligen Gaben“ (dons gratuits), mit
welchen der Clerus bisher fi ihr zu entziehen gewußt, tvard als die Haupt:
grundlage de3 ganzen Nenbanes' der Finanzen bezeichnet mit einer Offenheit
und Entjeiedenheit, wie das in Frankreich nod) nie gefhehen war. Hier
trat der durch amd durd) revolutionäre Charakter de3 ganzen Unternehmens
grell, ja brutal Heraus. Dem Ernft des Minifters machte die Unumwamden:
heit Ehre, mit der ex in diejer heifelten aller Fragen rücjichtslos Farbebes
Tannte und ohne Biveifel verzich er fi das nur in der zuverfichtlichen Hoff:
nung, daß die verfchtvindende Minderheit der Notabeln des geijtlichen Standes
überftimmt werden wiirde durch die zerfhmetternde Mehrheit der Laien. Aber

gerade

in diefer Hoffnung

malte

fi

Die Verblendung,

mit der

er verfannte,

wie im alten Sranfreid) alle Privilegirten zufammenhingen, gleich einer einzigen
Sippe. Nicht das Mindejte mußte Galonne gelernt Haben aus der Gefchichte
von Turgots Edikten, insbejondere dem über die Wegftener, um äut überjehen,
dag

eine Suterefjentrenmumng

unter denen,

deren

Suterefje

in verfähiedenerfei

Gejtalt. gleichwohl immer das nämlide war, durc) Feinerfei noch jo Tijtige Be:
rechnung herbeigeführt werden fonnte. Alle Notabeln waren privifegirt,
alfe
Privilegien Hingen au einer einzigen Kette; wo immer der Schlag Hinfiet er
ward verjpärt von dem Selbjterhaltungstrieb Aller amd diejen var
iveber
mit Rogif nod) mit Cinfdüchterung mod) mit IMunfung patriotifcher
Gefühle
beizufommen. Todtjchlagen Konnte ihn die Gewalt, wie das die Nevolution
Tpäter gethan hat, zum Selbjtmord aber ihn zu bereden,.
var ganz ummöge
Ti. Dies war's, ivas Calonme nicht gejehen hat,
al3 er feine Notabeln be:
vier, was er auch nicht ahnte, al3 ex fie anfforderte zum friichen Fröhfichen

Die Dppofition

der Notabelır.
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Krieg gegen die Mihbräuche, von denen fie felber Yebten, was'aber jofort
al3 eine fchredenerregende Thatjahe vor ihn Hintrat, als fie aufhörten bloß
fhumme

Hörer

zu jein und

anfingen,

felber da3 Wort

zu ergreifen.

Su der zweiten Sigung, die am 23. Februar ftattfand, Ia3 Calonne jechs
Denkjchriften?) vor, die zufanmen als das erjte der vier Hanptjtüce des Nefornt:
werf3 bezeichnet wurden. Sie behandelten 1) die Einrichtung der Provincial:
verjammmungen, 2) die Grumdftener, 3) die Nüdzahlung der Schulden des
Cleru3, 4) die Taille, 5) den Handel mit Getreide, 6) die Srohne. Nad):
den

die

Verlefung

Brüder des Königs,

beendet

war,

erklärte

Monfienr,

Der

ältere

der

beiden

obgleich) der König es nicht augdrüclich gefordert habe,

jo iverde e3 gleijtoht gut fein, twern über Alles, was fi in den allgemeinen

Sißungen wie in dem Abtheilungen begebe, ftrenges Stilffehtveigen beobachtet
werde und am nächften Tage begannen die Berathungen der fieben Bureau,
in welche die Verfammfung getheilt war und deren jedes einen Prinzen zum
Vorfigenden hatte. Troß des angelobten Oeheinmifjes war fon am 3. März
befannt,?) daß Calonne gleich zu Anfang auf ein unbefiegbares Hinderniß ges
ftößen war: die Provineialerfammlungen hatten nur im Prineip, nicht in
der

vorgejhlagenen

Form

Beifall

gefunden,

die Grumdtener

aber

war

von

allen fieben Bureauy zurücgewiefen tworden. Anı 2. März Hatte bei Monfienr
eine entjcheidende Berathung ftattgefumden, in welder.Calomie zwei Nieder:
lagen Hinter einander erlitten Hatte. Monfienr war durch den König ermächtigt
worden zıt erklären, er gejtatte den Notabeln nicht bloß über Die Ausführung

'

der Vorlage, fondern auch über den Suhalt derjelben zu berathen ımd da3
Yief. auf eine fürmfiche Abdanfung vor der beveit3 eingeleiteten Oppofition
hinaus.
Calonne feinerjeit3 war in die peinfichite Verlegenheit dadurch) ge:

rathen, daß die Notabeln ihrem ganz entfchiedenen Widertillen gegen jede
Art von Grumdfteirer eine Verkleidung gaben, die ihn entwaffnete, fie felbft _
aber von der Nothivendigkeit befreite, ihre eigentlichen Gedanken zu enthülfen;
fie forderten nämlich), bevor fie eine Steuer von jo ımabjehbaren Ertrag bes
willigen könnten, den ziffermäßigen Nachweis der Entftehung und ber Höhe
des Deficits, aljo gerade das, was er nicht geben Fonnte, ohne fein ganzes
Beginnen zur vereitelt. An jener Berathung Hatten die fieben Prinzen nd
aus jeden Burean je fünf Mitglieder THeil genommen. Die Bureaug felber
nahmen aber, jedes mit volliter Einmüthigfeit, die dort gemachten Einwände
auf. Am 9. März fanden al Beichlüffe der ganzen VBerfammlung zivei Süße
feft: „ Provinciafverfanmlungen: an fi) gut, aber unannehmbar in der bor=
gejeplagenen Form” — „Grunditener: unausführbar, mag fie in Natur oder
in Geld erhoben werden: nicht eher ijt darüber zır befchliefen, al3 bis die
geforderten Nachiveife volfjtändig gegeben find.”S)
Diefe Forderung einmal gejtellt und von der ganzen Verfammlung ein:
1) Archives parlementaires I, 201-207. Vgl. Ranfe S.351fj.
spondance secr&te II, 113.
3) Nanfe ©. 302.

- 2) Corre-
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müthig aufgenonmen, fam einer Sriegserffärung gleich, iiber die Calonne jic)
und Andere vergebens zu täunfchen juchte. Als er am 12. März das zweite
Hauptjtüd feiner Vorlagen übergab, unter denen zwei unbedingt beifallsiwertde,
die Abjchaffung aller Binnenzölle und die Neform der drüdenden Salzitener
fi befanden,!) hielt er einleitingsweife dem patriotifchen Berhalten der
Notabeln eine warme Lohrede umd hob hervor, ihre Bedenken gegen die Anz
träge der Regierung bezögen fi) nicht auf den jachlichen Kerr derjelben, jondern
bloß auf Fragen der Ausführungsweife. Diefe Worte aber begegneten einen
allgemeinen PBroteft. Am 15. März erflärte das Bureau von Monftenr, der
Sadjwerhalt jei anders als der Minifter ih dargeftellt Habe. Die Einwände
gegen. die Provincialverfammlungen Hätten ji auf die ganze VBerfajjung derz
jelden umd nicht auf einfache Sormfragen bezogen und von einer Orundftener
irgendwelcher Art Fönne gar nicht die Nede fein, bevor über ihre Noth:
wendigfeit, ihren Umfang umd ihre Dauer die geforderten Aufflärungen gex
geben jeien.) Im derjelben Weife pracdhen auch die andern Abtheilungen
fi aus und an diefer Lage änderte e3 nichts, day Calonne fortfuhe mit Mite
teilung jeiner Vorlagen, al3 ob nichts gejchehen wäre. Am 29. März bradjte
er fein drittes Hanptjtück mit zwei Denkjehriften über die königlichen Domänen
und Forjten ein,?) aber daß er mit diefer Art de3 Vorgehens nod) irgend
ettva3 erreichen werde, glaubte ex jelbjt nicht mehr, denn jehon Hatte er ji)
zur Ergreifung eines verzweifelten Mittels entjchlofien. Zu den erjten Tageır
des April erfchienen die Neformdenkjchriften Calonnes im Drnd, verjehen mit
einem Bortvort, in tvelchen nachgeiwiefen tvar, wie all diefe Eutwirje zum
Vohk amd zur Erleichterung de3 Volks beftinmmt jeien und eben “Deihalb von
den Notabeln bekämpft würden. Der Eferus var gejchifdert als ein Unkraut,
da3 die guten Pflanzen überwirhere und nur im allgemeinen Unglüd gedeihe:
e3 hieß da m. U: „Man twird mehr zahlen! Gewwiß: aber wer? Nım' die,
die bisherzu wenig gezahlt haben, die werden zahlen, was fie jhuldig find,
ad) einem gerechten VBerhältni und Niemand wird überbirdet werden. Brivi:

fegien werden geopfert! Ja, die Gerechtigkeit will c3, die Nothourft fordert
e3. Sollte man Yieber die Nichtbevorrechteten, da3 Volk, überlaften?”t) Dies

Borivort ward it bejonderen Ubdrud zu den Intendanten in die Provinzen,

zit den Nfarrern in die Öemeinden gejhiet, in Paris jelbft auf allen Straßen

feilgeboten md in allen Zeitungen durch Wiederabdrud verbreitet: e3 war
ein weithin dröhmender Aufruf an die öffentliche Meinung gegen deren alt=

geblihe Sprecher, die entlarvt wurden al3 die Vertreter lediglich felbjtifher
Sutereffen, ein Aufrnf, der, tvie richtig die Anklage and) war, jhon deghalb
feinen Eindrud machen Konnte, weil die Angeklagten ja von dem Ankläger
jelojt ausgejucht und in voller Freiheit berufen worden waren. Co
lange die
Notabeln

für Nuppen

Archives
1) ) Ar

©. 222-226.

de3

Meinifters

parlem. I, 209 ff.

4) Droz I, 497.

galten,

2)

wurden

fie

verhöhnt

Ebendajeltft

Nante S. 363.

als notre

&. 219.
{bit
Corresp. secret 3) ) Eb Ebendajetb]
e II,

125..

Galonne’s

Sturz

9. April

1787.
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. ables (nicht. tauglich), wie Lafayette. mit bitterem ECchmerz ar Baffington
"Thrieb;!) Anfehen gewannen fie erjt, al3 man erfuhr, fie feien in offener
Oppofition gegen det Mlinifter getreten und nad) dem Warum ward: dabei
nicht gefragt. Eben jeßt erfreuten fie jid) allgemeiner Popularität, denn die
. Sorderumg nad) Offenlegung: des Budget3 war eine geredjte, eine mabiveig-

bare,
wie unveblid) oder zweifelhaft aud) die Hintergedanfen fein mochten, die

,

fi) darunter verbargen. Was der Meinifter- getan, erjchien erjten3. als ein
Bruch) de3 Ant3geheimmiffes, da3 die Notabeln gleich)zu Anfang nahdrücfic)
eingefhärft Hatten, zweitens wie ein meuclerifher Angriff auf die erften
Männer de3 Neid, die eben jebt mehr als je von den Gefühl ihrer Würde
und ihres Gewichtes erfüllt waren. Das Sturmglodengeläute Cafonne’s be:
antworteten fie mit ingrinmigen Bejchiverden beim König, der, vor die Wahl
gejtellt, entweder die Notabeln oder den Minifter gehen zu Tafjen, zum Iebtern
fi) entjhloß, al3 man ihm glaublid) machte, um die Reformen zu vetten,
müfle ev auf einen Neformer verzichten, an deffen perfünficher Unwiirbigfeit
and) die befte Sade zur Schanden werden mitfje.?)
An 9. April ward Caloımme feines Amtes enthoben; fein ‚Nachfolger.
ward der Staatörath Fourgqueur, der ebenjo wie der neuernannte Siegel:
bewahrer Chriftian Sranz dv. Lamoignon
dem reife der Notabeln angehörte.
Des Erjteren Anfgabe war, das vierte Hauptjtüd der Nefornpläne Caloıme’s,
worunter ein Gejeh über eine Stempelabgabe ji befand, bei den Nota:
bein Durchzufegen und daran, daß das gelingen werde, ziweifelte der König
nit, nahden.er am 23. April den verfammelten Notabeln in einer feier:
lichen Verföhnungsrede?) drei fehr wichtige Bugeftändniife gemadt. Er Hatte
erjtens in den Provincialverfammfngen den beiden bevorrechteten' Ständen
den Borjiß bewilligt, zweitens verjprocden, den Vorftellungen
des Clerus; die
Berwaltung betreffend, Gehör zur fchenfen umd drittens verheißen, den Nota=
beft die jo jehnlich verlangten Etat3- der Einnahmen ımd NAırögaben mite
zutheilen. Dafür jpradhen die Notabeln ihren tiefgefühlten Dank aus, aber
als e3 an die Stempelabgabe ging, ergab fi fofort, daß nicht die PerfünTichfeit Calomne’3, wie man den König glauben gemacht, fondern eben die
unheilbare Seldftjucht der Privifegirten das eigentliche Hinderniß jeder Finanz-.
reform fei. Ölanbte. man nod) an eine Umftimmung diefer immer felbjtbewußter auftretenden Körperfchaft, fo Fonnte diefe nur dur, einen Man
“ erhofft werden, der in ihrer eigney Mitte durch Rang, Anjehn, Talent Vürgfchaften darbot, deren Fourgueng vollitändig entblößt war. Als fol ein
Mann tvard dem König
8
der vielgeivandte Erzbifchof von Tonlonfe, Loimenie
de

Brienne

gejchildert,

der denn

auch am

1. Mai zum

Finanzminifter

erz °

. nannt ward, aber weder neue Jdeen nod) nene Methoden anzugeben mußte.
Wohl fündigte er 40 Millionen Erjparungen an, aber er forderte dafür die
1) Mem. II, 19%.
-1la reputation
de ses amis.

2) Mirabean

fhrich fchon am 4. März

an Mauvillon:

de I’'homme est le plus grand obstacle & la chose.
©. 201.
3) Archives parlem. I, 226A27.:

Onden, Nevofution x“.1

"

.

Leitres un.
- 8
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Bewilligung eines AUnlehens von SO Milfionen; wohl Ließ er den Notabeltr
die Etats mittheifen, und diefe wurden mm mit verzehrenden Cifer nad)“
dem Defieit durchftöbert, aber fie waren in einem Zuftande, daß fie nicht
Karheit braten, jondern das Dunkel vermehrten; die Einen redhneten 200,
die Andern feine 100 Millionen Deficit heraus und da man fein Mittel
fand, diefen Widerfpruch zır Löfen, Fam man überein, die Wahrheit in der
Mitte zu finden und fi) bei einen muthmaßlichen Deficit von 140 Millionen
zu beruhigen. Ws der grenzenlofen Verwirrung, die die Notabeln in dent
ganzen

Nechnmgswefen

entdeckten,

zogen

fie

den

Ehfuß,

daß

mar

einem

Minifter die Finanzverwaltung überhaupt gar nicht mehr Yajjen fönne, jon
dert fie einem conseil de finances aus dem Sreife der Stände übertragen.
mühe. Daß dies Mittel Helfen werde, wagten freilich fie jelber nicht zu
behaupten, aber in Frankreich war man fon fo weit gefommen, da maır
bei jeden Borjchlag, defjen Verderblichkeit nicht durch die Erfahrung beiviejen.
tar, date: Echlimmer als e3 jebt ift, Tan e3 Faum mehr tverben, ver
fuchen wir e3 alfo mit dem Unbekannten. Brienne aber var nicht genteint,
. die mühfam errungene Gewalt mit Anderen zu theilen; umter dem Beifall
des ganzen Hofes. riet) er’ die Notabeln Heimzufchicen md das geihah denn

aud

am 25. Mai mitteft einer jeierfichen Sikung,

in welder der König,

der Siegelbewahrer und der Sinanzminifter den Notabeln aus einem Munde
. verficherten: fie Hätten durd) Weisheit, VBaterlandsfiche und — DOpfermuth
wirklich und wahrhaftig den Staat gerettet.!)
Zn der Nede des Siegel:
bewahrer3

famen’ die Worte

vor: „Die Wegfrohrne

ijt geächtet;

die Salziteuer

ijt gerichtet; „die Henmmiffe, welde den innern und äußern Handel Yähnten,
find zerjtört und der Aderbau, durd) die freie Ausfuhr des Getreides er:
mutige, wird bühender werben von Tag zu Tag.” Brienne jeinerjeit3 hielt
den neuen Brovincialverfammlungen

mit ihren Borjigenden anz Adel und

Geijtlichfeit eine Lobrede, al3 jei darin das Yang gejuchte Geheimmittel endTid) gefunden, nm ‚die Vertvalting von aller Tyrannei, den Staat von jeg:
Tihem Deficit und die Steuerzahler von Drud md Ueberbürdung au befreien.
Damit war dem auch das einzige bleibende Ergebnii des Notabefn:

erperimente3 berührt.
Die Entwaffnung der Monarchie vor der kommenden:
Revofution hatte einen. neuen, großen. Sortjchritt gemacht. Der alte Streit

ztvifchen. monarhifcher amd fländifcher Berivaltung der Provinzen war ende
giltig zu Gunften der Yehteren entjchieden und die Derblendung
der Seifter '
war jo groß, daß die gebornen Verfechter der erfteren ih
Stück toiinjchten.
zur eigen Niederlage.
.
US Afegis de Tocqueville vor dreißig Jahren die
folgenreichen Forz _
Ihungen begamm, die ihm, die Wurzeln der Revolution
in den Cingewveiden

de3 alten Regime jelber offenbarten, da ftieß ev auf eine Thatjache, die der '
. Aufmerkjamtfeit all feiner Vorgänger entgangen war.
Unter unzähligen Einzelz .
1) Tie Reden in den Archives parl. I, 230-236.
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Heiten,. welche eine allgemeine Umtwälzung vorbereiteten, fand er ein Ereignis,
- das für fich felber eine volljtändige Nevofuition bedeutete und nur deßhalb
nicht dafür erfannt worden war, weil e3 von oben herunter befohlen, ohne
alles Getöfe fi) vollzogen hatte; dies Ereignig war Die nee Probincial:
verwaltung, welde.Brienne in feiner Nede vom 25. Mai fo laut gepriejen und durch eine Neihe
eingeführt Hatte.

von

Edikten

feit Juni und

Suli

1787

ın Srantreich

Das erite diefer Edifte!) ordnete unter Berufung auf die muSgezeichne:
ten Erfolge der Provincialverwaltungen in Haute-Önienne und Berri?) a,
das in allen Provinzen Frankreichs, in denen e3 Provincialjtände nicht gebe
—— dh. in drei Viertheilen de3 Landes — Berfammlungen von gewählten
Brovincials, Kreis: und Oemeindevertretern gebildet werden jollten; die Zahl
der Vertreter de3 Adels und des Cferiiz zufanmer follte die Zahl derjenigen
des dritten Standes nidt überfchreiten und die Abjtinmung „abwwechjelnd
unter den Mitgliedern ber verjchiedenen Stände nad) Köpfen” vorgenommen
werden.. Die Anfgabe diefer Verfanmlungen jollte jein, entiveber unmittelbar

felbft oder mittelbar duch; ihre Ausihüffe alle Gejchäfte in Bezug auf die
Umflegung und den Ausihlag der dinglihen umd perfönlichen Abgaben zu
bejorgen, fotwwohl derjenigen, weldhe au den Staatsichab abzuführen, al3 derjenigen, die auf Wegbau, öffentliche Arbeiten, Unterhaltung von Kirchen ur. |. iv.
30

verivenden

feien.

Die

anzuftellenden Sadhtwalter

bei diejen

Brovincial:

(procureurs-syndies)

und

Kreisverfammtlungen

follten das Neht

Haben, in

- deren Namen Beihwerden einzureichen, Anträge zu ftellen, gerihtlihe Klagen
vor den zuftändigen Nidtern zu erheben md jelbit in alle allgemeinen oder

befondern Angelegenheiten einzugreifen, weiche ihre Vollmachtgeber berührten.
Der Borfiß in den Verfammlungen wie in ihren gejhäftsführenden Aus:
fchüffen follte ftets einem Mitglied ‚ve Adel? oder de3 Clerus übertragen
werden, "aber niemals ein dauernder fein. in Edift vom 23. Juni machte dann mit Einführung der neuen Verwaltung in der Champagne den Anfang.?)
Bom Suli bi3 September folgten die Einführungsedifte für die übrigen Pro:
vinzen nacd.?)
Der Grumdgedanfe der Neuerung war fehr gut gemeint. I Gafonne’3
erfter Denfihrift hieß es: „die Stenerpflichtigen felber THeil nehmen Lafjen
an dem Auzjchlag ihrer Steerbeträge, erfhien dem König als ein Mittel,
fie erträglicher und gerechter zu machen, ihre Laft nicht bloß der Meinung
nah, fondern in Wirklichkeit zu erleichtern,. Vejchwerden vorzubeugen und
jenes nationale Iuterefie zu erzeugen, weldes, indem e3 die Unterthanen
unter fi und die BVölfer mit ihrem Sürften verfuüpft, der aufgeffärten
1) Edit portant eröation d’assemblees provinciales et municipales. Versailles,
juin

1787

(Recueil

2) ©. oben ©&.22ff.
im

Allgemeinen:

general

des

amciennes

lois

frangaises XXVIII,

361366).

3) Anciennes lois frangaises a. a.D. ©. 366-374.

Les 'assemblees

administratives de 1789 par

provinciales 'sous Louis

le Vicomte de Lugay. 2 ed.

XVI

et

les

Paris 1871.
5.

4) Vgl.
divisions
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der alten Verwaltung.“

‚Antorität die Huldigung eines freiwilligen Gehorjans ‚verbürgt.” Das war
ebenfo weije gedacht, al3 gut gefagt. Leider waren in der Antvendung zivei Dinge zujfannmengewvorfen, Die fchlechterdings auseinandergehalten werden
mußten. Bielföpfigen Körperfchaften von möglichft ungleijartiger Zufanmen:
feßung, die wohl überwachen, berathen und befchliehen Fonnten, waren
and) viele, fehr wichtige Berwaltungsgejhäfte übertragen, diefie gar nicht
oder mr unzulänglic) beforgen Eonnten, weil eben alles Verwvalten feiner Natıır
rad; monarhije ijt und fofort anarhifch wird, two ntan das verfennt ud
neben Diejen nunmehr Alles verwwaltenden Körpern Lie man die Sntendanten
bejtehen, denen bisher all diefe Gejhäfte allein, ohne Ueberwahung und
ohne Beirath zugejtanden Hatten. Ju Neders Edift war doch der ımver:
äußerlihiten Rechte diefer Fönigliien Beamten wenigftens Erwähnung gethan,
in den Edikten Brienmes aber war mit feinem Worte mehr von ihnen die
Rede: c5 fah aus, al3 wären diefe früher allmächtigen Provinzenbeherricher
gar

nicht

mehr

vorhanden.

wie eine Tebensvolle
Berwirrung

und

So

war,

Neubildung,

chaotifches

was

fih

in Wahrheit

Durcheinander

auf

dem

Papier

ein Umfturz,

erzeugte.

ausnahı

der nichts

- Tocguteville

war

als
der

Erfte, der die Thätigfeit diefer Berfammlungen in ihren Protofolfen ftndirte
. and mit einer Fülle überrafchender Thatfachen veranfchaufichte, was aus einer
Selbjtverwaltung werden mußte, bei deren Begründung der Gefeßgeber ver
fannte, daß fie gar nicht beftehen Fanır außer in einem gefunden Zufannten:
wirken mit ftaatfichenm Beamtenthum und daß fie eitel Unheil md DWerderben
anrichtet, vo fie mit Diejem in bejtändigen Hader Lebt.
.

„Aus Allen, jagt er,') was man von den Akten der im Sahre 1787gei'haffenen Provincialverfanmlungen weiß und aus ihren eigenen Brotofolfen
felbft ergibt fi, daß fie fogleich nad) ihrer Geburt, in geheimen und oft and)
offenen Krieg mit den Intendanten traten, wobei diefe ihre überlegene GeThäftserfahrung nur verwendeten, um die. Bewegungen ihrer Erbenzu ftören.
Hier Hagt eine VBerfammlung, daß fie den Händen der Intendanten

die twich-

tigften Aftenjtücde nur mit Mühe entreißen Fan. Dort Hagt der Intendant
die Mitglieder der Verfammfung an, fie wollten Befugnijje an ih reißen,
die

ihm

Durch)

die

Edifte

gelajjen

feien.

Er

Iegt

Berufung

ein

an

den

Minifter,; der oft gar nichts antwortet oder im Zweifel ift: denn die Sadıe Aft ihm gerade fo neu und dimfel, wie allen andern. Manchmal erkennt die
Berfammlung, der Intendant Habe fehlecht verwaltet, denn die Strafen, die
er habe bauen Iajjen, feien fehledht gerichtet oder fchlecht unterhalten: ex Habe
Gemeinden zu Grunde: gehen Yafjen, deren Beihitker er war.
Manchmal
verirren ji) die Verfammlungen in den Sinfterniffen einer jo wenig befannten
Gefeßgebung: dann fehiefen fie Boten-in die Ferne ab, um fi) bei andern

Natd3 zu erholen und Yafjen fich beftändig Aufichfüffe geben.

1) L’ancien regime et la revolution, 1. 3. e, 7: „Comment
une

‚Der Sutendant

grande re&volu‚. tion administrative avait pr&c&de la revolution politique et des
co nsequences que
cela eut.“ Die erjte Auflage des.
berühmten

Verfes

erichien

1856.

.

Die Lähmung
der Staatsverwaltung.

.

er)

von Auch beansprucht das Necht, den Willen einer Provincialverfanmung
zu twiderjprechen, welche eine Gemeinde ‚ermächtigt hatte fich jelbft zur be:
itenern: die Verfanmlung befteht darauf, in’ diejen Dingen Habe der Jutendant mr noch eine Meinumg zu äußern, aber feine Befehle mehr zur ertHeifen und fie fragt bei. der Provincialverfammlfung der Dle-de-France an,
was fie davon Halte. Unter fold) ewigen Bank und Nathserholen geräth der
Gang der Verwaltung in Rüdjtand und oft ins Stoden: dann ift das öffent:
lihe Leben twie abgebrochen.
„Die .Stodung der Gejchäfte ift vollitändig,
fagt die Provincialverfammlung von Lothringen, die darin nur das Co
vieler andern bildet; alfe guten Bürger find darüber in. Trauer.‘
Das Königtfum der Pflicht, der Arbeit, der Beamtentreue, das Frichrid)
der Große

feinen Preußen

verförpert

Hatte,

war

in Frankreich

gänzlih.une

befannt, deßhald fehlte Hier den politiihen Freifinn das Gegengewicht nuonarHifcher. Staatsgefinnung. Der Unfug der Kaufänter, die nıw Vorrehte er:
teilten, aber eine Pflichten auferlegten, Hatte in der öffentlichen Meimng
aud) den Begriff des Staat3antes

vernichtet.

Die Intendantenftellen

wurden

alferdings nicht verkauft, aber fie wirrden fehr Häufig Yeihtfinnig verfchenkt.
und fait immer bodenlos Yeihtjimig verwaltet; fo fan .es, daß die ‚Ber
völferungen ifmen frchten. und die Negierenden fich ihrer [hänten. Nur dem
König felber fagte fein Suftinkt, daß er in diefen dreißig Föniglichen Bes
‚amter, dem einzigen int ganzen Neich, die ihn unbedingten uud mmittel:
baren Gehorjam {huldig twaren, ‚ein umveräußerliches Krongut vertheidigen
müffe. Er vertheidigte fie auch gegen Zurgot,!) der feiner Meinung nad)
die monardhiiche Verwaltung wohl geftürzt, aber nicht erjeßt Haben twürbe.:
Er vertheidigte fie auch nod) gegen Neder, aber mit fchon jhwächer werdender
Kraft, denn daß die Intendanten gut vertalteten, glaubte er jelsjt nicht
mehr: er Tieß die erjten VBerfuche mit den Brovinciafverfammlungen geichehen?)
und jebt neu Sabre fpäter dehnte er fie ohne alles Widerjtreben über ganz
Sranfreih aus, in der Meinung, daß dadurd) die monacdhiidhe Verwaltung
heiffam ergänzt fei, während fie in Wahrheit uuheilbar gejchädigt war, '
Der ungejhlichtete-Gonflikt zwwifchen Selbjtverwaltung und Staatsvers
waltung war das eine jchiiere Gebrechen des Experimentes von 1787; ein
“anderes, nod) fehiverere3 Yag in dem Streit der Stände, den es, weithin
auf

dem

flachen Lande

entfeijelte

md

den

jet

genau

fo. viel Rampfpläße

erwuchjen, als e3 neue Kirchipielverfanmlungen im alten Srankreid gab:
‚aud) hierüber hat Toequevifle Ermittelungen augejtellt, die völlig unbefaunt
gebliebene Dinge ans Licht gezogen Haben.?)
.
„Einfürmigfeit” war das Schlagwort, das Brieime. ohne eiteres von’
Cafonne entlehnt Hatte. Beide glaubten an die Zauberkraft Eöniglicher Edikte,
die über Nacht gleich machen würden, was bisher ungleich gewvejen und feiner
ahnte ettwas von dem Aufeinanderplagen ntafjiver Gegenfäge, das die Gfeich ,
»)%.D,

c1rf.

2) ©. oben ©23.

Made”

_
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macherei vereitelt wiirde. Sedes Kirchipiel Hatte Edelfente und Geiftliche, die
feine Taille bezahlten, Bauern, die ganz oder theilweije davon frei waren
und andere, die fie im vollen Umfang trugen. Das ergab drei ganz ‚ver:
- Shiedene Interejfenförper, die getrennt waren nad) Nechten und Pflichten und
deren grumdtiefe Gejchiedenheit nicht dadurch) aufgehoben, ward, daß man
ihnen eine einzige Verfammlung von gewählten Vertretern zur gemeinfamen
Vertvaltung gerade derjenigen Gejchäfte gab, in denen ihre Snterefjen einander '
jhnurftrads zuwiderliefen. Die ftrenge Durchführung allgemeiner Steuerpflicht
“hätte diefem Nenbau vorangehen müjjen: fie allein twirde die Einheit der
Snterefjen geihaffen Haben, welde die Vorbedingung jeder Einheit de3 Han:
delns und Verwalten if. So aber ward diefelbe Neuerung, twelde die jtaat. fiche Verwaltung Tähnte, auch) ein Hebel der DVerfeindung der Unterthanen.
Die Wahl des Gemeinderath3 nahın der dritte Stand vor, mit Ausihluß des
Grumdheren (seigneur) md des Pfarrers. War er aber gewählt, jo trateı
beide von Nechtäwegen ofne Wahl in denfelben ein. Nad) dem Geje hatte
der Edelmam. fogar den Vorfiß in einer Verfanmmfung, bei deren Wahl er
nicht mitgewirkt md bei deren wichtigften Gejchäften er auc) nicht mitjtinmmen
durfte. Salt e3 z.B. den Ausjchlag und die Ummegung der Taille, jo konnten

Pfarrer
der

amd Orumdherr nicht mitjtinmen,

Borjigende

Standes,

nicht
. mittelbar

dem er nicht angehörte,

Einfluß

ward

denn fie zahften fie nicht.
gewann

gegen

verlangt,

daß

dag

Damit

Suterejje

die Stimmen

des

feiner

Pächter nicht mitgezählt werden follten: md die Provincialverfammfungen
hieriiber befragt, fanden dies Verlangen gerecht und grundjählid) angemefjen. :

Die

anderen

Ehdelfeute,

welche in dem

Sirchjpier

wohnten,

Zounten

in die

bänerlihe Verfammlung nicht eintreten, wenn fie von den Bauterit nicht ge:
wählt waren; war das aber gejchehen, dann hatten fie nad) der Verordnung

.

nm den dritten Stand zu vertreten. Der Grundherr erfhien alfo in der Wer:

Jammlung,

deren Vorjißender

er war,

al

„der

Unterthan

feiner ehemaligen

Unterthanen“, als „ihr Öefangener mehr denn als ihr Haupt” md jehr Häufig
erjchien er nicht einmal in diejer Eigenfchaft, teil die Bauern ihn gar nicht
darin haben wollten. So tward die alte Gejelljhaftsordnung adminiftrativ gez.
wijjermaßen anf den Kopf geftellt, wa3 zu ımterjt' gewefen war ward zu "oberft
gefehrt, während die jdjreiende Ungleichheit der Staatsfaften, der empfindliche
Unterfchied der Stände und ihrer Lebenslage ganz unverändert blieb amd
nur
ihärfer amd unmittelbarer von jedem Nichtadefigen empfunden wurde,
“ Dem Tefenden Frankreich) Hatten die Denffehriften Calonnes Has Bild

einer Staatsorduung enthült, in der Recht und Unrecht, Brauch und
Mip-

"branch Faum mehr zu unterjheiden war und der Subegriff
jeiner Reform:
vorjähläge Fam einen Todesurtheil über Alles gleich, was davon
noch aufvecht
fand. Der Maffe des nicht Iejenden Frankreich) ging die
Ahnıımg des Bevor:
ftehen3 und der Nothiwendigfeit einer allgemeinen Umwälzung anf, als in den neuen Oemeindes, Kreis= md Frovincialverfanmlungen Gegenfähe auf
einander fließen, deren Macht dem gemeinen Mann gänzlich
unbekannt geivejen

Ausbreitung

des Streites der Stände über dad ganze Land.
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war und Zuftände zur Sprache famen, die nv erörtert zu werden brauchten,
um fofort erkennen zu Iafjen, daß fie eine Prüfung auf Net md Sim
einfach) richt vertrugen. Cine fenersbrumftähnliche Ausbreitung revolutionären
Geiftes würde die nächfte Folge diefer Verfammlungen jeldjt dar gewvejen fein,
wenn fie bloß zu berathen.
md nicht auch zu verivalten gehabt hätten. Dap
Die3 aber Hinzu Fam, dag Millionen gedrüdter, geplagter Menjchen mit einem
Sclage fih.über ihre Peiniger, die Intendanten und die Edelfente, Hinaus
gehoben glaubten und glauben durften, das machte einen Ni dur) das alte
Frankreich, der nicht mehr zur Heilen var. Mit Necht jagt Tocqueville: „Diefer
plögfiche und unermeßlihe Bruch mit allen Regeln und Gebräuden der Ver:
waltung, der bei uns der politischen Nevolution” voranging und von dem
aan heute faum mehr fpricht, war gleichwohl eine der größten Umfehrungen,
welche jemals in der Gejhichte eines großen Bolfes eingetreten find. Dieje
erjte Nevolution übte auf die ziveite einen unbejchreiblichen Einfluß ans .und
machte aus der Yeßtern ein Ereigniß, mit dem fi) fein früheres und fein
fpätere3 derjelden Gattung vergleichen Tieß.” Die monardifche ‚Verwaltung
war tHeil3 gelähmt, theils abgefhafft, eine ftändifche Verwaltung Tan nicht
mehr zu Stande, was aber an Stelle beider trat, war gar feine Verwaltung
mehr, fondern die Anardie eines plöhfic) obdachlos gewordenen VBolf3, das .
nichts mehr im Zaum hielt, jobald aud) die Nechtspflege die Arbeit einftellte
und die beivaffnete Macht der Negierungden Dienft veringte.

IV.

Der Aufruhr der alten Frankreich gegen dag Könige.

Der Geiftde3 Uebergriffs, der fi) der Notabelt mit jedem Tage mehr :

bemeiftert hatte, war nicht bejehtvoren, als fie am 25. Mai 1787: auseinander:
gingen, naddem fie viel gehemmt, mandherfei enthüllt, aber nicht das Mindefte
feldit geichaffen Hatten. , In vollem Umfange ging er über auf das Rarifer
Tarfament,

-da3

diefe

Verfammfung

mit

fehlecht

verhehlten

Werger

Hatte

fonmen‘jehen und jeßt mit frohlodender Schadenfreude heimgehen fah. Sofort
begann c3 gegenüber der offenfundigen Schwäche der Negierung ein Dema:
gogentreiben, da3 unreblid) war in feinen Zriebfedern, durchaus rechtlos in
feinen Bielen und bis zur Gewifjenlofigfeit- pflichtvergefjen in der Wahl jeiner
Mittel.
=
Unter den Stenergefehen aus dem Vermächtni Calonne’3 war das un:
ihuldigfte ganz gewiß dasjenige über die Stentpelabgabe (timbre).. Die
Stempelpfliht beftand in Frankreich feit den März 1655; die Einrichtung
jelöft war aljo altes Herkommen
Nur galt fie bisher nicht in allen

Provinzen

und nm

für eine befchränfte Anzahl

von Gegenjtänden.

Zebt

follte der Stempel auf da3 ganze Rand ausgedehnt und vom allen Net:
und Geldgefgäften, Eingaben umd Anftellungen, Benrkundungen mit öffent:
Tichent Glauben ımd namentlich Zeitungen, Anfchlägen und Anzeigen erhoben
werden, fo twie der Stenpel nachher durch die Nationalverfammfung eingeführt
tvorden ift und Heute, tvie in faft allen Staaten Europas, fo aud) in Stanfreich ganz unangefodten al3 eine durchaus geredhte Abgabe befteht.
Diefe Harntlofe Abgabe al3 eine ungeredte, ja verderbfiche (desastreus)

darzuftellen, war me

möglich, wenn mar jede Prüfung

ımd jede Vergleichung

derjelben mit andern unterließ; fie als unannehubar verwerfen Konnte man
ar, wenn man ber Regierung da3 Veltenerungsrecht überhaupt beftritt
umd

dergleichen that,- als ob ein Nothitand gar nicht vorhanden

wäre.

Dies Alfes

hat das Parlament mit einer Dreiftigkeit gethan, die angejichts
der Geringe
fügigfeit de3 Gegenftandes Yächerfidy erfcheinen würde, wäre
fie nicht von fo
furhtbar eruften Folgen begleitet gewvefen. Verftändlich
aber wird die Er:
Hiung de3 Parlamentes nur, wenn man die Meuterei der
Geijter fi) vergegemvärtigt, die mehr umd mehr alle Körperjhhaften Diejeg
unglüdtichen Volfes

ergriff, der nadjgerade

Altes,

aber auch Alles zur

twillffonmenen Waffe

ward
und der im blinden Losjälagen auf wirklichen oder
vermeintlichen „Dejpotismus”.
Hören, Eehen md Befinnen verging.
u

Das

Parlament

gegen

Stempelabgabe und Grundjteuer.

13

Das Beifpiel der Notabelt ftedte an. Hatten diefe, denen jedes Recht
. der Steiterbewilligung und der Eintragung von. Gefegen abging, fi) ver mefjen dürfen, dieVorlegung des Budgets zu fordern, jo war nicht abzujehen,
warum das Parlament, das fid) Yängjt als eine Art ftändiger Volfävertretung
betrachtete, ein gleiches Verlangen nicht erheben jollte. Alfo forderte aud)
das

Parlament

die Vorlegung

des Budgets,

um

zu prüfen,

ob

eine

neue

Stener überhaupt von Nöthen fei und das angebliche Deficit nicht vielleicht
auf Serthium oder Uebertreibung beruhe? ALS aber der König diejes ganz
vehtlofe Verlangen rundiveg abivies, da gelang €3 einigen Branfeköpfen die,
Berfammlung zu dem Beihluffe Hinzureißen, das Necht Steuern zu bewilligei

hätte überhaupt nur die in Etats gencraux verfanmelte Nation (16. Juli 1787).
"Der König mußte eine Thronfigung veranftalten, um die Eintragung der
Gcfeße über die Stempel: und die Grumdftener zu erzwingen (6. Auguft);
* bevor das aber gefhah, mußte er fi) von dem Parlamentspräfidenten ins
Gefiht fagen Yaffen, der Stempel fei ebenjo unheilvoll als die Safziteuer, die
er verdammt Habe, feine Ankündigung fon habe in das Herz aller Franzofen
tiefe Beitiirzung (eonsternation)

geworfen, feine Einführung werde allgemeine

Sandestraner (deuil universel) zur Folge haben; die Grumdftener aber ‚trage
ganz dasjelbe Gepräge der „Anfittlichteit (immoralite). „
Die Sprache, de3 PBarlament3 war immer Hart und rüdjiht3los geiefen
und fonmte dennod) geduldet werden, weil tva3 e3 jpracd), im Grunde nichts
zıt jagen Hatte, denn da3 Ende war Soc immer das althergebradite: si veut
le roi,si veut la loi. Neıt aber wie die Forderungen waren die Argumente,
mit welchen die rechtsgelehrten Nichter fie begriindeten md danad) bemaß fic)
aud) der jählings wachjende- Eindrud, den fie bald auferhafb de3 Zirftizpalaftes
machten. „Die Einritung der Neichsftände, ließ fi) das Parijer Tarlament
an 24. Sufi vernehmen, ift ein Princip, das gegründet ift auf die Menjchene

rechte und befräftigt duch

die Vernunft.” — „Die

öffentlihe Meinung ft.

felten dem Srrtfum umtertvorfen. Celten geben die Menjhen einem Emdrud
Raum, der gegen die Wahrheit ift.” — „Das Gemeinwohl, fagte da3 Parlament
zu Grenoble, hat .die Menfchen zum gejelligen „Leben zufanmengeführt; e3
Hat den Regierungen das Dafein gegeben ımd Tan allein ihnen Dauer ver
ichaffen. . Die Unterbrehung

der Neichsjtände

Hat

der

Natur

der Dinge

jo

wenig al3 den unvorgreiffihen Nechten der Nation Abbruch thum Fönnen.”
„Die Akte de3 Dejpotismus, meinte das Parlament zu Bejangon, verpflichten
die Völfer nicht mehr als irgend eine Brandfhahung im Krieg und können
den

ımmweräuferlihen

Rechten

der Nation

nicht

vorgreifen.”?)

Solde

Weiz

dungen famen vor mitten unter Berufungen anf uralte Terte in barbarifchent
Satein, die bis zum Urjprung der Monarchie zurücveichten und nahmen fid)
in Diejer Umgebung in der That aus wie „neiigeborene dee in afterthims
1) Archives parlem. I, 247.
chapitres
83/84.

inddits de

l’ouvrage

2) Bujammenftellung von Zoequebille in den
l’ancien regime

-

\

et la revolution.

Oeuvres VII,

74

Erjted Bud. IV. Der Aufruhr d.alten Frankreich gegen d. KönigtHum.

Sichen Windeln”. Denjelben Büchern, welde das Parlament .al3 Cenfor ver:
danımt und verbrannt Hatte, entlehnte e3 jebt die Brandpfeile, die e3 als
Demagoge gegen die Negierung jÄhlenderte: welcher Art das Staatsideal war,
das hier auf Grund ewiger Volks: und Menfchenrechte, im Namen des Ge:
fellichaft3vertrags mit dröhmender AhHetorik durchgefochten werden follte, das
ahnten die Furzfihtigen Menfchen nicht, die mit Zubelgejchrei Hinter ihm her:
liefen, bi3 da3 Königthum glüdli an der Erde Tag.
\
- Die Neuheit Diefer Sprache aber tward weit überboten
dur, die Neuheit
der Handlungsweije, die ihr zur Geite ging. Der Thronjtigung vom 6. Arguft
1737 Tieß das Parlament am 13. Augujt eine Beihlußfajjung folgen, die
einer Öffentlichen Auffündigung des Unterthanengehorjans, einen Aufruf zur
allgemeinen Empörung gleich Fanı. „Die Nevofution de3 alten Frankreich”
Haben wir unfer erjtes Buch überfKhrieben. Es ift darunter ein doppeltes zır
verftehen: einmal der Subegriff all der freitwilfigen umd umfreiwilligen Ne
gierungsafte, twelhe die Entwaffnung der monarchifchen Gewalt zur Folge
Hatten und die fchliehlich gipfelten in der Anflöfung der Provincialverwaltung
dich) die nen gegründeten DVerfammlfungen jeit Juni 1787; und fodann die
“offene Anflehnung der alten Staatsförper gegen das Königthum felbft, das
ihrem vereinten Anfturm erliegt und im Niederfinfen verzweifelnd die Nation
zu Hilfe ruft: .diefe Anflehnung beginnt mit den Beichlüffen des Parlaments

zu Paris vom 13. Auguft 1787.

—_

Nad) dem unzweifelgaften Staatsrecht der alten Monardie war mit einer
Thronfigung, in welcher der König in Perfon die Eintragung eines Gejches
befahl, jeder Streit darüber unwiderruflich zu Ende. Gegen den alfo erffärten
Willen des Monarchen gab e3 weder vorläufige Vertwahrungen mod)" nad:
träglidhe Protejte. Die große Kammer des Parlaments, zu zivei Dritteln
ans ganz jungen Nichtern zufammengefeßt und von Fanatifern wie Diwal
d’Espremenil, Duport de Prelaville und Sretean de St. Juft geleitet, fekte
fid) über dies alte Staat3recht Teihten Herzens Hinweg, als fie gemäß einem
Vorbefhfuß vom 5. Anguft am 7. Auguft die Tags vorher gejhehene Ein-

tragung der beiden Stenergefehe null md nichtig erflärte und in den darauf

folgenden Tagen den offenen Kampf mit der Regierung in einer Weife aufnah, wie das. noch nie and mv verfuchsweije gejchehen war. Ant 10. Aırguft
befchlo

die

brauchs

der Staatsgetwvalt”.

Verfammlung

auf

Antrag

Duport3

die

Anklage

des

früheren

Minifters Calonne tvegen „Berjäjlenderung der öffentlichen Gelder und Mifalone

entfloh nad) England,

aber die Anklage

blieb anı Hofe Hängen umd gegen die Königin, die jet „Madame Defieit” .
hieß, erhob fi die Volfswuth mit folder Heftigfeit, daß der König ihr verz
bot, ji in Paris zu zeigen. Am 13. Auguft berieth dag Parlament
über
die Mittel, dem Beihluß vom 7. Auguft Nahdrudk zır geben. Der Minifter
Herzog von Nivernais befchwwor die Berfammlung angefichts der
ernten DVer-

wieelungen in Holland, die vielfeicht einen

nothiwendig machen würden,
Fenutreich durch Ginigteit art zu zeigen. Krieg
Duval dEsprömenil fekug ihn

'

Die Barlanentsbejchlüjie

aus dem

Felde und

vom

18. Auguft

bewirkte, daß eine Mehrheit

1737.
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den Beichlüffen vom 7. Angujt einen veridärften Ausdruck gab.“ Bei offenen
Thüren

wurde

die

Triegserffärung

gegen

die Regierung

verlefen,

md

das

Volk drangen brad) in jubelnden Beifall aus. D’Espremenil, der Held des
Tages, ward in feinen Wagen getragen und im Triumph nad) feinem Haufe
geleitet. Das Dekret de3 Parlanent3 erfhien im Drud, die Regierung jelber
Yic c8 verbreiten; allerdings begleitet von einer unbarmherzigen Kritif?) ımd
Seder, der zır Tefen verftand, Fonnte fid) ans dem Wortlaut ohne Mühe übers
zeugen, Da Dieje Tribumen de3 Nechts und der Volks freiheit für nichts anderes
als für die Privilegien des Adels und des Cferus in die Schranken traten.
Schwarz auf weiß fand da zu Iejen, e3 fei „gegen bie Grumdgejeße der
Nation” Adel und Clerus einer Grimdftener zu untertverfen, der fie nit
- freitpilfig zugefiimmt und die Neichsftände waren nur gefordert, weil Diefe
niemals fo frevelhaft fein twirden, Bolk, Adel und Clerus mit Stempel amd
Grumdfteer zu brandihagen. Die Motive diefer Nichtigerflärung Föniglicher
Steuergefege waren mithin fo Kar wie möglich ausgefproden; aber danad)
- fragte die Mafje niht. Der Nuf: &tats generaux fam für Alles auf und .
den Zauberkfang diefes Namens wußte das Parlament ehr gefhidt zır vers
werthen.
Smdem e3- am. Schluffe wiederholte, die Eintragung der beiden
Gejee fei null und nichtig, d. h. aljo die Zahlung von Stempel und Grumdftener werde gejehwidrig. fein, dedte e3 fi mit dem Schilde eines Höheren
Netz duch den Beifaß: „Die genannten Edifte feiern anfer Stande die Nation
irgend eines ihrer Nehte zu berauben und eine Erhebung zu ermächtigen,
welche allen Grundgefeßen, Marimen und Bräuchen des Reiches zuwider fei.
‚Diefe Berufung an die Nation machte bei den Parifern zündenden Eindrud;
jedem im Sinne der Negierung Denfenden ‚aber exjchten fie mit vollem Recht
al3 ein’ offenbarer Aufenf zur Nevolntion. Jr der eben erwähnten Aluge
fchrift.hieß e3 darüber: „Diefer Schlußfah ift eine feierliche Warnung, welde
da3 Parlament zu Paris den GStenereinmmehmern, den Untergericiten, den
Eoelleuten, den Geiftlihen, der Mitgliedern der Provincialverfanmlungen
ertheilt, fid) ini Acht zu nehmen vor den Folgen, denen.fie fich- ausjegen würden,
wenn fie dem König mehr al3 dem Parlament gehorchten. Es ift ein au alle
Staatsförper gericteter Vorfehlag, in Verfhtwörung zu treten; eine förmliche .
Aufforderung zur Rebellion;
ein Schrei allgemeinen Anfrugrs: md nicht al3
einen blutigen Hohn Fan. man in der anfceinenden Huldigung erbliden, die
das Parlament der Güte de3 Königs ertgeilt im Angenblid, da e3 alfe Unter1) Die Slugirift: Arrete du parlement de Paris, du 13 Aoüt 1787; avec
les observations d’un avocat sur le dit arröte (1787) ift ganz offenbar durd) die Res
gierung veranlaßt worden. Sch entnehme fie, wie vieles andere im Solgenden, einer
reichen Sammlung von Slugfchriften aus jenen Tagen, die ein dantal3 in Paris wohnte
hafter deutfcher Diplomat angelegt hat. Nad} einer handjchriftlichen Berterfung, welche
der Catalogue

de la Bibliotheque

. vielgenannte Abbe Maury

Imperiale (1855)II, 472 notirt, ift der nachnıal3

Verfafier diejer hödjit getvandt gejöhriebenen CHrift.

-
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thanen feines Sprengel3 einladet, fi) mit ihm zum Ungehorjen
’zır verbinden.
Man wagt gar nit, alle die Schlupfolgerungen auszusprechen, zu welden
diefer Parlamentsbeichluß berechtigt und ohne Zweifel gegen feine Abficht ift
er zu einer. Art Manifeft ausgeartet.“
Nad) folder Herausforderung gab c3 für die Negierung fein Zögern
‚mehr. Schon feit dem 5. Auguft waren die lettres de cachet unterzeichnet,
welche das ganze Parlament nad) Troye3 verbannten. Auf den Rat Male:
herbes’, der ein zweites Mal ins Minifterium berufen tworden war, wareıt
fie zuritcigelegt worden, am die Verhandlung des 13. abzuwarten. Sie war
ausgefallen, wie man befürchtet Hatte; zum 15. ftand das Feit Mariä Himmel:
fahrt. bevor, das durd) eine große Proöcefjion gefeiertzur werden pflegte. Für
diefe waren Huldigungen zu Ehren der Väter des Vaterlandes vorbereitet;
von Triumphbogen, Bürgerfronen war die Nede. Vergleichen mußte um jeden
Preis vermieden werden ımd jo ergingen.in der Nacht vom 13. auf den
14. Anguft die Befehle an die Mitglieder de3 Parlaments, binnen vierunde
zwanzig Stunden Die Stadt zur verlafjen und binnen vier Tagen fi in Troyes

einzufinden. .

_

oo.

Sole NRichterverbannungen waren fhon oft dagewefen und Hatten fait
immer mit einem Compromiß geendet, bei welchem die Regierung in der
Form nachgab, um in der Sade Recht zu behalten, die Steuerzahler aber,
von den Parlament im Stich) gelaffen, die Zeche bezahlen mußten.
Dies
Mal Hatte man einen andern Ausgang erwartet md Fein Menfc) war auf
den Ihmählichen. Handel, die chrloje Sahnenflrcht gefaßt, mit tweldher die
Helden des 13. Auguft jid) die Nüdfehr zu den Freuden der Hauptftadt er:

faufen follten.

.

-

St Troyes hielt das verbannte oder vielnichr „verfeßte” (transfere) Par:
lament,

wie

der

amtliche

Ansdrud

Yautete,

am

27.

Auguft

eine

feierliche

Sikung ab, in welcher noch einmal die Berufung der Neichsftände verlangt
ward,
. weil die Monarchie dem Dejpotismus überanttvortet fei, wenn die
Minijter über die Perjoten durd) lettres de cachet, über das Eigenthun .
. dich, Thronfigungen, über die Zuftiz durch willfürliche Verbannungen gebieten ‘
fönnten.

Depitationen Famen von allen Eeiten, um

den Märtyrer

ade zu Hufdigen und Muth einzufpreden. - Ein paar
um der Verfanmlung über ‚die entjeglihe Langeweile
einer Provincialjtadt Hinüberzuhelfen, dann. aber ward
den gedildigeren ihrer Mifglieder unerträglih und ein
ward mächtig, dem jeder Vorwand reht war, um nur
von Troyes wieder fortzufommen. Die Regierung.
faın

halbem

Wege

entgegen,

indem

fie für

die

der guten

Tage hielt das vor,
des Müffigganges in
der Aufenthalt au)
Heimtveh nad) Paris
jo jchnell als möglic)
diejen Verlangen auf

Beiterbeivilfigung

des

zweiten

Bwanzigjten Bis zum Jahre 1792 den Verzicht auf Stempel und Srumdjtener
anbot; auf diefer Grundlage ivard der Friede gejchloffen. Das Barlament
glaubte

num

anf

einmal.an

den „Drang

der Umstände”,

den

3

eben

no)
- geleugnet hatte, bi8 er ihn mit Ziffern nachgetviejen werde; 03
trug Tebhaftes

- Verbannung

und

Nüdfehr

des Barfanent2.
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Verlangen „die öffentliche Ruhe wiederherzuftellen”, die es eben jelbjt jo rüdihtslos zerjtürt,-e3 vertraute anf das unmittelbare Eintreten der jo Tange
gewünjchten Erjparungen,
die e3 die ganze Zeit über für leere Vorjpiegelungen

ausgegeben, e3 Hatte die „Getvißheit” erlangt, daß der zweite Bivanzigfte im
Sahre 1792 unfehlbar verichtwinden werde; dies Alles entitahm es der Zurüd° nahme der beiden Steuern, die c3 felber jammt Adel md Clerus Hätte mit
tragen müffen und von den alleinigen Stenerbewilligungsredht der Neic)3ftände

fprad) die Verfammlung

fein Wort mehr,

al3 fie den zweiten Bivan:

zigften auf fünf ahre nei bewilligte., Am 19. September ‘1787 machte das
“ RBarlament

diejen feinen Frieden

mit der Negierung

befannt.

Unter den niederjchmetternden Eindrud diefes Friedenstchhuffes föieh
ein umgenannter Patriot eine EC hrift unter dem Titel: „Dev fehlgegangene
Streid) oder die Nüdfehr von Troyes” mit dent Motto: Parturiunt montes;
nascetur ridieulus mus.!) Der Verfafjer entlehnt jeine Eingangsworte einer
andern Echrift, in der. die große Frage, die Sranfreid) in Athen hielt, nit prä=
gnanter Schärfe fo hingejftellt war: „Wird das Parlament nachgeben? — Nein —
denn fein Ruhm steht anf dem Spiel... Wird der Hof.nachgeben?.. Wen
er e3 thnt, jo ift feine Autorität bloßgeftellt. Wie aljo werde fie jich aus
dem Engpaß herausziehen, in „den beide fi verirrt haben?“ Der allein
mögliche Auzgleih ward dann ir dent Sat gefunden: „Die &tats gensraux
{ind der einzige Gerichtshof, der dem Streit zwijchen Hof und Parlament ein
Ende machen fan.” Hiernac) Hatte Sedermanı folgern müfjen, da3 Parlament
- würde

ausharren

in feiner ruhmbollen

Verbamung,

bis die Negierung

be=

jtmmt erffärte, dai [te jid) fanımt ihm dem Spind) des Höchjften aller Gerichte,
dem

der verjammelten

Vertreter

Frankreichs,

unteriverfen

tverde.

So

Hatte

auch der Verfafjer unjerer Schrift gefolgert und num mußte er ausfpreden:
„Ein Ereigniß, da3 wir nicht vorhergejchen, das wir Mühe Haben zu glauben,
obwohl e3 nur zu wahr ift, Hat-uns beiviejen, daß twir beide ums getäufcht
haben.” Welches war die Pflicht, die das Parlament durch feierlide Erkläs
rungen fid) auferlegt? Das Minifteriun zu-ztwingen zu dem Eingejtändnig,
dab. nicht nur Feine nee Stener, fondern nicht einmal ein Zufchlag zu dei
fhon beftehenden Steuern ftatthaben Fünne ohne, Zuftimmung der regelmäßig
in Neichsftänden verfammelten Nation. Das war die eigentlihe Frage, welche
die beiden Theile jhied. Was aber ijt gejhehen? An .Stelle von zwei über:
jlüffigen Steuern Hat das Minifterium die Verlängerung und Ausdehnung einer
jo bejtehenden treten Tafjen und das Parlament Hat Fein Bedenken gehabt,
diefe anzunehmen und einzutragen purement et simplement. Bon zwei Fällen
‚ einer: entweder da3 Gyften des PBarlament3 war nur ein Streit um Worte
oder e3 mußte diefe Verlängerung ebenjo abweijen, wie die beiden andern

Steuern: der Grund war derjelbe: ubi eadem ratio, idem ius.”) So, aber
1) „Le coup manqu&
dernier

arr&t€

du

ou le retour de Troyes. "Reflexions.sommaires sur le

Parlement

de

Paris

en date

logue de la Bibl. Imp. verzeichttet II, 475. Nr. 454.

du

19 Sept.

1787.“

Im

cata-

2) Le coup. manque ©. 29.

|
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var der Etreit ausgegangen wie eine Rofje und man Eonnte wohl jagen:
e3 -freijen die Berge und Heraus fommt eine Yächerlihe Maus.
Der Logik diefer Schlußfolgerung war gar nicht zu entrinnen, aber für
die Mafjen war fie jo-lange nicht vorhanden, al3 da3 Parlament noch immer
..al3 der einzig berechtigte Widerfpreder de3 Dejpotismus der Minifter ers
fchien. Sn der Sache Hatte H’Espremenil ganz Recht, ald er zu Troyes gegen den Handel einwandte: „mit Nuhm bededt find twir ausgezogen, mit Slot),
bededt werden wir zurücfehren” Was er vorausjad, jollte allerdings noch
-fommen — nur ettvag fpäter, al3 er berechnet, dann freilich um jo gründficher.
° Die fteigende Finanznot) auf der einen, das Ungejhid der Negierung
auf der andern Seite verlängerte die Heldenrolle de3 Rarlaments.
Am 19. November 1787 hielt der König eine fogerannte „Eünigliche
Situng” ab, die fi) von einer Thronfigung (lit de justice) dadurd) unter
Ichied, daß fie anı Ende einer durdans freien Berathung eine ebenjo freie
Abftimmung zulieh. Die Vorlage der Regierung forderte zur Tilgung des
-. Deficit3 ein Anlehen im Gefammtbetrag von 420.Millionen, die fi) rateı=
weife auf fünf Jahre vertheilen jollten und ftellte für das Jahr 1792 die
Einberufung der Neichsftände in Ausfiht. Ein zweites Edift gewährte den
Nichtkathofifen die Rechte des bürgerlichen Standes. Troß einer ziemlich ges
reisten Anjprache de3 Königs, troß einer geradezır Heransfordernden Nede de3
" Siegelbewahrers Lamoigon, der im fhärfiten Ton Heraushob, die jonveraine
Gewalt im Reiche ftehe einzig dem König zu, für ihre Handhabung fei er
Gott allein verautiwortlic) and fein Gejeßgebungsreht dirlde weder Theilung
noch Vorbehalt —”), Tieß die ftundenlange Verhandlung, in der jelbit die
Führer der Oppofition mit ungemeiner Mäßigung fpraden, einen vollitäns
digen Sieg der Negierung mit größter Wahrjcheinlichkeit vermeiden; dem
während ein Theil der Neduer die ganze Vorlage zur einfachen Annahme
warn

Duval

empfahl,

forderten

H’ESprEmenil

die,

nur,

wwelde ihr widerfpradhen,

va die Berwilligung

anfehen von 120 Millionen bejchräntt,

{horn für 1789 verfprodhen werde.

anf

die Einberufung

Cabatier,

ein

Freteau,

erites Sabıres:

der Reihsftände

aber

Dies zur erzielen, bot, ’Espremenitl feine

ganze, nicht gewöhnliche Beredfamkeit auf: „Sive, rief ‘er, mit. einem Worte
erhören Sie alle unfre Rünfde. Allgemeine Vegeifterung wird in einent
Augenblid aus diefem Saal in die Hauptftadt, aus der Hauptjtadt dur)
ganz Srankreid) dringen. Eine Ahnung, die mid, nicht tänfchen wird, ver-

bürgt mir da3; ic) Iefe in den Bliden Erw. M., diefe Abficht ift in ZhrenHerzen,
bewilligen

dies. Wort
Sie

fchiwebt auf Shren Lippen; fpredjen Sie

e3 der Liebe

8

aus,

Site;

aller Franzofen.”

Der König redete nicht, aber er war Jichtbar ergriffen und verlegen;
an näcften Morgen gejtand er dem Erzbijhof von Paris, er jei nahe daran
gewvejen, Sa zıt fagen und zur bewilligen, was er nicht Hatte bervifligen wollen.
1) Archives parl. I, 265.

. Die Lönigfide

Sikung

vom 19. November

1787.

19

Sumerhin war er jo verwirrt, daß er von alfee Ueberlegung plößlid) ver=
Yajjen, nad) der entgegengefeßten Seite aus der Nolle fiel.- Sm Argenblid,

-da der erjte Präfident mit der Zählung der Stinnmen beginnen wollte, deren
Mehrheit ınzweifelhaft für die Hauptjadhe, nämlich das Anlehen gewonnen
. war, ftand der Siegelbewahrer auf und jlüjterte dem König ein paar leife
Worte zu; und zur allgemeinen Veberrafhung fagte nun der König: „Nad)=
dem ich Shre Anfichten vernommen Habe, finde id) nothtvendig, daß die ir .
meinen Edikt enthaltenen Anlehen fejtgeftellt werden. Sch Habe verfprodheit,
die Neichsftände vor 1792 zu berufen, mein Wort muß genügen. Ich bes
fehle, daß mein Edift eingetragen twerde;’ aljo feine Abjtinmung tie jonft
‘in einer söance royale, jondern Eintragung auf Befehl wie.in einem lit
de justice.

Der Oreffier gehordite md icjrieb den Eintragung: Svermerf auf den Um
Ichlag des Goiktes; während er aber’ ichrieb, fagte der Herzog von Drleans
mit ftofender Stimme zum König: „Site, diefe Eintragung ift ungejeblich;
. 8 müßte bemerkt werden, daß fie auf ausdrücklichen Befehl Ev. M. geihehe. "
„Mir einerlei,” anttvortete der König; „Sie find wohl dev Herr? "Sa,
e3 ijt geichlich, denn ich will 8.” Danır Tieß er da3 Gejeh über die Nicht:
fatholifen verlejen und zog fid) zurüd. Das Parlament aber blieb in heftiger
Erregung verjammelt; der Herzog von Drleans empfing Glüchvünjde von
allen Seiten, D’Espremenil Thäumte vor Entrüftung: „Was ift der Unter

ihied, fragte er, zwiichen lit de justice und stance royale? dort Haben
wir den Freimuth des Dejpotismus und hier feine Heuchelei.” Das Ende
“war ein Beichluß, der allerdings gegen den Brauch) war, aber dod) jo zahnt
ausfiel, daß man leicht erkennen fann, wie günftig die Abjtimmung ausgefallen
twäre, wenn der König nicht diejen unbefonnenen Streich beging. Das Parz
lament erflärte zivar die Unterlaffung der Stimmenzählung für ungejeklic,
wagte aber nicht wieder wie am 13. Augujt die Eintragung jelber als null
und nichtig zu bezeichnen, fondern fagte bloß, daß e3 feinen Antheil Haben
wolle an der befohlıen Einfhreibung des tueie- Ghikts (n’entend prendre

aucune part & la transseription).)
Sp viel einjchüchternde Wirkung Hatte affo die Verbannung nad) Troyesdod) gehabt. Fir feine Unbotmäßigfeit wurde der Herzog von Orleans auf
jein Gut Vilfers=Cotteret3 verbannt; die Näthe Sabatier und Freteau ver=
haftet und gefangen gejeßt. Der Deputation des Parlaments felbjt Hielt der
König anı 21. November zu Verjailles eine derbe Strafpredigt und als mm.
da3 Yebtere einen planmäßigen ‚Kampf gegen die lettres de cachet ımd da3Berhaftungsrecht der Negierung öffentlich beganı, twar ein -Conflift gegeben,
der nicht mehr ausgeglichen, der nur Dur) die vollitändige Niederlage des
einen
oder des anderen Theil3 beendigt werben fonnte..
u
Bevor e3 zit diefem Wenherften fam, ergab fi) den Streitenden mitten.
1) Archives parl. I, 269.

.
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im heftigjten Zwijt noch einmal ein Augenblid gemeinfamen Handelns zur
Sühne alten Unreht3 an Hmählih mighandelten Mitbürgern: diefer Anger
‚bi trat ein am 29. Zannar 1788, als das Parlament mit 96 gegen 17
Stimmen da3 Gejeh über den. bürgerlihen Stand der Nichtfatholifen,
‘oder richtiger gejagt, die EhHejchlichung der Proteftanten, annahn, das am.
19. Novenber zum erjten Mal vorgelegt worden war.
Dies Gejeh Fanıı
man als ein Bermächtnig Turgot3 betrachten, wen e3 auch mır das Aller:
mindefte dejjen gewährte, was aus feiner freien. und Hohen Auffafjung vom
Net.
des. religiöfen Befenntinifjes und von der Staatspflicht de3 Befenntnif:
huße3 flog. Bei-der Abfafjung var fein Freund, Malesherbes, der als .
Minifter. ohne Portefenille wieder in den Kath de Königs berufen worden '
war, in hervorragender Weile thätig gewejen.
Das Gejeß fornmlirte in
37 Artikeln, was er in den Jahren 1785. und 1786 in „Denkijriften über
den bürgerliden Stand der. Proteftanten”. Hatte druden Yafjen. Nur auf den
bürgerlihen Stand der Keber, die Anerkennung ihrer Ehen md des Erbe
vecht3 ihrer Kinder bezog fich das Gejeh. . Alles, was die Katholiken jonft .
bor ihnen voraus hatten,.tward davon.nicdht berührt oder vielmehr, was ihnen
auferden bisher verjagt ivar, ward ihnen jeßt ganz ausdrüdfid) aud) ferner:
Hin verjagt. Welch einen. Bruch mit Gejeh und Herfommen e3 troßden bes
dentete, und welch ein Segen. es war für nehr als eine Million?) bisher
völlig rechtlofer Franzofen,. daS zeigt ein Blie auf. die Sprache der Clerus:
verfammfungen von 1750—1772, die immer von Neuem an. den Königlichen

Schwur

d’exterminer les herstiques erinmerten md

nicht Worte der Ent:

° rüjtung genug fiden- konnten über eitte Schtväche, die geftatte, daß „die Keerei
‚aufrechten Hauptes einherjchreiten amd da das Verbreden de3 Unglanbens
fie) ebenfo ftraffos als fchamfos zeigen’ dürfe”.
tn
.
Eben mit der Politif der Ziwangsbefehrung war in dem Vortvort de3
Ehiftes?) rüdfichtsloS gebrochen. Da hieß es: „ALS Ludwig XIV. die Aus:
Abung jeder andern Neligion al3 der Fatholifchen in alfen feinen Landen feier:
fi verbot, da hat die Hoffnung, feine Völfer zır der-jo winjhenswerthen
Einheit des Gottesdienftes zu führen, unterftügt Divd) den Anfchein triigerifcher
Belchrungen,d) den großen König verhindert, den vorher in feinem Nath ge: Taßteri Plan auszuführen und für die gejehlihe Regelung des bürgerfichen
Standes

derjenigen

feiner Unterthanen

Ser Kirche nicht zugelaffen

zu

werden Fonnter.

forgen,

Die zu den

Saframenten

Nach dem Beifpiel umferer er:

1) Zaboulaye: Les approches de la revolution.

Revue des cours literaires.

V. 1867/68. ©. 491.
2) Anciennes lois frangaises XXVIII, 472 ff.
die. Gejdichte des Chifts, dA3 Ludwig XIV. zu Sontaineblean im Oftober

3) Ucher
1685 nad)

den Vorwort, wirklich in dent Glauben erlich, die Protejtanten in Franfreid) feien
ichon bis auf einen gauz Heinen Neft jänmtlich befehrt — Tief Rulyiere no im
Sahre-1788 auf Orund der von der Negierung jeldit gelieferten Urkunden dag epodhe=

nachende

Werk erjcheinen: Eelaireissements

historiques

sur les causes

de la revo-

cation de l’edit de Nantes et sur !’etat des protestants en France depuis le rögne

- de Louis XIV.

Paris

1788.
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1

Yauchten Vorfahren werden twir mit unferer ganzen Kraft alle Mittel des
Unterrichts und der -Ueberzengung begünftigen, welche daranf ausgehen, alle
unfere

durd)

Untertanen

das

Bekenniniß

gemeinjame

des

alten

Glaubens

unferes Reiches zu verbinden und werden mit der ftrengiten Ahndımg ächten
alle jene Mittel der Gewalt, welche den Gejeßen der Vernunft und, ber
Menfchlichfeit ebenjo entgegen find als dem wahren Geijte des Ehriftenthums.”
Zroß aller Verfolgungen fei der Protejtantisnus dod) nicht audgerottet, woHt
aber jeien feine geheimen Befenner zu einer Nechtlofigkeit verdammt worden,
die nicht länger ertragen werden Fünne. „Wir Haben erivogen, daß die Pros
teftanten, jedes gejeglichen Dajeins beraubt, vor die umvermeidliche Zivangswahl geftellt waren, entweder die Saframente zu enttwveihen durch erheuchelte
Befehrung oder den Nechtftand ihrer Kinder zu gefährden, durch) Eingehen
- von Ehen, die durch die Gefehgebung unjeres Reichs int Voraus nihtig er.
Die Verordnungen haben fogar unterftellt, daß es mr no
flärt waren.
Katholiken in unjeren Staaten gebe und diefe Heute unzuläjjige Fiktion Hat
den Grund abgegeben für das ES chtveigen des Gejeßes, das entweder alle
Andersglänbigen aus Frankreich Hätte ausichließen oder ihnen Die Nechte des
bürgerlichen Standes Hätte geben müffen.“ . Dieje erhielten jet Die roter
Ihre Ansihliegung von jeden
itanten, nicht weniger aber aud nicht mehr.
öffentlichen Amt ward von Neuem eingejhärftz aufs Strengfte ward ihnen
unterjagt, Cultusgemeinden zu bilden und irgend welden Schritt als „Körper
oder „bejondere Gejellichaft” zu hun; ‚ihre Prediger durften feine bejondere
Kleidung haben und auch Feinerlei jtandesamtlihe Beurkundung vornehmen;
aud) zu: den Kojten des Fathofijchen Eultus Hatten fie nad) Maßgabe ihres
Vermögens beizutragen, ganz wie wenn fie Katholiken wären; aber gewährt
ward ihnen das Necht, Eigenthum zu befigen md zu erben, Gewerbe, Kinte,
Handel, Kurz Gejhhäfte zu treiben, „ohne daß fie unter bem Vorwand der
Religion

geftört

oder

beunruhigt

dürften”,

erden

und

ferner

das

Necht,

giftige Chen zu jhließen, entiveder vor dent fatholifchen Geiftlichen des Ort
oder vor dem Nichter. Das Verfahren tvar genau vorgejhrieben. Der Richter.
Er führte da3 Geburts:
wirde der Standesbeamte für die Protejtanten.
Auch auf
ein.
Todesfälle
gen
und
und Taufregifter, trug die Cheihfießmt
ein anftändiges Begräßniß

war

der Protejtanten

in bejonderen

Artikeln

Bes

dacht genommen. Aus der Verhandlung des Tarfament3 ‚über diejes Gejeß
jei mır ein Bug mitgetheilt: Dawal v’Espremenil eiferte mit Teidenjchaft:
licher NhHetorif dagegen und rief indem er auf den Gekvenzigtein Hinvies:
.
wollt ihr den noch einmal Freuzigen?
Dur) die feichte DVerftändigung über das Proteftantengejeß verlor der

Streit über die lettres de eachet nit$ von jeiner SHeftigfeit.

Kuyz vorher

hatte das Parlament die Niücdbernfung des Herzogs von’ Orleans md die
Sreilafjung der beiden Näthe nicht als Gnade erbeten, jondern als Nedt
verlangt und stvar in einem Tone, al3 ob ‚8 ein Verhaftungsrecht der
Hegierung

überhaupt

nicht gebe,

al3

ob

c3

ein

angeborenes

Menjchenvecht

Das Proteftantengejeg.

jedes Sranzofen
nahe

fei, unter

genug; dent gegenüber

Der Streit um die lettres de cachet.

feinen Umständen verhaftet zır tverden.
daran zu erinnern,

da

ES
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Tag

das Parlament nie auch

nur mit einen Worte an den lettres de cachet Anftoß genommen, fo lange
fie nicht gegen feine eignen Mitglieder angewendet wurden, vielmehr jederzeit ganz umnbefangen von den Vortheilen Gebraud) gemacht Hatte, tvelche
diefe vortreffliche Einrichtung den privifegirten Sranzofen gegen die nicht
privilegirten darbot. Nicht ohne Bosheit anttvortete der gutmüthige König
am. 17. Februar feinem Parlament: „Ich kann nicht dulden, daß mein Parlas
ment ic gegen die Hebung einer Öewalt auflehne, welche jo oft durd) das
‚Sutereife der Familien und Die Ruhe de3 Staates erfordert wird, twelche
die Magiftrate jelber nicht ablaffen anzurufen umd von der ich die
füße Oenugthuung habe denfen zu dürfen, daß ich mid) ihrer mit mehr
Mäßigung bedient habe, als irgend einer meiner Vorgänger.” E3 war ebeı
da3 Unglücd der alten Monardie, daß fünmmtlihe Nechte, die fie: wie jede
Regierung in Anfprucd) nah, entjtellt und gefäljcht waren ditrch Unrecht und
Mikbraud. Diefelben lettres de cachet, iweldhe dem ımveräußerlichen Nothrecht jeder Negierung dienten, twirfliche Verbrecher dem Arnı der Geredhtige.
- Teit zu überliefern, dienten aud) der perfünlihen Nahfircht von Miniftern md
Höflingen zur empörendften Gewaltthat, ımd wurden von Samilienvätern —
man denfe an den ältern Nlirabeaun — gegen ihre Kinder, twie von umtrenen
Eheleuten gegen einander in ruchlofeiter Weile mißbraudt.
Der befondere
Unftern Qudwigs XVL aber Hatte e3 gefügt, daß er. wie in allen andern

Stüden, jo au in.diefent verantwortlich gemadjt ward für Sünden, die er
gar nicht begangen Hatte md indem ex fein Necht wahrte, ad) nicht begehenwollte. Die Verveifung eines PBairz, die Gefangenfehung von zwei Barlantents=
räthen, denen die Regierung wegen ihres politifhen Verhaltens grollte, ver
ftieß gegen fein gejchriebenes Necht, md daß dem König in den Teidenfcaft:
lichen Auseinanderfeßungen, mit twelden ihn jet das Parlament Monate:
Yang überfchüttete, aud; nicht ein einziger früherer Fall von Verlehung des
Menjchenrecdhts der perfönlichen Freiheit nachgewiefen twerden Fonnte, war in
der That eine glänzende Bejtätigung des Schlußjabes feiner Antivort von
17. Februar.

.

So ift die Nadhwelt außer Stande in dem Kampf des Parlaments ım
den

Schub

der

perfünlichen

Freiheit

gegen

willfürlihe

Verhaftung

das

zu

erbliden, was die gleich ihm fieberhaft erhihte Mitwwelt darin erblidt hat.
Sedent einzelnen der drößnenden Süße, weldhe feine große Borftellung von

ments:

„Durch

tvelhes Verhängnig

hat fi) diefer Brauch

1) Saboufaye a. a. D. ©. 514—518.

in Frankreich ein=

r

‘

11. März 1788 über das Unrecht und die Unvernunft der lettres de cachet
enthielt,!) muß fie die Frage entgegenhalten: weßhald Haben die Vertheidiger
de3 Necht3 md der Vernunft dies Alles vor dem 19. November 1788 nie=
mal3 gedacht und niemals gefagt? Und auf die pathetiihe Frage de3 Rarla-
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Bürgern md erhalten können?" muß fie antworten: durch die -Mitjhuld des
Parlaments jelbft, das für das Kettengerafiel des Dejpotismmus nicht cher ein
Dhr Hatte, al3 bis e3 von feinen Schergen am eignen Leibe ergriffen ward.
Ehenfo fühl muß jid) die Nachwelt den großen Vorjtellungen vom 11. Aprit
und von 3. Mai gegenüberftellen, die damals einen fo gewaltigen Eindrud
gemad)t Haben, weil fie einem völlig neuen Freiheitsidealismus einen täufchenden Anjhein altgiftorifcher Begründung gaben. Die Herrlide Magna Charta
von politiichen Grundrechten, Die Hier al3 da3 uralte Erbgut de3 franzöfifchen
Bolkg von dem Königthun zuridgefordert ward, war. nicht der Gejhichte,
fondern den Roman entlehnt, in welchen der Abbe de Mabiy die Franfens
Herrlichfeit unter dent freifinnigen Clodowed und in der Zeit der Meaifelder
- des nod) viel freifinnigern Charlemagne ebenjo anfchaulid) und reizvoll ges
fchifdert Hatte, wie Plutard) den fpartanifchen Tugendftant des Spfurg.
Das Parlament begnügte fid) nicht mit inmer ftiicmerifcheren Bitten um

Necht: e3 griff dreift in die unzweifelfafte Nedtsiphäre der Negierung ein.

63 bezeichnete das am 19. November eingetragene Anfchen nachträglid) als
ungefeßlich und vereitelte dadurch fein Gelingen. Es jritt am 29. April
auf Antrag von Goislard de Montjabert gegen die Erhebung. des zweiten
Zwanzigften ein amd führte fo dur) Lähmung auch der Stenererhebung mit
Brienne und Lamoiguon Holten aus zu einen
Gewalt die Krifis herbei.
Streich, der die ganze Lage wenden jollte. Leider Hatten fid) beide jdhon im
Boranz wetteifernd um’ alles Vertrauen gebracht. Samoiguon, der jelbit einjt
an der Spike der Oppofition gegen Manpeon geitanden, Hatte als Minijter
feine Gefegenheit verabjänmt, um Neben zu führen und durch. den König
führen zu Yaffen, die jo defpotifh Hangen, daß Alles was er unternahm
der feindeligften Anslegung begegnete und vollends .ein Sieg in diejem

Kampf jeden freifinnigen Patrioten nicht anders denn al3 ein Triumph der.
Gewalt über das Necht erfdjien. - Brienne aber Hatte fein Amt in jchmähe
Cr Hatte für das
Tchfter Weife zu feiner eignen Bereicherung mißbraudt.
eingetaufcht
m
Sens
ere
Ergbistfu
Erzbistgum Tonfonfe das ‚viel einträglich
Yaffen.
geben
Schulden
feiner
Bahlıng
zur
res.
amd ji) auferden 900,000
fteigern.
zu
Zre3.
678,000
auf
er
wußte
Pfrinden
aus
Sein Einkommen
Ar Hofe felbjt dauerte der- Unfug der Penfionen und Schenfuingen fort, als
ob im Staatzjhat Feine Ebbe und von Crjparungen nie Die Rede gewejen
wäre. Unter dem 22. April 1788 findet fi in der ausgezeichnet unter:
richteteit Correfpondenz, die. wir [Con mehrfach bemit Haben, folgender Ein:

trag:
Der

„Die Gräfin D’Offun Hat eine Penfion von 30,000 Livres erhaltet.
König

hat

Herrn

dv. Lamoignon,

Sohn,

der

Fränlein

Courbeton

ges

Heivathet hat, 200,000 Livres gejchentt und ein Diamant von 300,000 Livres

Werth ift Fräulein v.. Matignon als Hohzeitsgefchene bejtimmt.

Sie ift die

Ju einen Augenblid, da
Enfelin de Baron Bretenil amd maplos veih.
inifter
"man die Penfionen "der armen Militärs bejchneidet, wird diefer
Meinifter
N
dant
ft: danken
©. 5. M. DM. ımzweifelha
az
haft
und yafich mit,mit ddem. Wohfwolfe
n destejerMonarde
n

Der 5. Mai

1788.

.
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begnügen. Dieje Uneigennüjigfeit würde ihm umendlid) viel Ehre maden.
Das Evangelium fagt, wer da hat, dem twird gegeben, und an feinen Hof
wird Dies evangeliiche Gebot jo gut beobachtet wie it Berfailles. Die Bes
folgung diejes Bibelwortes macht Frankreicd) arm und todt.”)
Was die Minifter planten, wußte P’ESpremenil zu ermitteln durch Bez
ftechung

eines der Drucker,

die in Verfailfes jeit Mitte

April unter engften

Berihluß mit Eab und Drud. tief geheimer Papiere beichäftigt tvaren. Mit
feinen Gefinnungsgenoffen, die. gemeiniglich bei dem jungen Parlamentsrath
Duport zufammenfanen, bejhloß er, in. Parlament dem Staatzitreich zuvor:
zufonmen duch) eine flanmende Nectsverwahrung, die. fümmtlihen Mit:
gliedern des Parlaments jede Niitwirfung bei den Plänen der Regierung
unmöglich machen follte. Er beantragte in der Sihung. vom 3. Mai 1788
einen feierlichen Eid de3 Pairshofes auf die alten Grundgefege der Monarchie,
unter denen er ganz willfüirhich auch die „Unabjeßbarfeit der Magiitrate”,
alto die Unveränderlichfeit der’ beftehenden Farlamentsverfafjung anfführte,?)
und

diefer

Eid

wurde

einjtinmig.

geleitet.

Sodamı

ward eine

lehte Vorz

ftellung an den König befchlofjen, die ihr in mmerhört heftiger Spradjhe be=
tchrldigte, daß er durch feine Minifter fi) auf die abihüjiige Bahn des redjtsveradhtenden Dejpotismus Habe verleiten Taflen uud al3 die beiden Anfer der
„Verfaffung”, als die beiden Bruftivehren der. „Sreiheit” des franzöfifchen
Volks wirden no einmal eingefhärit: die Zuftimmung der Parlamente zu
allen Gejehen

und Die. Zuftimmung

der Neichsftände zır allen Steuern.

Am

‚Shluffe hieß e3: „Was Ihr Parlament angeht, Sire, fo find feine Grumds
jäße, oder vielmehr die des Staates, die ihm anvertraut find, winvandelbar,
e3 jteht nicht in feiner Macht, fein Betragen zu ändern. Manchmal.
find die
Magijtrate berufen, fi) den Gefeßen zu opfern; aber jo ijt einmal ihre ehren
und gefahrvolfe Stellung, daß fie lieber aufhören müfjen zu leben, als daß
die Nation aufhöre frei zu jein.”. Das fang wwirflid, al3 ob die Franzofen
mit diefent Parlament bisher ein Volk von Königen gewvefen twären und,
ihrer von Neuem wie 1771 beraubt, auf einen Echlag ein Volk von Sklaven
werben würden.
Un 4. Mai ward diefer Beihluß im Minijterrath cafiirt,
ebenjo wie der, den das Parlament gegen die Controleure des Biwanzigiten

erfafjen Hatte und gleichzeitig die Beraftung von V’Espremenil und Goislard
beichlofjen.
Die beiden Näthe flüchteten fih im den Echo des Parlaments, das
vont Morgen de3.5. Mai an den Tag und die ganze Nacht Hindurd) bis zum
Mittag des jechiten zufanmenblieb, um fie gegen Verhaftung zu fhüben. Der
Suftizpafaft ward anı ‚Abend von einer Abtheilung franzöfiicher Garden umı=
fagert wie eine Feltung, die .Belagerer ihrerjeitS waren umgeben von einer
vieltaufendföpfigen Ipanmmgevel harvenden Menge. Der befepfigende Offizier,
1) Corresp. secrete II, 249. Edjon unter dem 30. April Iefen wir ©. 251, daß
Breteuil jenes Hodhgeitsgejchenf anzgefchlagen hat. 2) Zaboufaye a. a. D. ©. 548.
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° BVieomte d’Agont, trat allein in den großen Sigungsfanl. Da var der ganze _
Gerichtshof jammt den Pair, den Marfhällen, den Prälaten im feierficher.
Sibung verfammelt, ein Anbli, der den Offizier ergriff wie einjt der Anblid
des römischen Senats den Sendling de3 Poyrrhos.- Na) feinem Begehren
gefragt, verla3 er mit ftodender Stine den Haftbefehl, den ihm der König
gegen die beiden Näthe ertheilt Hatte und verlangte, daß man fie ihm Fenutlic
mache. Aber da3 Parlament rührte fid) und redete nicht. Der Hauptitann
309 fi zurück, Fam wieder und zog fi) abermals zurück, ohne bei der bes
- harrlic) jhweigenden Verfanmlung das Mindefte ausgerichtet zu Haben. Ar
nähjften Morgen wiederholte ih dasjelbe Schaufpiel, bis gegen Mittag exit
V’Espremenil, damı Ooisfard fi) felber dem Hauptmann überlieferten und
ihm unter dem Schluchzen der ganzen Berfammlung in Haft und Verbannung
folgten. Der Pairshof aber, twie fi) daS Parlament in folden Fällen nannte,
ging nad) diefer dreifigftindigen Sihung nicht eher auseinander, als bi3 er
no „ven lebten Geufzer der fterbenden Freiheit” in einem Beichluffe ans:
gehaucht Hatte, in welchem er fic) beklagte über die „Aufhebung zweier Nichter,
die dem Heiligthum des Nechts und der Gefehe mit Gewalt entriifen wurden
inmitten von Betvaffneten, die das Afyl der öffentfichen Freiheit geichändet
haben”. Arch eine Abordimung ward an den König gefhict, um die.SreiLafjung der zwei Richter zu erbitten, welche fi) „dem König jo nüßlic) ge:
macht Hätten duch’ ihr DVerdienft wie durch ihre Treue bei Vertheidigung der

Grumdgejege des Neichs".!)
Am 8. Mai 1788 fiel der Iehte Schlag der alten Monarchie gegen die
alten Parlamente.
Sn feierlichen lit de justice ließ der König fech3 Edifte
verlefen, von deren Inhalt man allerdings Feine BVorftellung gewvinnt, wenn
man nur den Eindrud Fennt, den fie auf den Nichteradel.und die hinter ihm
herfchreiende Menge machten. Diefem Nichteradel freilich ward Alles entrifjen,
darım er eben fo Teidenfchaftfich ftritt und tver da meinte, fein Heil fei aud
das Heil der Nation, der mußte in der „Revolution des 8. Mai“ einen

Frevel erbliden, der den des Kanzlers Maupeon von 1771?) an Ruclojige
feit weit übertraf. Daß fo die Mitwelt urtheilte, war durchaus fein Zufall,
denn diefe ift nur jehr felten in der Lage, die Sade zu trennen von den
Menfchen, die fie vertheidigen, umd hier jchien das ja ganz unmöglid). Die
Nachwelt aber hat nicht nur das Recht, fondern aud) die Plicht, diefe Tren:
nung borzunehmen, nachdem fie eingefehen, weßhald fie von der Mitwwelt nicht
gemacht worden ift. Löft man von dem Inhalt dDiefer. fechs Edikte den -_
Erdgefhmad ihres Urfprungs ab, fo entdekt man ein Werk gejebgeberijcher Weisheit, da3 der alten Monarchie zur Höhjften Ehre gereicht und im Suter:
ejje Frankreichs elbft ein befjeres Schidjal verdient gehabt hätte, al3 ihm zu
Theil getvorden ift.
.
Die Suftizreform, welche in diefen Gejeken beabfichtigt war, ivar jo

1) Archives parl. I, 288-298.

2) $. II, 515 f.

Die

Edilte

des

8. Mai

1788.

S7

groß angelegt und fo gründlich Durchdacht, wie fein einziges Nefornverf aus
der ganzen Zeit des alten Negime.
Zu feinen Gelingen jeßte e3 aber eine
. Staatsgewalt voraus, deren materielle Macht ebenfo impofant war, wie.ihr
moralifhes Anfehen ungebrochen.
Da dem Miniftertum, Brienme-Lamoignon '
beide VBoransfegungen fehlten, jo war ihr Schiffbrud) unvermeidlic). Daranz
folgte aber doch nicht mit Nothtvendigkeit, daß felbjt die Gedanken derjelben
in dem Stum de3 Parteienzanks jpurlos vertveht wurden, ivie dad wirflid)
gefchehen ift. Su Diefer Ihatfache drüdte fi) eine Verwilderung des öffent

Berffeinertes Sacfimile

eines anonymen

gleichzeitigen

Kupferftides.

Then Getwifjens, ein Unvermögen unbefangenen Urtheilens aus, das der Heil
fraft der bevorftehenden Nevolution fehr üble Ausfichten eröffnete. Die Edifte
de3 8. Mai enthielten eine neue Gerichtsverfafjung, die ganz in der Weife
Maupeons die Nechtöpflege trennte von der Politif und der Gejeßgebung,
alle Ansnahmegerichte abjhaffte, die Parlamente in Lediglich; rechtiprechende
Dbergerichte vertvandelte und zwijchen fie al3 oberjte und die Amtsgerichte
(baillages) al3 unterjte Iuftanz 47 Landgerichte (grands baillages) al3 Mittelinftanz einfügte; dazu fan die Errichtung eines Dberhofgeridht3 unter dem
Namen cour pleniere zur formellen Beglaubigung und Verkündigung der allgemeinen Gejehe; vor Allem aber ein neuer Strafproceß, der in den Tagen
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Turgot3 und Boltaives bekannt gemacht, von allen freigefinnten Patrioten
‚mit ınbejchreiblichen Subel begrüßt tworden wäre,
-Bei diejem Edift, e3 ift da3 dritte,t) Halten wir einen Angenblid ftill:
e3 ift ein edler Auzdrud jenes Humanismus, der der Gejehgebung Franke
reich eheden ebenjo fremd war wie den Nidhtern od) damals und der durd)
Beccaria und Voltaire in der Literatur eingebürgert?) fi) der Staatägewalt
erit bemädhtigte, al3 diefe nur noch die Kraft befaß zu frommen Winden,
nicht mehr zu durchgreifendene Thum. Diefe Wünjche aber, die das alte Könige
tum fterbend ausgefprochen Hat, verdienen die Beachtung der Nachivelt. Daß
das Berwußtjein der Neformpflicht zu fpät in ihm erwachte, hat es fürchterlich
gebüßt: daß e3 wenigftens erwacht ift, und wie e3 fi) dann Eumd gab, ijt
für die Gejchichte nicht gleichgiftig.
Malesherbes glauben twir zu hören in der Nede, mit welcher der Siegel:
bewahrer Lamoignon die Abjhaffung einer ganzen Neihe arger Mißbränche
im Strafverfahren rechtfertigt.
Für alle Todesurtheile, außer in Fällen des Aufruhrs verlangt er einem
Monat Auffchub bis zu ihrer Volljtrelung. Dadurch foll verhängnißvollen
Srrthümern

vorgebeugt und

den Beruttheilten Zeit gelaffen werden,

entweder

die Gnade des Königs anzıurnfen oder jeine Suftiz aufzuflären. Su den aufs
geffärteften, Staaten Europas werden alle Todesurtheile der Genehmiging de3
Spuverains unterbreitet. „Diejfer Brauch verdient um jo mehr als Gejeh in
die franzöfiihe Monarchie iiberzugehen, al3 Das Necht der Begnadigung das
* Ichönfte Attribut dev Fönigfichen Winde ift und dies Vorrecht geradezu His
fällig werden müßte, wenn die Todesurtheile volljtvedt würden, bevor Der
Fürjt erfahren hat, daß fie gefällt worden find.” ALS Yeitenden Grundjat
bei
Behandlung
der peinlich Angeklagten Fpricht er den aus, die Härte der Strafen

zu mildern, in jo weit Die öffentlihe Nude und Sicherheit das irgend zufäßt
und dem Angeklagten jedes gejebliche Mittel zu wahren, um der Verurtheilung
zu entgehen. ES darf nicht mehr verurtheilt werben nach der Formel sur les
vas rösultants du proces, jondern die Verbrechen müfjen ausdrüdlich namdhaft
und dadurd) ihre gefehlihe Strafbarkeit Fenntfic) gemacht werden.
„Welcher
Gerichtshof Fünnte eiferfücchtig fein anf das Vorrecht peinliche Strafen zur ver
hängen ohne den Spruch) zu begründen? Dephalb hat der König gedacht, da
jede feierliche Verurtheilung, welche die Strafe auf das Verbrechen folgen Täfst,
audy

an der Eeite der Strafe

das Verbrechen

aufzeigen

follte.

Nacjden

er

jo die Form der Verurtheilung Schuldiger feitgeitellt, Hat ‚fi der König mit
den Entf hädigungen bejchäftigt, welde Sie Unfchuldigen zuerfemen
werden, wenn fie auf faljche Anzeige Hin die Strenge einer Strafverfolgung er=
Yitten Haben. S. M. wollte die Art von Shadloshaltung kennen Ternen welche
da3 Gejeß ihnen

zugefichert

Haben mußte.

Und

£lären, ©. M. mit der größten Ueberrafgung
1) Archives parl. I, 297/98. vgl. 309-312.

da Hat, ih

muß

das faut er=

entdeckt, daß die Gejehgebung
2) 5. UI, 383 ff.
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feines Neiches zu ihren Ounften noch nichts vorgefehen Hatte; umd daß, wen
fich nicht im Proceh eine Civilpartei fand, welde zur Beftreitung der Koften
des Drudes und der Aushängung fold) freifprechender Erfenmtniffe verurtheilt
werden Fonnte, der Unjehuld nicht einmal diefe dürftige Genugthuung zu Theil
ward. Der König bejchäftigt fi mit den Mitteln diefer Entschädigung, die
er al3 eine Plichtihuld feiner Gerechtigkeit betrachtet.” Cndlid wird aus:
gefprocdhen die Abihaffung des Verhörs auf dem „Bänfchen“ (la sellette), das
den Angeklagten entehrt, bevor er übertviejen ijt und der „Vorfolter” (question
prealable), die nad) Abihaftung der Unterfugjungsfolter”) nod) weiter ber
ftanden hatte.
Nach Verlefung. der jehs Edifte erklärte der erjte Präfident d’Aligre,
was die Verfanmfung gehört habe, fei ein „vollftändiger Unfturz Der Ver:
faffung der Monarchie”, darauf beredjnet die Gewalt. des Königs zu einer
dejpotijchen zu machen, aber „nie. werde die franzöfifche Nation den Defpo=
tismus annehmen, den man jo in die Hände des Königs zurückgeben tolle”,
Am nähiten Tage erffärten fänmtliche Mitglieder des Parlaments,’ daß fie
auf Grund der neuen Gejehe Beltallungen nicht annehmen twürden; diejelben
Erklärungen

“nächfte

gaben die zwölf Parlamente

Ergebniß

des

8. Mai

der Provinzen

eine allgemeine

ab und fo war

Arbeitseinitelfung

das

der

Gerichte des Landes, d. H. ein Vorgang, der in diefem Uugenblide rein an
fich fir die öffentlihe Ordnung tödtfiche Folgen Haben mußte.

Was
Adels

und

mn

eintrat, war

des Clerus

eine allgemeine Meuterei der Parlamente,

gegen das Königtdum,

de3

das gerade in diejert Drei Gfez'

menten bisher die Stügen feiner Machtvollfonmenheit erblidt Hatte. Vor dei
Augen des dritten Standes, der al folder nod) nicht das Wort ergriffen,
ftürzten fic) die Privilegirten auf die von Alfen verlaffene, von ihren gebornen
Bertheidigern verrathene Monarchie und zeigten den Millionen verfünmerter
Keinbürger und überlafteter Banern, daß e3 in Frankreich Feine Plicht des
Gehorfams und feine ftaatliche Biwvangsgetvalt mehr gebe, daß die Beit der
Eelbithilfe, der Eelbftbefreiung angebrochen fei für Alles, was bisher jÄätveigend
gedufdet md zähneknirichend gelitten, daß jegliche Schen, die den Heinen
Mann befangen gehalten, zum Yeeren Vorurtheil, jegliche Autorität zur Vogel:
icheuche geworden fei. Wie eine planmäßige Erziehung zur Meuterei Fommt
ms,

den Nachlebenden,

das Schanfpiel vor, das jebt das privilegirte Franke

eich) dem nicht privilegirten gab und über die Verbiendung, die dabei mits
getvirkt, würden wir und vor Staunen nicht fafjen können, twüßten wir nicht,
daß über dieje durd) und dur) verfebte Welt jener Zaumel amvillfürlicher
Selbjtvernichtung gefommten war, dem fchlieplid Alles exfiegt, was entweder
bfeiben oder untergehen muß, wie e3 ift, gebejjert aber umd geheilt nicht
werden Famıt.
Der Widerftand des Parife Parlaments hat die Negierung jchiverlic)
1)’©. oben ©. 25.
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überrafht, au) Strafenkundgebungen, die fi etiva daran fchlofjen, wirden
fie weder überrajcht noch wehrlos. gefunden Haben: was fie wirkfic überrafchte
und wogegen fie fi) bald als ohmmächtig erfannte, das war die einmiüthige
Erhebung der Barlamente in den Provinzen und der nicht minder einmiüthige
Anschluß des Adels md des Clerus an ihre Fahne. Der Adel der Geburt
haßte fonft den Adel des Nichtertalars md der Clerus Hafte nicht minder die
Sanfeniften, mit denen er Jahrzehntelang im Strieg gelegen. Das Alles war
jeßt vergefjen: Parlamente, Adel, Eferns erjchienen
wie drei Köpfe auf einem |
einzigen Körper, geeinigt durd) eiı gemeinfantes Snterefje, das für fie aller:
dings Recht und Freiheit hieß, für die Nation aber Unrecht und Unfreiheit

bedeutete.

\

Ceit November und December 1787 tvaren die Parlamente der Pros
vinzen nicht mehr zur Nuhe gekommen vor Proteftbejchlüffen und Nechtsverwahrungen gegen den Deipotismus der Minifter. Am Yanteften und’ am:
gejtümften geberdete fi das Parlament der Bretagne, das zu Rennes
feinen Sib Hatte und das allein von allen ein urkmdfiches, wohlverbrieftes
und bejchworenes Vertragsrecht gegen jede Aenderung des alten Nechts im
Allgemeinen, de3 herkönmlichen Gerichtswefens im Befondern anzurufen ver:
mochte. Nach Artikel 6 des .Heivathävertrags zwijchen Ludwig XII. und der
Herzogin Anna war für jede Wenderung des überlieferten Nechts die Zırftinmung des Parlanents und der Stände de3 Landes zur Bedingung ges
macht und in dem Einverleibungsvertrage, welchen die Lebtren mit Sranz L
"gefehloffen Hatten, hieß e3 ganz ausdrücklich Artifel 24: „Es Toll nichts ges
ändert werden in der Zahl, den Nang md den Amtsverrihtungen der Be:
dienfteten (officiers) der Provinz, e3 fol Keine Schöpfung neuer Dienfttellen
noch nener, Gerichtöbarfeiten vorgenommen tverden.” Um dies Heiligtum
Ihaarten fi) num die Präfidenten, Näthe und Anwälte des Parlaments zu
Rennes, al3 Anfang Mai-Oerüchte famen von den Umjturzplänen der Minifter;
der Verwaltungsausfchuß der Stände Schloß fi ihren Verwahrungen an, der
ganze Adel, die Zurijtenfacuttät, Confuln, Gemeinderath und Miliz der Stadt,
die Firhlihen Wirrdenträger Mam für Mann, Alles ftand fozufagen unter
dem ewehr, als der Commandant Graf Thiard und der Intendant Bertrand
de Molvilfe al3 Commifjare

der Regierung

am

10. Mat

die Eintragung

der

Edifte vom 8. in vollzähliger Verfammlung der Kammern begehrten.
Die
Truppen de3 Negiment3 Rohan umftanden mit aufgepflanztem Bajonet den

Suftizpafaft,

während

drinnen

die Berlefung ımd Eintragung
vorgenommen ward; al3 aber
rüdjichtslos in ihre Nechte.
tard der Präfident in feinen

unter Tautlofenm

Echweigen der

Berfammfung

der Edifte in.den Formen des lit de justice
die Eibung aus war, trat die Bolfsftinnmung
Mit Händeklatfhen und branfenden Rebehocdh3
Wagen gehoben md nach Haufe geleitet. Mit

Bilden, Süden, Schimpfivorten wurden die beiden Commiffare in Empfang
genommen, al3 fie aus der Hede der Bnjonete Herans auf die freie Straße

Tamen.

„Verräther”, „Unterdrüder” coll es dem Intendanten vor allen
Geiten

Aufftände

in Bretagne

und

Dauphine.

9

entgegen. Das Gefchrei wuch3 mit der zunehmenden Menge, aber-in den beiden
erften Strafen blieb e3 bei Schimpfworten. Eine Schnur, mit einer Hänge:
Ihlinge vorn, ward dem Intendanten ein Mal über3 andere übergeworfen;
dann ergoß fi) ein Hagel von Steinen, Holzjheiten und Slajchen über Die
Conmifjare.

Den

Commandanten

traf ein Holzjheit,

den Intendanten

ein

Stein am Kopf. Was fi) mım begab, Yafjen wir wörtlich einen Argenzengen
erzählen. „Einer vom Gefolge der Conmifjare vief nad) der Öarde: ie fan
mit ihren Waffen heran: fie ftellte fi) unten an der Straße Montfort auf,
um die Maffe aufzuhalten; aber’ vergeblich... Junge Leute ftürzten fid) ums
erichroden — mit Wuth heran ımd brachen fi, Bahr. — Die Bajonete bogen
fi) unter ihren Händen, die Gewvehre twurden ergriffen, die Soldaten zu Boden
geworfen: fürchterfiches Gefchrei . ... Alles deutete auf dringende Oefahr....
da tritt ein Gardeoffizier — der Lientenant Blondel de Norainville — vor
die Menge Hin, erhebt die Arme und ruft: „Meine Freunde, eriwirgen twir
uns nicht, id) bin Bürger wie Ihr — Soldaten! Halt!”
Man fah ihm an, twie ihn das edle Vertrauen Hob, da3 die Liebe zu
.
den Mitbürgern dem tugendhaften EHrgefühl einflößt. Angenblidlic war die
Stimmung der Maffe verivandelt: Bravo, Offizier! hörte man rufen. Er
ward ummwingt, gepriefen, die Einen jhüttelten ihm die Hände, Andere um
arten ihn. Diefe Ablenkung kam den Conmiffaren zu Gut, fie eilten ins
Hotel de3 Commandanten, begleitet von den Soldaten, die ihnen Herr von
Nonainville beigegeben; die Thür wurde Heftig Hinter ihnen .zugefchlagen, „alt
wie

die Thore

einer

Feftung nad) einen Ausfall

und

nad) Verfolgung

des

Zeindes“.!). Ar der Spite de3 hier benubten Berichts über die Vorfälle vont
10. Mai fteht ein Beihluß des Adels der Bretagne von 9. Mai, welcher

ehrlos (infame) erflärt Zeden, der in einer der neuen Gerichtsbehörden eine

Stellung annehmen würde und am Cchluß ein paar twohlgemeinte, aber [lechtgerathene Verfe auf den adeligen Offizier, der am 10. Mai ein „neuer Cur=
tins” das Vaterland gerettet hat. Das ift typifch für die Stellung de3 Adels
in diefer Epoche. Er fpielt die Rolle de3 Tribunen und die Rolle des Helden,
die eine auf Koften, die andre wenigftens nie zum Wortheit des Königthums.
Die Kundgebung zu Nennes war ihrem Geifte nad) feubal und provincial,
ihrem Gange nad) noch) verhäftnigmäßig glimpflic, abgelaufen. Kumdgebungen
ganz andrer Art fanden bald darauf in Dauphine ftatt.
Sn Grenoble Fam e3 am 8. Juni aus Anlaß der Verbannung der
Mitglieder de3 dortigen Parlaments zu einem Volk3anfruhr erntefter Art;
in der Stadt ward die Sturmglode geläutet, Barrifaden gebaut, zwei
Negimenter der Sarnijon, die nr mit Widerjtreben fochten, in die Flucht
geichlagen, da3 Hotel des Gonvernenrs, Herzog von Clermont-Tonnerre, er
türmt, er felbft mit Exhängen bedroht, wenn er nicht da3 Parlament einfade, .
1) Preeis

historique

de Thiard, Commandant

de

ce

qui s’est passe depuis l’arrivee de M. le Comte

en Bretagne.

(ennes 1788.)

©. 139—141.
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fie) wieder in feinem Zuftizpalaft zu verfammeln nd mr mit Mühe gelang
e3 dent Tehtren felbit, den tobenden Pöbel zu beruhigen. Bis hierher war
die Bewegung zwar ernft, aber ohne eigenthüntichen pofitiihen Gedanken.
Das änderte fi) jeht. Auf dem Stadthaufe zu Grenoble trat eine Berjannt:
fung von Männern aller drei Stände zujanmen und beihloß die eigene
mächtige Berufung der „Stände des Danphine”, die feit 1618 wicht mehr
zufammengefonmten waren. Das Minijterium fchiete den Marfhall de Baur
mit 20,000 Man, am den Bufammentvitt diefer revolutionären Berfamme
tung zu hindern. Der aber trante feinen Truppen nicht und jchrieb: e3 it
zu jpät. Cr unterhandelte mit den Wortführern der Bewegung umd erreichte
ur, daß die Verfammlung nicht in Grenoble jelbft, fondern in einen bez
nahbarten Shloffe Bizille tagte; die Bejchlüffe aber, die diejelbe, G0OO Ver:
treter jtark, faßte und bei denen ein junger Richter, Namens Mounier, und
ein junger Avofat, Namens Barnave, fid) hervorthaten, enthielten ein Bro:
gramm, das nicht aufging in der Wiederherftellung alten prodincielfen Nechts
und der Anerkennung ‚vergilbter Perganiente.
Vertvorfen wurden aud) hier
. twie überall, tvo e3 Parlamente gab, die Edifte vom 8. Mai nnd geächtet ala
ehrlofer Verräter Jeder; dev in dem neuen Gerichten ein Amt annehmen
würde: aber gleichzeitig war in jehe feharfem Ton von den „Rechten der
Sranzojen
die Rede, insbefondere dem auf al3baldige Einberufung der Neidjs=
fände md don dem Necht des dritten Standes, mindeftens ebenfo viele Ab:
geordnete zu Haben, al3 die beiden erften Stände zufammengenommen. Bei
diejent Beichluffe wirkte Adel, Elerus, dritter Stand mit einer Cimmtüthigfeit
äujanmen, die anf jeden Unbefangenen den allertiefiten Eindrud machen mußte")
Die Nehteerklärung von Bizille war die erjte artifulicte Kundgebung, die in:
- mitten de3 Aufruhrs der fendalen Stände der dritte Stand versehmen Yieß:
daß auch) fie in den Ediften des Throngerichts vom 8. Mai nichts erkannte
als Frevel und Gewalt und nicht ein Wort der Anerkennung Hatte fir die
Wohfthaten, die fie ihm felbft wie dem nicht bevorrechteten dranfreich über:
Haupt gewährt, war ein geradezu erjchredendes Zeichen des Verrufs, der die
Regierung belajtete und der Gewalt, weldhe die politifche Leidenfchaft über dag
öffentliche Urtheil getvonnen Hatte.
:
Einen Tehten Verjuch, der peinlichjten Finanzuoth zu entrinnen, Hatte
Brienne durch) eine außerordentliche Verfammlung

; aber

bewvilligte nicht einmal

Brienme

flchentlich

gebeten

das Almojen von
und

begleitete

jeine

de3 Clerus gemacht.

1,800,000 ‚Livres,
Weigerung

mit

Diefer

ımı

das

Protejten

gegen den 8.-Mai und gegen jeden Gedanfen, die Güter der Kirche zu
be:
ftenern, Die um nichts verföhnficher Hangen al3 die PVrotefte des Adels
und
‘ ber Parlamente. Der pafjive Widerftand gegen Alles, was diefe
Regierung
forderte, twar das Mindefte, tvas jeder gute Patriot dem Baterfande
in, feiner
Bedrängniß

SHuldig

zu

fein

glaubte.

1) 9. Martin XV, 610,611.

Der

Clerus’ aber

fchien, da die Par:

Saboufaye a. a. D. ©. 5gı.

Wiederberufung

Neders.
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Iamente rechtlich) gar nicht mehr beftanden, der einzige zum Eprecdjen bered)tigte Körper

im Staate

zu

fein

und

machte

von Diefent Vorzug

ausgibigen

Gebrauch. Dem Bifchof von Blois, de Themines, der fi) Durch) "befondere
Nührigkeit hervorthat, jagte Semand: „Mein Herr, Sie Tänten die Stirn:
glode.”

„Das

it

wahr,

lautete

die

Antivort,

md

Das

ijt anfere

Fidt;

den wir find der einzige Körper int Staat, der Öloden Hat. u)
Wie

ein Ertrinfender

rang Brienne mit feinem Verhängniß.

Die Noth-

wendigfeit, die gefürchteten Neichsftände zu berufen, war nachgerade unabiveiss
bar geworden, aber wie rathlos die Negiernmg eben diejem Teßten noc) nicht
verbrauchten Gedanken gegenüberftand, zeigte ein öffentliches Ausjchreiben vom
5. Sili 1788, das-alle Schriftgelehrten Srankreichg aufforderte, der Regierung
zu fagen, tie fie fi) bei Berufung amd Einrichtung derjelben zu verhalten
habe. Ein Erlaß vom 8. Auguft kündigte dann den Bujammentritt derjelden
für den .1.:Mai de3 nächjten Jahres an und jehte die Bildung der von
Haufe aus todtgeborenen cour pleniere bi3 dahin aus.
Am 16. Auguft

machte ex befannt, daß die Gläubiger des Staates ”/, ihrer Zinfen in Papier
zu empfangen hätten, am 18. gab er diejen FRapier Bivangscoıı3: das tvar der.
Anfang de3 Stantsbanfrot3 und hatte eine allgemeine Panik zur Folge.

Seht

gab

der Graf

Artvis. den

Erzbifhof von

Sen,

dem

er den Sturz

Calonme’3 nie verzieh, den Iehten Stoß; am 24. August 1788 war Brieme
entlafien, jein Nachfolger ward Neder und noch einmal äußerte diejer Nante
jeine zauberiiche Gewalt.
„Neefer, Yejen. wir in einem

Bericht vom

97. Arguit,

Die Staat3papiere fteigen mit jeder Stunde de3 Tages.

tritt in3 Gonfeit.

Geftern Haben die

Börfenjobber 4200 Livres für die Altien der Discontocafje — der damaligen .
Bank von Frankreich) — bezahlt, die fie vor wenig Tagen nicht für 3300 Livres
nehnten wollten:
Da3 Bolt Hat feiner Freude den ftürmifchiten Ausdrud
gegeben umd lange Beit-hat man das Vive le Roi! nicht mehr fo Taut und
fenrig gehört. Mehr al3-.10,000 Menjhen Hatten fi in Erivartung der
Nayriät am Montag int Palais Royal verfammelt. Al die naeh fanı,
brad) ein Händeflatjhen, "ein Beifalls: und Srendenjubel aus, der die ganze

Nacht Fein Ende nehmen wollte?)
1) Corresp. secröte II, 263.

2) Corresp. secröte II, 283.

-

V.

Der Kerjtäftampf dez dritten Standes gegen Pritilegien

und Pribilenirte.
Die Entfafjung Briennes war nur der Anfang des Nüdzugs, der fid)
im Monat darauf durd) die Entlafjung des Siegelbetvahrers Lamoignon anı
14., dur) die Wiederherftellung des Parlaments am 23. Eeptember zur voll=
ftändigen Niederlage gejtalten jollte. I Diefen vier Wochen Haben die Dena=
gogen de3 PRarifer Parlaments eine ebenjo rührige, al3 unheilvolle Thätigfeit
entfaltet, umin Paris. aus den gefährlichften Clementen, die je auf dent
Bodenfah einer Hauptjtädtichen Bevölkerung ji zufammengefunden, eine fchlags
fertige Miliz für gefinmmmgstüchtige Kumdgebungen zu Schaffen. Zur den vielen
Tanfenden von armen, verarmten und verfommenen Menfhen, die zu Paris
immer vorhanden gewvefen tvaren, hatte fi) ein beträchtlicher Zuzug von Bett:
ler,

Dieben

und Banditen

aus der Provinz

gejellt,

die ji) vor dem Zujftizs

palaft, diefen „Heiligtum des vergeivaltigten Rechts, jeden Tag Stelldichein
. gaben md auf der Place Dauphine wie auf dem Pont Neuf allen erdenklichen
Unfug

trieben, von Niemand

gezügelt,. von

den

Schreibern

de3

Parlaments’

aber und dent Herzog von Orleans ganz Öffentlich angeftadhelt und mit im
mer nenen Lofungen verjehen. Jeden Abend war die Place Dauphine von
Wöbel überfluthet, der fi) die Zeit mit Seuftereinfchlagen und Werfen von
Sprenglörpern vertrieb. Puppen, die Lamoignon im Nichtertalar, Brienne
im Prieftergewand darjtellten, wurden am. Fuß der Bildfäule Heinrichs IV.
verbrannt. Wagen, die über den Pont Neuf fuhren, tunrden angehalten, die
Sufaffen gezwungen zu rufen: Hod Heinrich IV! Zum Teufel mit Brienne
und Samoignon!

Widerjpenftige Kutjcer

wurden

vom Bod

gerifjen

und

ges

zungen, auf den Snieen Abbitte zu thun. Banditen verlangten Geld; anz .
geblid um Raketen zu Faufen und brandigaßten die Vorübergehenden.. Und

bei diejen Belagerern des Pont Neuf Tieß der Herzog von Orleans fi) jeher,

um

die, Huldigungen

19.

November

der Mafjen

den Staat

des Märtyrer3 getragen.

gerettet

entgegen
und

dam

zu

nehmen,

dafür

in ber Verbannung

daß
das

er an
2oo3

Die Stvafentunnlte wurden immer ärger, ergriffen

immer weitere Duartiere der Stadt,
Charwade (le guet) Befehl erhielt,
ward mit Steinwürfen aus dem Zeld
zerftört und verbrannt: die Franzöfiiche
zu Hilfe fommen umd jeßt Fam c3 zu

bis endlich die fehr ihtvache ftädtifche
Ruhe zu Ichaffenz fie rücdte aus und
gefhlagen, mehrere ihrer Wachthäufer
Garde und die Schweizer mußten ihnen
förmlichen Straßenichlacdhten, bei denen

Der Triumph
e3 bintig

genug

zuging.)

Da

all

der Parlamente.
diefer Unfug

-
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angeblid)

nur

in der Aıt-

hänglichkeit an das Parlament umd in der Frende über feinen endlichen Sieg
feinen Grund Hatte, jo Hatte diefes gegen die Net: und Bivedmäßigfeit
folder Kundgebungen gar nichts einzumvenden, als e3 anı 24. September 1788
triumphivrend zurücfehrte mit dem VBolfgefühl einer Giegerftellung, die 1.
Ichlechterdings feinen Zwang mehr anzırlegen brauchte.
Die Erflärung, dur) welche der König am 23. September die Wiederberftellung des. Parlaments ausjprad), aber gleichzeitig die inzwijchen durd)
die neuen Nichter gefällten Uxtheile zu fhüten und dic) ein fürmliches Verbot jeder Erörterung der frühern Edikte die fchtwerfte all feiner. Niederlagen
nach Kräften zu bemänteln fuchte,‘) Yag dem verfammelten Parlament am
25.

September

zur

Eintragung

vor

und

der

Beichluß,

durd)

den

diejelbe

verfügt ward, Yieß aus jeder Zeile den namenlojen Hochmuth diefer Nichters
faite erfennet, die alle Rechte der Souverainetät in Anfprudh nahm, ohne
eite einzige ihrer Pflichten anzuerkennen. Da hieß es, einer Wiedereinfeßung
zum Bed der Wiederaufnahme von Verrihtungen, die ihm die Gewalt ent:
riffen, hätte e3 nicht bedurft: dem König war mithin jegliche Oberhoheit über
feine Parlamente abgejprohen; e3 war ferner allen in der. Zivifchenzeit erz
gangenen Uxtheilen die Rechtskraft, allen auf Grund der Edifte vom 8. Mat
angejtellten Nichtern die Giltigfeit der Beftallung abgefprocden und e3 war
endfic, dem König gewiffernaßen befohlen, die verheißenen Neihsftände
in der Weife zu berufen und zufammenzufegen, wie.fie im Jahre
1614 berufen und zufammengejeßt gewejen jeien.?)
Durd) diefen
Madhtipruch griff das Parlament forwoHl der Negierung als der öffentliche

Meinung in der Entfheidung einer Frage vor, die bisher bon beiden als
eine offene behandelt tvorden war, jet aber zu einer alle Tiefen der Nation
aufiviilenden Streitfrage gemacht ward.
Der Schon erwähnte Erlaß. vom 5. Juli 1788°) hatte alle Behörden
und alle Gelehrten des Landes aufgefordert, zu erforfchen, tvie in den ver=
fchiedenen Theilen Frankreich bei Berufung und Zufammenfegung der alteı
Reihsitände verfahren worden fei und von ihrer Teßten Taguiıg im Jahre
1614 war gefagt:-die Berufung fei damals nad) Wemtern (bailliages) erfolgt,
aber offenbar nicht gleihmäßig in allen Provinzen: in dev Zahl und Ab-grenzung diejer Nemter feien inzwiichen große Veränderungen eingetreten, Die
man berüdfichtigen müfje: für die feitdem einverleidten Provinzen lägen gar
feine gegebenen Anhaltspunkte vor: endlich fei über die Art der Wahlen, über
Zahl und Beihafjenheit von Wählern und Gewählten nichts ficheres zu er=
"mitteln. Dies war buchftäblid, richtig und feltfan war nur, daß die Negies
rung dur) diefe Erwägung
fid) abhalten Yieß, felbft eine Meinung zu Haben
und wie eite Frage der Wilfenfchaft behandelte, was eine Frage der Politik
1) Droz

IT,

9-91.

:2) Archives parl. I, 389.

3) Zaj. ©. 389.

Tert fteht in dein Anciennes lois frangaises XXVIII, 601—604.

4) Der
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im eminentejten Sinne tvar. War aber die Thatjache richtig, Jo war dırd)
die Hormel: „wie.im Sahre 1614” entweder gar nicht3 gejagt, oder. ein politifcher Hintergedanfe umwillfürlich verrathen, der fi) jofort entHülfte, wenn
. man exmittelte, tie demm auf jenem Ichten Neichstag da3 Verhältniß der
Stände zur Regierung und zu einander. gewvefen jei? Und diefe Ermittelung
führte mm zu Thatfachen, die einen wahren Abgrımd aufthaten ziwiichen dei.
Wünjfdhen des fendalen Parlaments und dei fantejten und gerechteiten Forbes
rungen der Nation.
Sn zwei entjcheidend wichtigen Punkten war die. Gejehgebumg bereits
abgewichen von dem herfönmlichen Necht der Stände: in den Provinciafver:
jammlıngen von 1787 hatte, wie wir wifjen, der dritte Stand foviel Ver:
treter

al3

die

beiden

erjten

zufanmtengenonmten

md

außerdem

wide

dort

nicht nad) Ständen, fondern nach Köpfen abgejtimmt.!) Das Fejthalten an
diejen beiden Neierungen betrachtete der dritte Stand als. felbjtverftändfich
aud für den bevorftehenden Reichstag und gleich Diefer weder umbejcheidenen
oc umgerechten. Forderung trat da8 Parlament entgegen, al3 e3 die Ein:
rihtung von 1614 verlangte, von der auch der Laie tunfte, daß fie fr dei
dritten Stand jedenfalls nichts übrig gehabt Hatte.
Die Erflärung de3 Parfament3 vom 25. September rief deßhalb einen
Eindrud hervor, der feine gejammmte Popularität mit einent Schlage vernichtete. Chen noch ningeben, getragen, beranfcht. von Zubel des Volks, das
in Paris wie in den Provinzen die Nücfehr der „jonverainen Höfe“ ‚gleid)
einen nationalen. Siegesfeit gefeiert Hatte, jah es ich urplößlich . verlaffen
und nah einer Heinen Weile tödtlihen Schweigens, von allen Seiten .mit
Teidenfchaftliher Wuth durch Anklagen, Shmähnngen md Berdähtigungen
angegriffen. Sm. dem. Ständereichdtag von 1614 ward das GStantsideal der
feudalen Nichterfafte enthüllt und die eben nod) die Märtyrer ber Sreiheit
gewefen, ivaren jet al Verräter am. Bolfe entlarvt.
Wie

war

e3

doc)

zugegangen

bei jener Ichtmaligen

Berfammlung

der

‚alten Stände im Sahre 1614?
Mit Entrüftung fa3 da3 Geflecht von 1788 von der Rolle, welche der
dritte Stand damals gejpielt hatte.
Einer der Oemeinen war von einem
Adeligen geprügelt worden md Hatte feine Gemugthmung erhalten fönnen.
Auf

die Aenferung

des

Sprehers

de3 dritten

‚eine einzige Samilie, in welcher die
„ Jüngern Kinder vorjtellten, hatte der
wegen fo befeidigender Ueberhebung
Tihämtheit, meinte der Sprecher des

Standes,

die Sranzojen

feien

Herren die älter, die Bürgerlichen die
Adel mit einer Befchtverde beim König
geantwortet. „Es -ift eine große Unver:
Adels, irgend twelche Gleichheit zwifchen -

Adel md dritten Stand hertelfen zu tollen, da weder Vertvandtidaft des

"Blutes nod) der Tugend bejteht;". nur, mit. Schamgefüht, meinten feine Standes:

genojjen, ‚unten
1) ©. oben

fie eine folche Sprade wiedergeben: „vie bejammernswerth -

©. 22 und

66 fi

‚Umfdlag

der

Stimmung

gegen

den Nichteradet.
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wäre umfere Lage, wenn
leute ftanden geradezu
Befik von Zeueriwaffen
werden, wenn ihnen die

dies Wort wahr. wäre”
ungehenerfihe Dinge: dem
verboten und das Halten
Sniee gebrochen wirden;

dern

Im den Cahier3 der Edel:
dritten Stand follte der
von Hunden nur geitattet‘
auf da3 Tragen von Kfei-

trug,

Atlasgewändern

wie

fie der Adel

von

Sammet:

und

jollte eine

Gefditrafe von 1000 Thalern jtehen. Bon folden Dingen Eonnte man fagen:
das jind vergangene Beiten, Fein vernünftiger Menfch wird dergleichen heute
wieder fir möglid

Halten;

aber

von

andern

Sachen

galt das nicht,

in den

Anträgen md VBeichwerden de3 dritten Standes von damals enthülfte fich
eine merhvirdige Vertvandtichaft der Zeiten und eine erjchredende Hehnlichkeit
der Zujtände

von jonft und

jeßt.

Die lagen

des dritten Standes

über den

Mipbraud der Penfionen, Die der Adel verfchlinge, über die Gtenerüber: bürdung der Öemeinen, die Stenerfreiheit de3 Adels und Cferus, die Käuffichfeit der Aemter und die Kojtjpieligfeit und Langjamfeit der Suftiz: feiıt
Verlangen nad) regelmäßiger Einberufung der Reichsjtände, nad) Freiheit der
ftädtiichen Wahlen, Gleichheit Aller vor dem Gejeh, Abihaffung der Binnenzölfe, der Zünfte und Meifterrechte u. |. iv. — das Alles Tas fi, wie wenn e3
nicht vor bald 200 Sahren,

fondern erjt gejterit gejchrieben

wäre und warımt

tar feine diefer Forderungen erfüllt, feiner diefer Beichtwerden abgehoffen .
“worden? Weil die eine Stimme, die der dritte Stand für fi hatte, überftimmt ward durd) die allzeit verbimdenen Stimmen der beiden privifegirten
Stände ımd weil diefe den Hof und die Staatsgewalt beherijchten, wie das
nocd) jet der Tall war. -Geradezu prophetifch Hang jet das Wort, das
Nobert Miro, der Prevöt de3 Mardands von Paris, damal3 geiprochen:
„wenn der König fic) diefer Bejchwerden nicht anmehme, dan fei zu fürchten,

dab

das DBolk in feiner Verzweiflung

Bauer

in Waffen,

und der Winzer,

ei do

nur ei

er einmal das Feuerrohr

ergriffen

Hammer jein.”?)

fondern

habe, werde nicht mehr Ambos,
auf

ferne, der Soldat

wenn

1) In einem Memoire pour le peuple frangois 1788 Heißt c3 ©. 5 mit Bezug
Leur
ben Neidjstag von 1614: „Quels furent les Etats-Gendraux de 1614?

convocation fut-elle juridique? Elle fut ministeriellee Marie de Medieis et le
Mar&chal d’Ancre les convoquerent ä leur grd et ä leur manitre, Leurs &lections
furent-elles libres? La
est la seule sauvegarde
ayant deplu & la cour
l’autre. Le despotisme

lateurs.

Leur

plupart furent faites & voix haute et non au scrutin, qui
contre l’intrigue et la venalite. Quelques-uns des Deputes
ou & l’Assemblde furent‘chasses par l’une et rejetes par
et le caprice se joußrent de la loi ä la face des Legis-

composition

fut-elle

V’&cart l’ordre le plus nombreux

Nobles,

les Magistrats

nationale?

de la Nation;

Ils oublierent, ils laisserent A

on y admit les Nobles

et demi-

et demi-Magistrats, les Prötres titres et & demi-titres.

La hierarchie interessante des Curds et du Peuple n’eut pas un seul organe ni
un seul defenseur. Leur assemblee fut-elle utile ü quelque chose? A rien. Les
deleguds arriverent charges d’entraves plus que. de loix ä faire on ä proposer.

L’ordre privildgie ne s’occupa que de ses privil&ges. Une vanit& puerile ajouta
ses debats ü ceux de l’interöt; elle troubla la marche des affsires par la dispute
des pröscances et tout se passa en contestations ridicules et en protestations
Onten, Serolution 2.

L

i

°

_
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. Son diefen gejchichtlichen Thatjahen Tag eine Fülle von Nfeilen bereit
gegen den „Dejpotismus der Parlamente” wie das fhredfihe Echlagivort
fantete,
das jegt durd)

die Slugfriftenpreffe

die Runde

machte.

Seht

hieß

e3_ von den eben nod) fo gefeierten Magiftraten: „Richter find fie, die von
Politik niht3 verjtehen: im Grunde Haben fie nichts gewollt als Herrfchen;
fie find einverftanden mit dem Adel md dem Glerus und find ebenjo fehr
“wie diefe Feinde de3 dritten Standes, d. h. faft der ganzen Nation. — Er:
Tauchte Körperfgaft von Magiftraten, wir find eud) einen Dank {chuldig, dei
wir nicht verfennen, aber vergefjen Fünnen wir nicht, daß in der fangen Zeit,
da ihr daS Volk vertratet, ihr es Habt erdrüden Yaffen, Lehrer der Nation,
habt ihr fait alle Bücher verbrannt,
die fie aufflären follten, dem .Dejpotiss
mus Habt ihr widerjtanden, aber erjt in dem Angenblid, da er euch felbit

zermalmen wollte.”!)
Eine wahre Brandfchrift-diefer Stimmung war der „Avis aux Parisiens“,
‘der mit den Worten begann: „Leitfertige Rarifer! Ihr lauft ins Theater,
in die Cafes, zu den Spielen, während die Monardie in Gefahr ift, wäh:
rend eure Feinde arbeiten, eure Fefjeln no) drücender, eud) jelbit zu Sklaven
- zu machen; ihr verharrt in ftumpfiinniger Trägheit, während ihr auf Vers
. theidigung denfen folltet. Feiglinge,' jhüttelt ab eure Ihmählidhe Unenpfind:
lichkeit, die zum Verbrechen wird; jteht auf gegen den Cferus, den Adel und '
die Magiftratur, die mit einander verjchtvoren find; duldet nicht, Daß un:
gefähr 600,000 Menfchen vierımdzwanzig Millionen das Gefeß geben. Hört
ihr wie der Clerus feine Smmmitäten und Freiheiten, der Adel feine Rris
vilegien, die Magiftratur ihre Prärogative zurücbegehrt?
Als ob es nicht
‚unanftändig wäre, von Zreiheiten, Smmunitäten, Privilegien zu fprechen,
wenn der Staat in Noth, der größte Theil.der Nation im Elend iftl Schaart
‚euch um den König! bildet eine Scheidemauer, haltet feine Autorität und die
Unabhängigkeit feiner Krone aufredt.” Und am Schluffe hieß es: „Frans
zojen, Taßt euch nicht irre machen

durch

find mit ihm feldft im Widerfprud.
berufen werden

die Bejchlüffe

des Parlaments:

Gie

E3 will, daß die nähften Neichsftände

twie im Jahr 1614,

teil diefe, fo fagt

e3, in regefrechtefter

Form berufen zu fein fcheinen. Wie Tan man fo unverfhänten Schwindel
treiben! IH fehlage feine Negifter nad) und was finde ih? Ich finde, daf
e3 im Jahr 1615 proteftirt hat gegen die Stände von 1614, fie als nichtig
und ungejeßfic) verworfen Hat, weil fie durdh minifterielles Schreiben ein:
berirfen worben feieıt.
.
Warum

‚will es, daß
‚absurdes.

führt nım

man

das Rarlament

die Stände

Cette Assembl&e

Heute

von 1614

eine andre

zum Mufter

fut-elle du moins imposante

Sprade?

nehme?

et auguste?

Warum

Seht

die

L’Historien

qui nous en a tracd le reeit, nous Ian depeint come une populace illustre,
comme une cohue solemnelle qui fut le jouet de la Cour et la rise
du Peuple
(Lisez.la relation de Florimond Rapine).
.
\
.
1) Tocgueville,

Oeuvres

VIII,

115/116.

Die Wiederberufung

der Notabelır.

9°

Hinterlift: Weil auf dem Neichstag von 1614 fänmtlicde Abgeordnete ent:

weder Edellente oder Richter tvaren, weil fänmtlice Städte Feine Abgeordnete
fhieten: weil mit einem Wort der dritte Etand der Gnade der beiden andern
überliefert war.

Wenn

ic) Hienad)

ertväge,

wenn

machen,

die Meifter der Verfammlung

ich. überlege,

daß

.

den geheimen Berweggrund der Parlamente

fie fic) Tediglich zu Herren
werden

wollen,

der Befchlüfje

wahrlid

dann ift mir

unmöglid, eine Negung der Entrüftung zu unterdrüden — Bölfer, denkt an
die Laften, die ihr tragt. Schaut um eud) nad) den Paläjten, ven Ehlöfjern,
die gebaut find mit eurem Schweiß ımd euren Thränen: die Strafen, die ihr
gebahnt, erdröhnen nod von eurem Stöhnen.. Vergleicht eure Lage mit der
diefer Prälaten, diejer Piründenindaber, diefer Großen, diefer Senatoren.

Was

empfangt ihr von ihnen für all die Wohlthaten, mit denen ihr fie überhäuft,
für alfe Sohadtung, die ihr ihnen bezeigt? Die Verachtung.
Sie nennen
euch Canaillen! Laßt fie erkennen, daß die Canaille die it, die auf eire
Koften Tebt und fi mäftet mit eurer Arbeit.)
So

ging der Verfammlung de3

Reichstags ein

Nechtsfampf

des britten

Standes in der Preffe voraus, der’ durch die Verblendung der Privilegirten
felbjt Heransgefordert war. Den erjten Anftoß dazu gab das Parlament, den
zweiten die Notabeln, die Neder ein zweites Mal berief. Bei diefer Ge:
legenheit trat allem Brauch) und Herkonmen zuwider der Minifter der Finanzen

al3 Haupt des ganzen Minifteriums auf. Sm Gefühl, diejelbe Stellung zu
Haben, wie in England der 'erite Lord de3 Schabes, getragen von einer ım=

‚ ermehlichen Beliebtgeit bei den Maffen, ergriff Neder zum erften Mal als
Sefeßgeber von Frankreich, öffentlich das Wort und da fid) bei diefem Anlap

fein gefanmter Wib erfhöpft Hat, da was er hier ausiprad) und nicht ausfprad)
für fein ganzes Verhalten bi3 zum 5. Mai 1789 maßgebend geblieben ift,
jo verweilen -wir bei diefem jonft wenig beadjteten Borgang um jeiner fehr
anfjälligen Folgen twillen.
AS Finanzmanıı und als Patriot hatte Neder jeit feinem Wiedereintritt
in die Gejchäfte in vollem Maße feine Schuldigfeit gethan. Kaum 250,000 Sres:
baar Geld Hatte er im Schab vorgefunden; nod) im-Zaufe der Wode waren
mehrere Millionen für die dringendften Ausgaben. erforderlid) und dod) waren
alle Hilfsquellen verfiegt,

der Credit vernichtet.

Neder

ftredte den

Staats:

Ihab zwei Millionen aus feinem Vermögen vor md tvas mehr war, er
lieh ihm jeinen Credit, den Credit eines Mannes, auf dejlen Rechticaffenheit man Häujer- baren
Neder feine Künfte des

fonnte.
Der Mit: und Nachtvelt gegenüber hat
Geldborgens wie ein Geichäftsgeheimmnig behandelt

und deßHald in feinen zahlreihen Schriften gerade über das, was jeder darin
fucht, in einem Schtwall von Moralpredigten gar nichts gejagt. Sp werden
„wir denm auc nicht durch ihn jelbt, fondern durd) die Briefe Mirabeaus an
1) Avis

aux Parisiens,

et appel de toutes conrocations

d’&tats generaux

les depates du troisieme ordre ne seroient pas superieurs aux deux autres.
116©
y.

oü
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Ceruiti darauf aufmerffam gemacht, daf der Ziwangscoms, den er den Pa=
pieren der Discontobanf belieh, das Hanptmittel war, durch das er fid) über,
den fohredfihen Winter 1788/89 Hinübergehoffen Hat.) Wie man inmter
dies Ausfunftsmittel beurtheilen mag; daß in dem Handwerk der Geld:
befhaffung feine ganze Meifterjchaft beitehe, daß jeine Begabung nicht hinaus:
gehe über die Routine des Banquiers ımd die Federgetvandtheit eines Teidlichen
Sonvnalijten, da3 zeigte fic) jet jedem fchärfern Bid mit einer Anfchanlichkeit,
die zu erhöhen feine unglaublide Naivetät nichts verfäumte.
Daf das eine Wort etats generaus, das feit Jahr md Tag von allen
Dächern gepredigt ward, für dem regierenden Minijter einen ganzen Knänel
der jehiwierigiten Fragen enthalte, das wußte auch wer nicht darüber nad)
gedacht, jeit Brienne am 5. Juli 1788 e3 vor aller Welt öffentlich ausgejprochen

und

daß

Neder,

jebt

der

gefeiertejte Mann

.des

ganzen

Landes,

feiner einzigen diejer Zragen mit felbjtändigen Nachdenken auf den Grumd
gefommen fei, da3 mußte jeder pofitijche Kopf annehmen, als er zur allgemeinen
Veberrafhung die, wie Sedermann gemeint, Yängft verjtorbene Notabelngefellfchaft des Minifters Calonne wieder Herausgrub aus ihrer Vergefienheit, m
von ihr zu erfahren, was ein Staatsmann mit eigenen Gedanfen mb mit
dem Muth der eigenen Weberzeuging bei Niemand anders als bei jich felbit
°
.
erfragt Haben würde.
Die Menge von Einzelfragen, die mit der Berufung, Wahlart, Bufammen:
feßung, Berathungsweife ımd Aufgabe de3 Ständereihstags zujammendingen,
traf in einer großen Frage zujanımen, die Alles umfaßte und Alles entjchied,
das war die: was gilt auf dem Neihstag
Daß dies die Trage aller Fragen
nicht?

von 1789 der dritte Stand, tva3
var, das wußte Seder, der Iejen

fonnte; in Hnmderten, bald in taufenden von Slugjchriften”) var Tag für
Tag von nichts Anderm die Rede ımd tie der dritte Stand felbft fich feine
Stellung dachte, war and fonnenffar: mit einer Cinmüthigfeit ohne Gleichen
forderte er für den Neichstag, was er in den PBrovineialverfanmfungen
und Abftimmung
Hatte, nämlih Doppelte Abgeordnetenzagl

Köpfen, niht nad) Ständen.
“ Sammenz

beides mußte

man

fon
nad)

Eines hing ımtvennbar mit dem Andern zırs

entweder annchnen- oder verwerfen

und

hierüber

mußte Nedker fich jelber Har fein ganz von vorn herein. Hierüber eine Körperr
haft zu befragen, in welcher aud) vom jogenammnten „Dritten Stande” mr
Privilegirte jahen, die mit Abel und Clerus einerfei Suterefje Hatten, eine
Körperichaft,. die unter jedem Gefihtspimkt ihre volfftändige Infähigfeit obs
jeftiver Entjheidung gerade von Privilegienjachen aufs Glänzendfte dargethan
Hatte, ivar einer der unglüdficiten Einfälle Neders: einer von jenen, die
zeigten nicht Bloß wie arm er war an eignen Gedanken, fondern auch wie
wenig

gejhiet,

diefe Arnuth

zu verbergen.

.

ve
187
. D gl. Sejer: Neders. zweites Minijterinm. Mainz
dem Catalogue ‚de la Bibliothöque Imperiale (ieht Nationale) Tv wen

&
x 28 r.

finden fid) die Verzeichniffe der noch jeßt vorhandenen Drudichriften,
jener Tage.

Shre

Berwerfung

der

Die Notabeln, welde am

Begehren

des

dritten

Standes.

101

6. November zum Erftaunen von ganz Frank

reich wieder sufanmentraten, behandelten die Einrichtung der, bevorjtehenden
Neihsftände mit all der Unbefangenfeit, mit welcher die Privifegixten des
alten Regime folde Dinge immer behandelten, wänlich einzig unter dem

Gefihtspunft ihres eigenen geheiligten Interefjes und ganz fo wie wenn feit
1614 in dem Verhältniß des privilegirten Frankreich zu dem nicht priviles
girten irgend eine beachtenswerthe Veränderung nicht eingetreten wäre. Int
Bertrauen

‚auf

die

unbedingte

Untertvürfigfeit

der

ganzen

Landbevölferung

fchufen fie-ein allgemeines Wahlrecht aller Steuerpflichtigen mit Einfluß fogar
der Dienftboten, wenn fie nur auf der Stenerlifte ftanden und mit demfelben
biinden Glauben au die umverminderte Geltungskraft ihrer alten Privilegien
verivarfen fie die Verdoppelung der Abgeordneten. des dritten Standes und
hielten jet an der Abftimmung nad) Ständen. Nur das erfte der 6 Bureau,
deffen Vorfigender Monfienr, der Graf von Provence war, jprad) fi) mit
einer Stimme Mehrheit (13 gegen 12) für bie Berdoppekung der Abgeord:
‚netenzahl der Gemeinen aus umd überließ die Abjtinmungsweife der Ent: fcheidung der verfammelten Stände felbft.") Am 12. December wurden die
Notabeln entlaffern und um ihr Werdikt gegen jede Neuerung in Cadjen der
ftändifchen Nechte möglichit zır verfchärfen reichten der Graf Artois, der Prinz
von Eonde, der Herzog don Bourbon, der Herzog von Enghien und der
Prinz Eonti eine — von Staatsrath Montyon verfaßte — Dentirift bein
- König ein, in-welder Yebhafte Klage geführt war über die allgemeine Gährung
‘der Geifter und die Steigende Kühnheit des dritten Standes. „Die Ehriften,
welde während der Notabelnverfanmlung erihienen find, die Denkjchrift, die
man den ımterzeichneten Prinzen itbergebeit Hat, die Forderungen, welche von
verihiedenen Provinzen, Städten oder Körperichaften erhoben worden find;
der Gegenftand tvie Die Fafjung diefer Begehren und Schriften: Alles vers
fündigt, alles beweist ein Syften überlegter Unbotmäßigkeit und Veradhtung
der Staatsgejebe. — Die Rechte des Thrones werden in Frage gezogen; die
Rechte der beiden erjten Stände des Staates fpalten die Meinungen; bald
werben die Rechte des EigentHums angegriffen werden; die Ungleichheit des
Bejiges wird al ein Gegenjtand der Neform empfohlen werben: jchon Hat
man die Abihaffung der Fendalredhte vorgefchlagen, weil fie ein Syiten der
Unterdrüdung, ein Neft der Barbarei feien.” Aus demfelben Geift rechts:
verachtender Neuerung ftanıme da3 Verlangen einer doppelten Vertretung
des dritten Standes, die einmal getwährt, die ganze ftändifche Verfaffung über
den Haufen ftürzen und dem bevorjtehenden Neid3tag

einen jo revolutionären,

gejehtwidrigen Charakter geben würde, daß Die beiden erften Stände allen
Grund Hätten, durd Nichterjcheinen in demjelben ihrer „Entwürdigung” (degradation) vorzubeugen und all’ feinen Bejchlüffen die Nechtsfraft zu verfagen. Dann fam eine merkwürdige Stelle, die auf Neder3 ganze Auffafjung
1) Archives parl. T, 405—407.

.
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der Ständefrage gebietenden Einfluß gehabt Hat md defHalb wiedergegeben
werden muß: „Möge aljo der dritte Stand aufhören, die Nechte der beiden
erjten Stände anzugreifen; Nechte, die ebenjo alt als die Monardjie, and)
ebenjo umwandelbar fein mifjen al3 ihre Verfafjung, möge er fi) Darauf be:
Tchränfen die Verminderung der Sterern zu fordern, mit denen ex überlaftet
fein Fannz dan werden die beiden erjten Stände in dem dritten Mitbürger
anerfennen, die ihnen thener find umd verinöge dev Hochherzigfeit (gencrosits). ihrer Gefinnung in der Lage fein, auf die Vorrechte-zu verzichten,
welche ein Geldinterefje zum Gegenjtand Haben und einwilfigen in volljtäns
"Digfter Gfeichheit die öffentlichen Laften zu tragen.” Affo für die Anerkennung
der Vorrechte des Adels md Gleru3 al folder Rechte, die ebenfo Beilig fein
follten wie die Monardjie jelbft, ward al3 Gegenleijtung ein Gnadengejchent
in Bezug auf da3 Mittragen der Steuern angeboten. Die Fortdauer des
Privilegienftantes, ja die ausdrüdfiche Anerkennung feiner Begründung im
Staatsreht der Monarchie, follte die VBorbedingung eines Opfer fein, das
erftend mv in Geld beftand, ziveitens immer nur der Ausfluh freien Willens,
hohherziger Gejinnung war, aber ninmermehr Unterwerfung unter eine für
alle Srangojen glei verbindliche Prlicht in ich fchloß. Dantit allein war für
jeden ftaatsmänmishen Kopf. über den Werth Diefes Angebotes Alles gejagt.
Gerade hier fag der Punkt, der das alte vom nenen Frankreich fhied. Gfeid):
heit oder Ungleichheit, Recht oder Borrecht, Pflicht oder Nichtpfliht — das
twar die große Frage und weil dem fo- war, deghaflb forderte der dritte Stand
die Beratung und Abftimmung nach Köpfen, nicht nach Ständen, denn damit war eben da3 Vorrecht der Tegteren im Begriff aufgehoben und die Rechts:
einheit der Nation, die Rechtskraft ihres Willens ausgefprodhen." Ohne die
Abjtimmung nad Köpfen Hatte die Verdoppelung des dritten Standes Logiid)
feinen Sinn und politifh feinen Werth; demm wie viel Abgeordnete eines.
Standes fih in deffen Oefammtjtinme theilten, war ganz gleichgiftig, tvenn
der Teßtren zwei gleichberechtigte Gejanmtftinmen
ftanden.
.

Ueber diefen Punkt mußte Neder fi) ar
berief, mindejtens
ftellte er ih mm

That
ftattete

einen

fein, bevor er- die Notabeln

fi Klar gewvorden fein, nachdem er fie gehört und wie
zu der Sade, al3 die Stunde des Entjchlufjes und der

gejchlagen hatte?
Neder

allzeit verbunden gegenüber
u

In dem Minifterratd vom

Vortrag,

der

alsbald

janmt

27. December
den

1788

er:

Entjhliegungen

de3

Königs dem Drud. übergeben ward.') Die wichtigite unter diejen Entfchliegun:
gen war, „daß Die Zahl der Abgeordneten De3 dritten Standes gleich fein
follte der Gefanmmtzahl der beiden erjten Stände”; über die Abjtimmung nad)
. Ständen oder nad) Köpfen war nicht? gejagt, mehr als das, in dem
jechs=
zehn Holiojpalten fafjenden Vortrag de3 Minifters tvar jogar verfchiviegen,

daß dieje Frage den Notabeln ausdrüclic, vorgelegt und von diefen and)
bes
1) Archives parl. I, 489.

. Nederd

Vortrag

rathen und mit Ausnahme

vom 27. December

1788.
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des Bureans von Monfienr im Sinne de3 alter

Herfommens entjdhieden worden war; von der Verdoppelung der Abgeordnetenzahl des dritten Standes aber war in Worten’ die Nede, welche über

Neder3 Begabung zum Gejehgeber ein geradezu vernichtende3 Urtheil Heranzs fordern. E3 ijt gar nicht möglich mit einen größern AufivandTeerer Rorte
weniger

zu

fagen

und

um

den Kern

einer Orundjaßfrage

von furdtbarent

Ernft fi) mit windigeren Ausflüchten Herumzudrüden al3 das hier gejhehen
it. Da’heißt e8 gleich) zu Anfang: „Muß die Bahl der Abgeordneten de3
. dritten Standes gleid) fein derjenigen der beiden andern Stände zujanmen
oder

foll

die Zahl

derjelben

einfach

ein Drittel

der -Verfanmlung

bilden?

Diefe Frage, die wichtigite von allen, tHeilt in diejem Argenblid das Könige
“reih. Das Suterefje, welches man ihr beimißt, wird vielleicht übertrieben

|

von beiden Seiten, weil, da nad) der alten Berfafjung oder nad) alten Bräuchen .

"die drei Stände berechtigt find, auf dem Neidistage getrennt zu Heratgen ind
zu

ftimmen,

die Zahl

ber Abgeordneten jedes Standes Feine Frage

zu fein

fcheint, welche zit fo großer Erhigung Anlaß geben Fönnte, wie das wirklich
‚der Fall ift. Ohne Zweifel wäre zır wünjchen, daß die Stände fi, freiwillig
vereinigten bei der Prüfung aller Gejchäfte, two ihr Interejie unbedingt gleich
und übereinjtimmend ijtz da aber aud) diefe Entjchliegung von dem gejchies
denen Willen der drei Stände abhängig tt, fo muß man fie von der Liebe '
zum Wohl des Staates erwarten.” Hätte Neder fein eignes Votum ganz
und gar von dem der Notabeln abhängig gemacht utd Hätte er im Einklang .

mit diefen die Verdoppelung der Abgeordneten de3 dritten Standes bewilligt, _
fo würde man dieje Sprahe zwar aud) erjchrefend naiv, aber wenigitens
nicht widerfpruch3voll in fich felber finden. Statt deffen war er in der Frage
der. Abgeordnetenzahl erjtend von dem alten Herfommen und zweitens von,
den

Botim

von

fünf Sedjätheilen

der Notabelt

abgewichen;

„Berfailung“,

„altes Herfommen” Hat in diefer Frage für ihn wicht mitgefprocden und man
begreift nicht, warum das alte Recht, das im Punkte der Zahl nit maßgebend tvar, nım auf einmal im Punkte der Geltung diefer Zahl maßgebend
fein

Neht,
dem

fol.

War

die Negierung

befugt,

dem ausdrüdklichen Votum
einen der drei Stände

ein

ohne einen Schatten

von Hiftorifchem

des berufenen Wächter desjelben entgegen,
paar

Himdert

neue

Abgeordnete

zu

geben,

“ fo war fie, unzweifelhaft ebenfo befugt, mod) mehr aber Togifc) und politijc)
verpflichtet, aud) da3 neue Stimmrecht einzuführen, ohne das die Vermehrung
der Abgeordneten

einfad) finnlos war.

Aber, freilich, daß zwwilchen dem einen

und dem andern ein ziwingender Zufammenhang beftand, Hat Neder unglaubYiherweife gar nicht eingefehen. Daß die Vermehrung der Abgeordneten
des dritten Standes von der einen Seite verlangt, von der-andern verweigert
ward, eben weil fie die Adftimmung nad) Ständen zum Unfinn md die. nad)
Köpfen zur Nothivendigfeit machte, das ijt Neder entgangen, und deihalb
fonnte er von Uebertreibung der Wichtigkeit einer Neuerung fprechen, die in
Wahrheit ohne alle Bedeutung gewejen twäre, wenn e3 fi bloß um eit
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Mehr von ein paar Hundert Stimmen ohne Gewicht und nicht vielmehr
darımı gehandelt Hätte, aus Stimmen, die bisher Nieten gewejen waren, eben:
foviel Ziffern zu machen.
Nad) joldy jeltfamen Eingang ift man jehr gejpannt, die Gründe zu ver:
nehmen, mit welchen Neder die Verdoppelung der Abgeordnetenzahl de3 dritten
Standes empfehlen wird. Bon dem fo nahe. Tiegenden Vorgang, der in der
entjprechenden Zufanmenfegung der Provincialverfanmlungen lag, jpriht er
auffalfenderweije fein Wort, vermutlich weil.er dann aud) von der dort
gleichfal3 Ion bejtehenden Abftinnuung nad) Köpfen hätte reden müfjen, die
‚er mm einmal durchaus als eine nod) offene Frage behandeln wollte. Neder
fagt: „Da die alte Abftimmumg nad) Ständen nur dur) Zufammenwirken
der drei Stände umd unter Genehmigung des Königs verändert werden fan, "
fo tft, Bis da3 gejchieht, die Bahl der Abgeordneten des dritten Standes nichts
weiter als. ein Mittel, alle dem Staatswohl nühlichen Kenntniffe zu ver=
fammeln; und beftreiten fanır man nicht, daß diefe Vieljeitigkeit der Kenntnifje
vorzugSweije den dritten Stande angehört, weil e3 eben eine Fülle öffent:
licher Betriebe gibt, von denen er allein unterrichtet ift, jo die Geichäfte des
inneren und äußeren Handels, der Stand der Manufakturen und die Mittel
fie zu ermmuthigen, der öffentliche Credit, Verzinfung und Umlauf des Geldes,
der Mifbraud) bei den Steuererhebungen und bei den Privilegien und fo
viefe andre Dinge, in denen er allein Erfahrung Hat. Die Sade de3 dritten
Standes wird immer die öffentliche Meinung fir fi) Haben, weil eine jolche
ade fi mit den edlen Empfindungen verknüpft, den einzigen, die man
Taut befennen Fann und jo wird fie auch in Wort und Schrift ftetS hod)gehalten werden von den Leuten, welde gewillt und fähig find, Lejer und
Hörer mit fid) fortzureißen. Ev. Majeftät war gerührt durd) die Liebe, das
Vertrauen, die Hingebung, die der dritte Stand Zhr Fundgegeben hat in
allen Bittgefuchen, die von Städten und Gemeinden eingereicht tvorden find:
Ew. Majejtät Hat ohne Zweifel Mittel, auf folde Ergebenheit anders zu antworten als dur) Zulaffung der Abgeordneten des dritten Standes zu den NeichsHänden in einer mehr oder weniger ausgedehnten Zahl; Dod) ift es gerecht, natürlic) und vernünftig, daß Ew. Majejtät das Intereffe in befondre Erwägung ziehe,
das ein fo zahlreicher. Theil Ihrer Unterthanen an der Entjeheiding diefer Frage

nimmt.” — „Wenn die Hochherzige Erflärung, welche foeben von den Pairz des
Neichs abgegeben worden ift,') auf dem Neichstag die Zuftimmmmg des Adels
und des Clerus nach fi) zicht, fo wird fie diefen beiden Ständen die DankesFairs

1) Gemeint ift ein Schreiben, da3 von 30 im Lonvre verfanmelten
Herzogen und
an Ludivig XVI. gerichtet worden war, worin fie erklärten, fie
feien bereit auf

ipre Geldprivilegien zu verzichten md Hinzufügten, wenn der ganze franzöfifc
verjammelt wäre, würde er unzweifelhaft diefem Verzichte fi anfchliehe he Adel
n,
Droz
I, 126/27.

Dies Schreiben
vier Prinzen bildet die Bafis
fenuen Teren werben.

in Verbindung mit dem oben angeführten Brief
der
auch nad) der Rede Neders vom 5. Mai 1789 die wir
..
.

|
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die Zahl diefer Huldigenden wird den

Glanz und NAuhm de3 DTankeszoll3 erhöht. Aber aud) went in der Ver:
theilung der Abgaben Teine Ungleichheit bejtände, jo wäre es deunod) aus
gemeijen,

dem

dritten Stand

eine

zahlreiche Vertretung

zur geben,

weil

e3

darauf aufäme die Güte md Weisheit der Beihlüffe des Neicjstags, die
Güte und Gerechtigkeit des Souverains im ganzen Neich durch eine Menge
Dolmetiher
und Bürgen verkündet und erläutert zu fehen, hinreichend, um
das

Vertrauen
von 24

Millionen

Menden

anfzulfären

und

zu befejtigen.”

Alto, Vermehrung der Abgeordneten de3 dritten Standes, weil jonft die Zahl
derer, welche den Opfermuth des Adel und Glerus verdanfen, und die
Meisheit des Reichstags bewundern twirden, nicht groß genug wäre. So ift
Neders

„zandernde,

immer

zweifelnd

mit den Vergrößerungsglas

die Billig-

feit fuchende Tugend”, wie Carl Arguft von Weimar gejagt haben twitrde,
glüklih ganz nahe. beim Läppifchen .angefonmen.
Nur um das GStinmten:
gewicht des dritten Standes den andern Ständen gegenüber angemefjen zır
erhöhen, Tonnte man die Vermehrung feiner Abgeordneten überhaupt ent=
piehlen; follte dies aber mr eine Vermehrung der Köpfe, nit aud) eine
Vermehrung

und

der Stimmen

wa3 ‚feinen Sinn

fein,

hat, fan

jo

verlor

man

die ganze

Neuerung

ihren Stun

aud) nur mit folhen Scheingründen

enipfehlen, wie jie Neder- aufguftöbern jo glüdfid) war. Er fchloß jeine Ausführung mit den Worten: „Su meiner Eeefe und meinem Gewiffen und als

treuer Diener

Ew. Majeftät

glaube ic) ganz

entichieden, daß Sie die Ab-

geordneten des dritten Standes in einer der Zahl der Abgeordneten der beiden

andern

Stände

gleihen Anzahl

nicht um, wie man zu fürhten

auf den Reichstag

berufen Fan

jcheittt, die Ahftimmung

md

darf,

nad) Köpfen

zu erzwingen, jondern um den allgemeinen und vernünftigen Wunfd)
der Gemeinen $hres Königreich3 zu erfüllen, joweit das ohne Schaden
für die Snterefjen der beiden erjten Stände gejchehen Tan”
Neders lud)
war die Halbheit in allen Fällen, wo er. ein Ganzer hätte jein müfjen, und
fein Talent war die fheinheilige Sophifterei, mit der er fi) ud Andern
einzureden fuchte, daß die Sucht vor jedem ganzen Entjhluß und die Vers
meidung jeder wirklichen That der Gipfel aller Weisheit: und Tugend im
pofitifchen. Zeben

jet.

Ein neies Staatsreht, das der unbedingten Gleichheit vor dent CSefet,
war für Frankreich zur Nothivendigfeit geworden; zwifchen ihm und. dent
alten Privifegienftaat, defjen Leugnung 3 war, gab e3 feine Vermittelung,
am alferivenigften durch eine Abfindung mit Gerd. Der Minijter, der ‚das
nicht durhfchante, war fein Staatsmann; der aber, der feinen ganzen N ar
auf die freiwillige Opferbereitichaft der Privifegivten einerjeit3 nnd auf die
Celbftbefheidung der Nichtprivilegirten andrerjeit3 gebaut hatte, der rechnete
mit Sranzofen, die nicht in der Wirffihkeit, fondern nur in feiner Einbildung febten. Nur einen Sremden Fonnte das begegnen, der von Sranfreid)
nichts als die Echöngeifter umd Staufteümpfe der Salons fenmen 'gelernt und

-_
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mit dem Sdealismus der empfindfamen Phrafe, der in diefer engbegrenzten
Welt da3 Wort führte, fi) Hinwegtäufchte über den Handfejten Realismus
der ftreitenden Parteien. Wozu reforniren? fagten die Einen; find twir doch,
jo warm gebettet. Warum Tänger dienen? fagten die Andern; groß find
Sene bloß, weil wir ums felber Hein gemacht. Stehn wir auf md das
Gfeichgewicht ift- da.
-,
oo
Die Schwäche Neders ward damal3 vom dritten Stande nicht dur:
Ihaut,!) denn iva3 er gab, war, wenn aud) ar fi) unzufänglic, ein ungeheurer
Sortjchritt gegen früher und bot feiner Selbfthilfe eine. wuchtige Waffe. Der
Beihluß des Minifterrath3 vom 27. December 1788 ward gefeiert wie eine
rettende That des Königthums, das fich endlich feines Berufs al3 Schied3:
richter wieder betvußt geworden ımd der, der ihn eingegeben, exrfchien wie
ein don Gott Gefandter, der das alte Bündnif der nationalen Monardjie
mit der monarjifchen Nation neu geknüpft. So ward der König als homme '

de la nation ımd Neder al3 envoy&t de Dieu gepriefen in einer Schrift,
welde eine „große Danfmefje” für die Eröffnung des Reichstags entivorfen
hatte?) und die fedhs Körperfchaften der Stadt Paris vereinigten fi) zu einer
Adreffe an den König, in welder mit überftrömenden Worten für.die Er:
hörung des Sehnfuchtstvunfches der Nation gedankt war.?)
.
Ganz anders war der Eindrud bei den Privilegirten, deren Sampf um
„Berfaflung” ad „Necht” fich jebt in feiner wahren Geftalt entjchleiern
mußte, an vafchejten Dort, tvo eben diefer Kampf bisher am Heftigiten.
ges
tobt, nämfichin der Bretagne. Das Bindniß vom 10. Mai 17881) Hatte
vorgehalten, bis Brienne und Lamoignon geftürzt und die alten Parlamente
zurücdgefehrt waren, e5 twar augeinandergebroden, als Ende December die
Provincialftände zufammentraten und nım der dritte Stand Befchtwerden und
Forderungen erhob, von denen in der „Verfaffung” der nation bretonne, in
dem Heirathsvertrag der Herzogin Anna und dem Einverleibungsvertrag aus
dei Tagen des Königd Franz L nichts zu finden war. Adel und Cferus
wollten

nicht

einmal

eine

Berlefung

diefer

Befchiverden

gejtatten,

während

der dritte Stand vor Abftellung feiner Bejhwerden jede Theilnahme an den
Beratungen verweigerte. Zu den Zanf, der fi) hieraus entjpaun, griff die
Regierung ein, indem jie die Stände bis zum 3. Februar 1789 vertagte.
Diefent Befehl gehorchte mit Freuden der dritte Stand, die beiden erften aber
‚nicht, fie tagten weiter, bejchloffen Protejte erftens gegen die Vertagung, dann
1) Bon Mirabeau abgefehen, dejien im zweiten Bud) Erwähnung gefchehen wird.
2) Grand’ Messe votive, qui doit &tre c&lebree ä l’ouverture des etats generaux

etc.

1789.

©. 28/29.

Nod)

wärmer

war Neder perjönlich augeredet

in einer Lettre

du Tiers-Etat &-M. Necker sur le rapport fait par ce Ministre-Citoyen au Con. seil d’Etat du Roi le 27. Dec. 1788. Premier Janvier 1789, 13.6, Das Cchrifthen fängt mit den Worten an: Nous l’avons lu, nous le relisons sans cesse arec
le double sentiment de satisfaction et de reconnaisance ce Monument precieux
que Vous venez d’eriger en notre fareur.
3) Archives
parl. I, 498/99.
;
‚
.P
4) ©. oben ©. 90,

Offener

au

gegen

Sampf

die Verordnung

der

vom

Stände

in der Bretagne.-

27. December

über
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Abgeordneten des dritten Standes; fie [Htwuren für fi) und ihre Nachkommen
mit der. alten Berfafjung

zu ftehen und

zu fallen umd fandten Brandfchriften

unter die Bauern, m Diefe gegen die Städter zu heben. Anm 26. Samıtar
Fam. e3 in Rennes felbit zu blutigen Naufhändeln. Halbbetrunfene Banden,
beftehend aus Dienern von Edellenten und allerlei bezahlten Gefindel, fielen
über die Studenten und jungen Bürger der Stadt mit Holzfcheiten und
Kuittelr Her und chlugen eine ganze Anzahl der Unbewwaffneten erbarnungss
103

zu Boden.

Num

griffen

diefe

ihrerfeits

zu

Säbeln

und

Bijtolen

und

Tieferten am 27. Januar den Edelfeuten und ihrem-Gefinde fürnliche Feners
gefechte

"ZTodte

auf Straßen

ımd

und Verwundete.

in Häufern; .auf beiden

Endlich

am Abend

Geiten

gab

e3 ein paar

gelang e3 dem Kommandanten

Thiard die änfßerliche Nuhe Herzuftellen.!)
Am nächften Tag aber fam die ganze Bürgerfhaft in die heftigite Bes
wegung über die Haltung des Parlaments,
das fofort den Unterrihtern und der
Polizei in den Arm gefallen tvar, um Unterfuchung und Aburtheilung iiber diefe

Borfälfe und alle dabei Betheiligten fich felbit vorzubehalten. Hierüber
eine Eingabe der Rechtsanwälte des Parlaments au den König: „Wir
gefehen, vie Magiftrate, Faltbfütige Sufchauer eines. Aufruhr, den-fie
hindern Föünnen, gleidhgiltig ihre Diener gegen die Bürger in Waffen.

fagte
Haben
Hätten
jaheı

und ihre Autorität nur ‚brauchten, um die Straflofigfeit der Werkzeuge eines
.Compfot3 zu fihern, defjen Tag, Vorwand und Triebfeder fie fanııten und
dem fie doch nichts in den Weg gelegt Haben” — „So haben die Magijtrate,

de3 Barlaments zu Nennes fi felbit ausichlieglich in erfter und Tebter Suftanz
Unterfuchung und Aburtheilung ihrer Söhne, ihrer Brüder, ihrer Verwandten,
ihrer Freunde und ihrer inechte vorbehalten”.?) Eine Gegenfhrift des Clerus
md de3 Mdel3 gegen diefe ganze Darftellung trug nur dazu bei, die. voll:
ftändige Oefinnungseinheit aud) des Parlaments mit den Vertheidigern, des
feudalen Staate3 nod) einmal öffentlich zu bezengen.?) Es Hatte diejer Vor:
gänge faum.mehr bedurft, um den Abgrund erkennen zu laffen, der zwijchen
dem .privifegirten und dem nicht. privilegirten Frankreich Elaffte. eber die
Stellung der- Rarlamente zır diefenm Gegenfag war Tängjt fein Zweifel mehr. '
Immer einfacher gejtaltete fi die Frage
Erörterung.
Von den- drei Ständen mit

und immer Teidenfchaftliher ihre
dem Mittelglied des Nichteradels

bfieben nur zwei übrig, der mit Vorrechten und der ohne Vorredte. Der
Yeßtere umfaßte 24 Millionen Menfhen, der erjtere einen Bruchteil von
höcjftens 200,000 Köpfen. „Schneidet in Gedanken alle Geiftlichen hinweg,
1) Relation. authentique in den Archives parl. I, 522—524.
2) Archives
parl. I, 528 vgl. da3 volljtändige Memoire der Advofaten in der Schrift: Discours
et memoire des avocats de Rennes; deliberation des facult&s de droit de Rennes,
concernant la malheureuse affaire, .arrivee en cette ville les 26 et 27 janvier .
1789. 38 ©. Nennes 1789.
3) Relation des Erenements qui se sont passes
en Bretagne

redigee par les deputes

du Clerg& et de.la Noblesse.

.

103

Erftes Bud.

V. Der Redtsfampf

des dritten Standes.

fchneidet and den Adel ab, fo behaltet ihr immer die Nation,” rief Rabaud
de St. Etienne. „Der dritte Stand ijt eine vollfonmtene Gejellichaft, der
Reit ein ımmüger Austvucdh® (superfötation inutile). Die Adeligen dürfen
nicht mu nicht mehr die Herren fein, fie werden faum das Recht behalten,

Mitbürger zu fein.”t)

.

Ende 1788 erfchien ein „Katechismus des dritten Standes zum Gebraud)
für alle Provinzen Frankreich! und inSsbefondere der Provence. Das Vor:
wort fagte: „Bücher gehören ji für Männer und Katehismen für Kinder.
Der dritte Stand ift noch) ein fehr [hwaches md ummvifjendes Kind; geihwäht
durd) feine Leiden, mißhandelt dur; feine Oberen, Fennt er weder deren nod)
“feine Pflichten. Diefer Heine Katechismus wird ihn fehr weife machen, wenn

er ihn zeigt, was er Andern jchuldig ift und fehr mächtig, wenn er ihm
zeigt, wa3 die Andern ihm [chufden.”
Gfeid) auf der erften Eeite hieß c3:
„a3 bift du? Ein Bauer (Manan). Was ift ein Bauer? Ein Menfch,
ein Bürger, ein Glied des dritten Standes. Was ift der dritte Stand? Der
Nährvater de3 Staates, fein edelfter VertHeidiger.
Su wie fern ijt er Der
Nährvater?
Dur den Aderbau, den Handel, die Gewerke, die er allein
treibt zum BortHeil Aller. Wie fein eveljter Vertheidiger? Weil er ic Allen
twidmet, indent er Alles opfert, ohne andere Entihädigung no) Hoffmung
al3 5 Sous, das Spital und den Tod. Bringen die beiden eriten Stände
feine Opfer? Sie follten e3, zum Mindeiten aus Gerechtigfeit und Danfbarzkeit: fie find die veichiten Griumdheren, fie genießen alle Auszeichnungen, alle
Vergünftigungen.
Uber zahlen fie denn feine "Abgaben?
Sehr wenig, jo
wenig md jo ungern, mit fo viel Einfchränfungen,. daß man fie nicht rechnen
darf. Aber noch einmal, twas zahlen fie denn? Ungefähr den zwanzigften
Theil ihrer Einkünfte, dei fie Yeicht ihren Ueberjluy entnehmen, während der
dritte Stand, überlaftet, auSgemergelt, etwa den dritten Theil feines Ein:
fommens zahlt und meift gezwungen ift, ihn feiner Lebensnothdurft zu ent:
reißen.” ?)
on
In vielen Himderten von Stugjhriften ward wie vorher der „Dejpotis:
- mu3 der Parlamente” nunmehr die „Iyrannei des Adels” behandelt: in Feiner
aber mit mehr Logijher Schärfe und fchlagender Kraft als in’ dem berühmten
Büchlein, das unter dem Titel „Was ift der dritte Stand?” im Januar
1789 erjhien?) und fofort in mehreren Auflagen vergriffen tward; e3 beganı
mit den Worten: „Der Plan diefer Chrift ift jehr einfad. Wir Haben ums
drei Fragen zu ftelfen. 1) Was it der dritte Stand? — Alles,
2) Was
1) Considerations sur les interöts du Tiers (Ende 1788). Toeguevilfe
Oceuvres VII, 126.
2) Cat&chisme du tiers Etat & l’usage de toutes les pro-

vinces de France, et specialement de la Provence.
. geminentur, tigribus agni. Horat. Art. Poet. Decembre

que le tiers Etat? 1789.
orte?)

Die mir vorliegende

Non
1788.

ut Serpentes avibus
20 &,
3) Qu’est-ce

(Dhne Namen des Verfaffers umd ohne Angabe de3 Drid:
dritte Auflage zäyft 180 Eeiten

in Dan.

QU’EST-CE

QUE

LE

TIERS-ETAT?
TROISIEME

EDITION.

« Tant que le PAxlosophe n’excede point.les limites de
‚la verit&, ne l'accusez pas d’aller trop loin. Sa
fonction est de marquer le but, il faut donc quil y
soit arrive. Sirestant en chemin , il osoit y elever
son enseigne , elle pourroit &tre trompeuse. Au
contraire, le devoir de l’Administrateur est de .
combiner et. de graduersa marche, suivantlanature _
des difficultes..... Si le Philosophe n’est au but, il
ne sait oü il est. Si l’Administrateur ne voit le but,
. ilnesaitou ilva. »

EC

1789.
Hacfimile des Titel von Gieyes’ Schrift „Quest-ce que lo Tiers-Etat?
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ift er in der StaatZordiiung bisher gewejen? — Nichts. 3) Was begehrt er?
— Etwas zu fein (3 etre quelque chose).” Mehr als diefe allbefannten und
unzählige Mal wiederholten Eingangsworte pflegt von der. Chrift nicht ges
Iefen zu werden und daher fommt es, daß man fi) von ihr tie von dem
Berfafler meist Fein richtiges Bild madht. Die Schrift” ift ein Todesurtheil
über alle Privilegien, eine Aechtung aller Privifegirten, und zeugt in jeder .
Beile von einem Fanatismus, einer Leidenfdaft des Adelshafjes, die fi) Faum
bemeiftern, fierlich aber nicht. überbieten Yäßt; auf folchen Inhalt räth Nie
mand, der aus den Eingangsworten vernuthet, diejer Spreder des dritten
Standes begehre für ihn nichts, al3 das Necht, „Etwas zu fein“. "Der Ver:
faffer war der Abbe Sieyes!), der nachher in der Nationalverfammlung als
Abgeordneter

von Paris

erfchien.-

Weder

al3

Nedner

noch

als Gejehgeber

hat er Hervorragendes geleiftet
md das befannte Wort Mirabenus: „das.
Schweigen diefes Mannes ift ein öffentliches Unglüd”, Fonmt uns ebenfo
Höhnisch vor, wie die Aufnahme, die zehn Sahre Fpäter der General Bonaparte
feinem fo lange geheim gehaltenen Verfafjungsplaı bereitet hat. Der ganze
Ruhm de3 Mannes Tan Her von diefer einzigen Echrift und ihr durdIhlagender Erfolg entjtammte der in der That wichtigen Beredjamfeit, mit
der ein einziger Gedanfe darin behandelt war. Diefer Gedanfe Tautete: Nieder
mit den Privilegien und fort mit den BPrivilegirten! Was in der Schrift
- aus dem Rahmen diejes Themas Heranstritt, it nahezu werthlos, twie denn
and) in der Verfammlung, als e3 feine Privilegien mehr zu brechen gab, die
Rolle de3 Abgeordneten Sieyes zu Ende var.
Was Hält, fragt der Berfaffer, die Gefellihaft zufammen? Die gewerb:
liche und geiftige Arbeit in ihrem weiteften Umfang.
Wer verrichtet fie?
Der dritte Stand.
Wer verrichtet Die öffentliche Arbeit in der Armee, in
der Fire, in der Nechtspflege, in der Verwaltung?
Gfleichfal3 der dritte
Stand; er ftellt '%, des ganzen Perfonals, ift befaftet mit Allem, was Mühe
und Nerger macht. Die Stellen aber, die Geld und Ehre einbringen, find
in Ddiejen vier Zweigen ausfchließlid in den Händen des Adels. Dei dritten
Stand Hat man in den Bann gethan. Man Hat zu ihm gejagt: „Wie groß

au) deine Verdienfte und deine Talente fein. mögen, bis hierher darfit du
gehen, weiter nicht. E3 ift nicht gut, daß du geehrt Wwerdeft.” Seltue Aus:
nahmen, die empfunden werden wie fie empfunden werden müfjer, find nur’
ein Hohn und die-Sprache, deren man fid) dabei bedient, eine Beihimpfung
mehr.
Die Alfeinherrfchaft der Bevorreteten über alle geld umd ehr:

bringenden

Aenter

ift ein

„jociales

Berbrechen”

eine „wahre Seindfeligfeit” gegen ihn und,
die Höhern und Höcjften Memter weit bejfer
sugleih „ein Verratd am öffentlihen Wohl’.
Tout, mais un tout entrav& et opprime.
1) Gcboren

zu Frejus

am

3. Mai

1744,

gegen

den

dritten

Stand,

da er wie die niederen fo aud)
verfehen- würde, al3 der Adel,
Was ift alfo der dritte Stand?
Was wäre er ohne den bevor:

Sieyes’

Slugihrift

über

das

Recht

de

dritten

Standes.

1ll

rechteten Stand? Tout, mais un tout libre et florissant. Nichts geht ohne
ihn, Alles würde weit befjer gehen ohne die Unrdern. Der Adel bildet cine
„Stafte”, das ift das richtige Wort. - E3 bezeichnet eine Clafje Menjchen, die
ohne Arbeit und ohne Nuben, allein dadurd daß fie vorhanden find, Vor:
rechte Haben, die fi) an ihre Perjon fnüpfen. Unter diefem Gefichtspunft,
der der richtige ift, gibt eö nur eine bevorreditete Kafte, Das ift der Adel.
Er ift in Wahrheit ein Volk für fi), aber ein gefäljchtes Volk (faur peuple),
das, weil e3 aus Mangel an nüßlichen Organen für fi nicht Leben fan,
ih an eine wirkfihe Nation anhängt, glei jenen Schmarozergewädhjen, die
nur

feben

fönnen von dem Mark

der Pflanzen, die te überwuchern und au:

fangen. Der Glerus, Die Richterrobe,. der Degen und die Verwaltung bilden
vier Biveige öffentlicher Vedienfteten, die man überall Braut. Warum Hagt
man fie in Franfreid) des „Ariftofratismns” an? Weil die Adelsfafte alfe'
guten Stellen derjelben an fi) gerifjen hat; fie hat fi) daraus ein Erbgut
gemacht und beutet fie denmgemäß aus, nicht im Geift des focialen Gefegez,
fondern zu ihrem eigenen Vortheil (©. 12).. Der Adel, der fi) über die
Nation ftellt, jteht in der That außerhalb derjelben. Der Tiers umfaßt
Alles, was zur Nation gehört und was nicht zum Tiers gehört, fanır Sic)
auch" nicht als BeitandtHeil der Nation betrachten.
=
Mit welchen Recht aber will der Adel feine Alleinherrihaft aufrecht er=
haften? Nuft er das Necht der Eroberung an,!) jo ift das zwar ein etivas
weites Burüdgreifen

diefem Wege

in die Vergangendeit,

nicht ‚zu jenen.

aber der Tiers

braucht fi

Er geht zurüd auf das Jahr,

oberung bvorhergegangen ift und da er Heute ftark genug
wieder erobern zu Iafjen, jo wird fein Widerftand um

vor

das der Er:

ift, um fich nicht
fo Fräftiger fein.

„Rarum follte man fie nicht in die Wälder Franfens zurücdjenden, all diefe
Familien, die den tollen Ahifprucdh erheben, al3 Abkönntinge der Eroberer
Frankreichs aud) die Rechte der Eroberung geerbt zu haben?” Aber in Wirk:
Lichfeit Haben fie fich allezeit wie Eroberer geberdet und jelbjt das Königthum
fid) zur Beute gemacht. Mean Iefe nr die Gejhichte und man wird finden,
daß e3 ein großer Serthint ift zu glauben, Frankreich werde monardhifch regiert.
„Nehmt aus unfern Annalen einige Jahre von Ludivig XL, Ricelien und
einige Augenblide Ludwigs XIV. Hintveg, in denen man nur den reinen Dejpotismus erblidt und ihr glaubt die Geihichte einer Höfifhen Arijtofratie
zu

fefen,

dev Hof

hat regiert

und

nit

der Monard),

der Hofist es,

der

‚ befiehlt und twiderruft, der die Minifter einfeßt und abjeßt, der die Stellen
Ihafft und vertheilt u... w. Und was ijt der Hof, went nicht der Kopf des
1) Zr einer älteren Schrift des Hiftorifer3 Henri de Boulainvilliers (1658
— 1722): Dissertation sur la noblesse frangaise fonımt die Gtelle vor: Nous
sommes sinon les descendants

directs, du moins les representants immediats

de

la race des vainqueurs: la terre des Gaules est & nous — Par la conquäte les
Gaulois devinrent sujets, les Frangais ont ete les veritables nobles et les seuls
capables

de l’Etre.
<

_
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ungeheuren ariftofratijchen Körpers, der alle Theile Frankreich bevedt, der
mit feinen Gliedmaßen nad) Allem greift und überall ausübt was nur irgend
wejentfich ijt in.alfen Ziveigen des öffentlichen Dienftes? Daher Hat fi) and
das Volf gewöhnt, wenn e3 mut, den Monarchen zır tremmen von Den Be
ivegern der Gewalt. E3 Hat den König immier al3 einen Menjchen betrachtet,
der. jo gewiß betrogen wird und inmitten eines rührigen und allmächtigen
Hofes jo -wehrlos dafteht, daß cs nie daran gedacht Hat, ihm all das Inheif
anzufchreiben, das in feinem Namen gejhehen ijt. Sit 3 aber nicht endlich
genug, die Angen aufzumachen umd zu fehen, was in diefem Airgenblid rings
um and her gejchieht? Was fieht man denn? Einzig die Ariftofratie, wie
fte gleichzeitig gegen Die Vernunft, das Necht, das Volk, den Minijter und
den König ftreitet. Der Ausgang diejfes Ningens ift nody ungewiß; md. num
jage mar, ob die Ariftofratie eine Chimäre ift!! (©. 26/27.) .
Die Schilderung, die Sieyes von Frankreid) al3 Privifegienjtaat ent:
warf, war vollfommen richtig... E3 war der Fluch des Franzöfiichen Adels,
daß er zum Hofadel. geivorden,. feine öffentlichen Pflichten erfüllte und nur
Rechte übte, die in diefer Ausdehnung jelbft dann amerträglich gewejen wären,
wenn er wenigjtens der Kirche, der Armee, dem Staat und der Gejellfchaft
etwas gefeiftet hätte. Und e3. war.der Fluch der Franzöfiihen Monarchie, da
fie jeit mehr 'al3 einem Jahrhundert die Kraft verloren Hatte, fi) mit einer
grogartigen Anffafjung: der eigenen Amtspflicht über die Parteien zu erheben
und ftatt wiein Preußen den Adel in ihr Werkzeug zu verwandeln, felbit
defjen Werkzeug getvorden war. Der ımerbittlich jchneidige Nachiveis. diejer
Wahrheit war. die-eine That de3 Abbe Sieyes; die andere war die rüdhalt:
Yoje Verkündung des Sabes, daß Frankreich. aus einem Brivilegienitaat jebt
oder nie ein Redtsftant werden müffe, ein Sab,. für den wie wir jahen,
der Minijter Neder nicht einen Funken.
von Verftändnii Hatte.
° Bon:einem freiwilligen Verzicht
der. Privilegirten anf ihre geldtragenden
Borredhte erhoffte Neder die Chlihtung des ganzen Ständefampfes und mit
der Arzfiht auf jold ein Opfer entjhlug er fi allen Nachdenfens iiber die
‚Aufgaben der Oejebgebung, die jelbjt dann diejelben blieben, wenn dies Opfer
volljtändigjt gebracht ward. Der Abbe Sieyes mit den Verzichtsanerbietingen
der Privifegirten nicht den mindeften Werth bei, ja er wveift das Geldopfer
zurüd,

weil e3 eben

ein Opfer

fichen Gefinnung, während
Handelt.

fein foll, ein Opfer

es fi um Unterwerfüng

Er Yäßt den Tier

de3

Mitleids,

der ritter:

unter Gejeß amd Pilicht

auf dies Anerbieten erwwidern:

„sa,

ihr werdet

zahlen, ‚aber nicht aus ‚Edelmuth, fondern aus Gerechtigkeit; nicht weil ihr
e3 in Oüte wollt, fondern weil ihr e3 müßt. Wir erwarten von eud) einen
At des Gchorfans gegen das gemeine Necht, amd nicht den Auzdrnd eines

befeidigenden ‚Mitleids

für

einen Stand,

den

ihr

jolange

ohne

Mitleid

be:

handelt Habt. Die Sadhje felbjt aber gehört auf den Neichstag: Heite
handelt
03 fi Darm, ihr gut einzurichten. Wenn dev Tier dort
nicht vertreten’ ift,

jo wird die Nation ftnmm fein.

Nichts Gediegenes wird dort gefchaffen werden
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können. — Eine lange und fehmerzliche Erfahrung Hindert ım$ zu glauben
an die Geltung irgend eines guten Gejehes, das nur die Spende de3 Stärferen wäre”) Eine Annahme des Opfers in dem Sinne, in dem es
. geboten wird, wäre eine Anerfenmmg de3 Privilegienftaates in allen Dingen,
die nicht bloße Geld: und Steuerfragen find, alfo für die Privifegirten ein
glänzendes, für den Tier ein ganz unmögliches Gefhäft.
Wie viel Uner:

trägliches für das ganze nicht bevorrechtete Frankreich bejtehen blieb, jelbit went
. die lautefte und allgemeinfte Stlage, die über die Ungleichheit der Steuerpflicht
zum Schweigen fan, fhildert Sieyes mit Thatfachen md Beifpielen, die wir
wiedergeben müffen: Jr jedem Streit, welder ziwijchen einem Privifegixten
und einen Marne aus dem Bolf entjtcht, ift der Ießtre ficher, jtraflos untere
drüct zu werden, gerade weil er, wenn er e3 wagt Necht zu verlangeır, fich
an

Privifegirte

wenden

muß.

„Sie

allein verfügen

über alle Amtsgewalten

und ihre erjte Regung ift immer, die Klage de3 Noturiers als einen
an Botmäßigfeit zu betragten. Weßhalb verrichten die Schergen der
md des Geriht3 ihr Amt nur mit Bittern und Zagen gegen einen
girten, jelbjt wenn er auf der That ertappt ift, während fie mit der
Brutalität den Armen behandeln,

der nod) gar nicht angeklagt ift!

Mangel
Polizei
Priviles größten

Für

wen

find all die Vorredjte im Gerichtsverfahren, diefe Gnadengerichte (attributions),
diefe DVeriweijungen vor andere Höfe (&vocations), dieje Frijtbefehle (lettres
de surstanse), mit denen man feine Oegenpartei entmuthigt oder ruinirt?
Sind fie. für den nicht bevorrechteten Tier3? Welche Bürger find der perTönlichen Duälerei der Agenten des Fiskus, der Subalternen in allen Theilen
der Verwaltung am mteiften ausgejeßt? Die Leute des Tiers, d. h. des wirf:
lichen Tierd, der gar feiner Bevorzugung genießt. Warum entjchlüpfen die

Privifegirten, felbjt nad) den fchredfichiten Verbrechen, faft immer der Strafe
und weßhalb entzieht man fo der öffentlichen Ordnung die wirffamften Warnung3fälle? Mit weld abgefhmadkten und granfamem Hohn wagt ihr e3, den
privifegirten Verbreder in den Stand der Gemeinen zurüdzuftoßen, m ihır,
wie ihr jagt, zu „enttvürdigen” (degrader) und um ihn in folder Gefell:
haft erft „fähig“ (habile) zur Beftrafung zu machen. Was würdet ihr fagen,
wem der Gejeßgeber, bevor er einen Frevler aus dem dritter Stande bes
ftrafte, die Aufmerfjamfeit beobachtete, feinen Stand erjt von ihm zu fäubern,
indem er ihm einen Adelsbrief ertheilte? Das Gefek beftinmt. verfchiedene
Etrafen für den Privilegirten und für den, der e3 nicht ift. E3 Scheint dei
adeligen Verbrecher mit Zärtlichkeit begleiten und noch) Bis zum Cchaffot ehren
zu wollen. Zu diefer ganz abfcheufichen Unterfcheidung Fommt num nod), tvie
man weiß, die Strafe der Entehrung Hinzu für die ganze Familie des Unglüd:
lichen, der ohne Privileg hingerichtet worden ift; für diefe Ungehenerlichkeit
ift da3 Oefeß verantwortlich und man follte fi) weigern, e3 zu ändern! Die
Berpflihtung ijt diefelbe für alle, daS Vergehen ift gleichfalls dasselbe:

1) ©. 76/77.
Onden,

Rerofutien sc. I.

8
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- warum foll die Strafe eine verfchiedene fein? Sch frage: ijt e3 erlaubt, bei
den oberflädliciten Bid auf die Gejellichaft, immer wieder zu jagen, da
Alles gleich jein werde, jobald nur der Adel verzichtet auf feine Steuer:
befreiungen? 3 gibt Leute, die nur für Geld empfänglih find; die fhumpf

find für Freiheit, Ehre, Gleichheit vor dem Gefeß, mit einem Wort für alle
focialen Rechte, außer für Geld: die begreifen nicht, twie man fi) um irgend
etwas Anderes beunruhigen fann al3 darüber, ob man einen Thaler mehr
oder weniger zahlt. Aber für feile Seelen fchreibe ich nicht!” Der Abbe
Sieyes war Specialist in diefen Dingen. Seine Schrift über den Tier3 war
nur eine Fortjegung feines Furz vorher erjchienenen Essai sur les privileges.
As ein Geiftliher von bürgerliher Abfunft d. H. ohne die mindejte Ausficht,
e3 je zu einer Pfründe zu bringen, hatte er die Macht des Adels im Clerus
zur Genüge fennen gelernt und al3 Mitglied der geiftlichen Kanımer de3 Parlaments von Paris den ungeheuren Drud an der Duelle ftudiren fönnen, mit
welchem die Fendalität anf allen Gejehen und aller Rechtspflege Yaftete. Wer
tie er die Tyranmei de3 Adel3 am eigenen Leibe empfinden und mit eigenen
Angen gejehen. hatte, der wußte au), daß der dritte Stand fein Erftgeburt3recht nicht Hingeben durfte für ein Linjengeriht von Zugeftändnifjen in Steuer:
fragen.
.
Der Abbe Sieyes verlangt ein neues Staatsrecht, niedergelegt in einer
Berfajjung Der Ruf „VBerfafiung” war allgemein. Die Privilegirten felbit
hatten ihn in Schwung gebradit durd; die Behauptung, daß Franfreid) eine‘
Berfafjung Habe, die nur gefhüßt zu werden brauche gegen die Uebergriffe
des Dejpotismus, um das ganze Füllhorn ihres Segen über die Nation
anszugiegen. Das war die Verfaflung, von der [don Montesquien mit joviel
Andacht gefproden Hatte!) Unter denen aber, die dieje „Verfaffung” nur
Chintäre nannten md in dem jüngften Kampf um diejelbe eine wunderliche
Berwechjelung feudaler Vorredte mit modernen Volfsredhten entdeckt Hatten,
Tchwwebte gewiß neun Zehntheifen als Sdeal der für Sranfreid) neu zu Schaffenden
Berfajjung die Englands vor oder vielmehr das Trugbild derjelben, das feit
dem berühmten Gapitel im „Geijt der Gefege”?) in den politifchen Sreijen
Sranfreih3 verbreitet war.
3 verdient ernfte Beachtung, das der Abbe
Sieyes einen befonderen Abjchnitt gegen die Nahahmung Englands und einen

weiteren gegen die Nadahmung
hat.)

Sein

Wijfen

von

fremder Einrichtungen überhaupt gefchrieben

Englands

DVerfafjungsteben

umd Berfajlungsredht ijt

nicht fehr gründlich, aber e3 reicht ans, um ihn — ganz richtig — erkennen
zu Iajien, daß für die Mlebel, die Frankreich drüdten, dort fertige Heilmittel
nicht zu Holen find. Meit dem Gendal: und Hofadel Frankreichs hat der Adel,
welder den englifchen Staat regiert, nicht mehr al3 den Namen gemein ımd
folange jenen die Privilegien fheiden von der Maffe der Nation, wäre jedes
_ 403 5.1, 469 ff.

2) 5.1, 473 f-

3)

md 8 7 im & Capitel,

©. 88

Der

Erperiment

Redtsftaat

mit

und

Bildung

die Souverainctät

eines Dberhaufes

aus

des

dritten

folhen

Elementen

nicht ausführbar oder, wenn das, hödjft verderblih,. Was
Allen noth thut, das ift eine der Form und dem Wefen nad)
Bolfsvertretung und gerade eine folche gibt e3 in England
die Briten (mit Rüdjiht auf die verrotteten Burgfleden und
Wahlbeftehjung) felder eingeftehen; und was England vor
völfern immer voraus Hatte und noch Hat, das Fan ihm
geahmt

werden.

Das

it feine infulare Lage,

die ihm

Standes.
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entweder.

Frankreich vor
tadellos richtige
gar nidht, tie
die althijtorifche
allen Fejtlandaud) nicht nach:

ein großes

ftchendes

Heer, das Werkzeug de3 Abjolutismus, entbehrlih macht. Frankreich twird
fich alfo jelber helfen müfjen und Dabei nicht rüchvärt3 noch jeittwärts, fondern
vorwärts fchanen.
- Gieyes hatte fein. Bud, twie er in einer Anmerkung fagt, gejchrieben,
- als die Notablen

zum zweiten Mal tagten, jene jonderbare Berfammlung,

die

ihre VBorrete im Fahre 1787 gegen den König umd ein Jahr darauf gegen
die Nation vertheidigte. In den mit Bezug auf fie gejchriebenen Capitel:
„Was man hätte thun müfjen?” feßt er (©. 104— 134) auseinander, daß
man Statt ihrer die Nation felber ohne jede Rüdfiht auf Standesunterfchiede
hätte befragen jollen durd) Berufung einer freigewählten Nationalverfamme
lung mit auferordentliher VBollmadht.

Was ine Sahre 1788

verfänmt worden,

follte im Jahre 1789 eingeholt werden, nahden die ganz ıumvürdige Haltung
der Brivilegirten die Nothiwendigfeit eines Bruchs mit allem Herfommen von
Neuen jo empiindlid eingejhärft. Und num verkündet er geradezu die Sou:
verainetät des dritten Standes als Nation unter unbedingtem

Ausflug der beiden erjten Stände.
„Der dritte Stand nıuß einfehen, daß er außer von feiner Cinficht und
feinem Muth nichts mehr zu Hoffen Hat. Bernunft und Recht find für ihn
und er braucht nıır noch fi) ihrer ganzen Sfraft zur verfichern. Nein, es ift
nicht mehr an der Zeit, anf die Verjühnung der Parteien Hinzuarbeiten.
Welcher Einklang fan bejtehen ziwifchen der Kraft des Unterdrüdten und der
Wuth des Unterdrüders? Ste haben getvagt da3 Wort „Spaltung“ (seission)
auszufpreden. Sie haben damit den König und das Volk bedroht. Großer
Gott! Welch ein Gfüc für die Nation, wenn fie für inmer einträte, diefe
erjehnte Spaltung! Wie leicht wäre es, fi) der Privilegirten zur entjchfagen!
Wie jchtver wird e3 Halten, fie zu Bürgern zu machen! — Der Tier muß
fi) al3 folder verfammeln: .er twird nit mit dem Adel umd dem Cferus zufanmentwirfen, er wird mit ihm weder nah Ständen nod) nad Köpfen
abftimmmen. — Der Tier3 allein, fagt man, wird die Etats-Generaux nicht
bilden Fönnen! Wohl; um fo beijer, er wird eine Assembl&e nationale
bilden. — Der dritte Stand ift verpflichtet, für fi) allein eine National:
verfamnting zu bilden: er ift vor der Vernunft umd vor dem Nedt befugt,
zu berathen und abzuftimmen für die ganze Nation ohne irgendwelhe Auge
nahme.” (S. 133—151.) Und wieder und immer wieder fällt fein Henker
beit auf die Privilegirten herab.
Eine privilegirte Clafje ift eine Geikel
s.
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für die Nation, die fie erträgt: fie ift für eine Nation, was an dem Körper
eine3 Unglüdlichen eine efelerregende Krankheit ift, die ihm das lebendige
Sleifch verzehrt! Sie ift Schädlich nicht bloß dur) den Corpzgeift, Jondern
durch ihr bloßes Dafein fhon. Ze mehr fie von jenen der bürgerlihen Zreiheit nothwendig Hädlichen Vergünftigungen genofjen hat, dejto wejentlicher
it e3, fie ans der Nationalverfammlung fernzuhalten. Der Privilegirte wäre
vertretungsfähig (repr&sentable) nur fraft feiner Eigenfchaft al3 Bürger,
aber in ihm ift diefe Eigenfchaft ausgelöjcht, er jteht außerhalb des Bürger:
thum3 (eivisme), er ift ein Feind ‚des gemeinen Nechts. Ihm Antheil an
der Vertretung geben, täre ein offenbarer Widerfprud) im Gejeße jelbjt: Die
Nation Fönnte fi) ihm nur unteriverfen durch einen At der Sklaverei. Privis
Yegirte fönnen weder Wähler nod) wählbar fein. (S. 167—169.)
Das er:
fheint ertravagant, aber die Wahrheit ift num einmal unerbittlih.
Sieyes
ichließt mit den Worten: „Fragt nicht länger, welchen Plah die bevorredteten
Ctlaffen in der Gefellfhaftsorduung Haben follen: das ift gerade fo, al3 wenn
man fragen wollte, weldhen Pla man im Körper eines Kranken dem Gift:
ftoff anweifen fol, der ihn ımtergräbt md foltert. Man muß ihr unjchäblid
madjen (neutraliser), man muß die Gefumdheit und die Bewegung aller
Drgane wiederherftellen, dantit fi) feine der EranfHaften Bildungen erneuert,
die die wefentlihften Bedingungen der Lebenskraft zerftören. Aber man jagt
aud), ihr jeied mod nicht fähig, die Gejundheit zu ertragen und ihr Hört auf
diejen- Sprucd) ariftofratifcher Weisheit wie die Völker de3 Morgenlandes die
Tröftungen des Iatalismus hinnehmen.
So bleibt denn Frank!"
Im Sanınar 1789 Hatte Sieyes das Wort „Nationalverfammlung” in
die Preffe geworfen; am Abend des 17. Juni ward diefer Name auf feinen
in Ichter Stunde abgeänderten Antrag von den Mbgeordneten des dritten
Standes zum Befhluß erhoben und als er am näcjjten Morgen wieder in
der Sikung erjchien, erhob fi die ganze Verfammfung von ihren GSiken,
um ihm unter dröhnendenm Beifalfflatichen ihre Ehrerbietung und Dankbarkeit
zu bezeigen. Die Wenigftern werden fi) Har darüber gewejen fein, daß Diejer
. Beichluß den ganzen Bau der Staatsorduung Franfreihs auseinander fpreingte,
wohl aber wußten alfe Kundigen, daß darin das neue Staatsrecht, welches
Sieyes in feiner berühmten Schrift entiworfen, feinen erjten vollftändigen Sieg
erfochten Hatte. Der dritte Stand, der fih damit zum Souverain erklärte,
. durfte doc nicht in dem Sinne, wie er meinte, jagen: „die Nation bin ich”.
Er

felbjt- war,

ohme

e3 zur wifjen, eine Arijtofratie,

zwar

nicht der

Gebitt,

wohl aber des Bejiges md der Bildung, md eben weil er dies war, teil
er gerade das Hatte, was den Anfprud) auf politifhe Geltung zu einem in
fi berehtigten erhebt, eben deihalb empfand er jo Drüdend die Unnatur
einer Staat3ordnung, die ihm die Arbeit, die Laften, die Gefahren des Staat}:

dienjtes anfhalite und dem Adel der Geburt alle Vortheile, Ehren uud Ger
‚nüfje desjelben ohne jede Arbeit ausfchließlich vorbehielt. Wie es in diefer

Gfafje wogte und gährte, welch’ ein Fülle von Haß und befeidigtem Rechts

Sacfimile de3 Kupierftihes

von

9. Lips (1758-1917);

Driginalgemälbe

von Brea.
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gefühl in ihm Fochte, das haben unfere Lejer aus einer gemanent Bergliederung
der Schrift des Abbe Sieyes erfahren follen. Gfeichzeitig haben fie gejehen,
twie engumfchrieben das neue Staatzrecht Des dritten Standes war. Nieder
mit den Privilegien ift fein exftes, fort mit den Privilegirten ijt fein Ichtes
‚Wort, nd die ganze Weisheit, die dazwildhen Tiegt, erihöpft fich im den
Sähen: Der dritte Stand ift die Nation, das Net der Nation ift unbegrenzt
und die Bejdlüffe einer Nationalverfammlung find unfehlbar. ) Man fan
nicht fagen, daß die Gefegeber von 1789 in diefer-Schrift ihr ganzes Öfaubens:
befenntniß ausgejprodien gefunden: hätten. Was fie nod) von d’Urgenjon,
Montesquien, Rouffean gelernt Hatten oder gelernt zu Haben glaubten, werben
wir fehen an den Gejegen, die aus ihrer Werfftatt hervorgegangen find. Uber
da3 fann man fagen, daß fie in der Verwertdung ihrer theoretijhen Sähe
nicht viel weiter gekommen find, als Sieyes fehon gefonmen war, bevor
Sranfreic, jein nationales Parlament befaß. Mit Teidenfhaftlichen Ungejtüm
Haben fie niedergeriffen, was der Gleichheit im Wege ftand, die Sieyes ge
fordert, und mit rührenden Glauben an die Unfehlbarkeit eines nationalen Par:
Iament3 haben fie eine nene Staatsordnung gejchaffen, die nod) Tebensunfähiger
war als jelbjt die alte. Auf die Enttänfchungen, die mın Schlag auf Schlag
hereinbrachen, auf die volljtändige Negierungsunfähigfeit des Souverains, den
fie gefchaffen, auf den Gegenjah, der fi) alsbald aufthat zwiidhen dem dritten
und einem vierten Stand, Furz, auf das Chaos, das fih auf den Trümmern
de3 Privilegienjtantes offenbarte und an dem all ihr Wit und Talent, all
ihr Seelenadel und Patriotisnms zu Schanden ward, waren fie nicht gejaht.
Woher Fam da3? Das Tamı davon Her, dah der politifhe Unterricht, den
das junge Frankreich genofen, genau fo unnatürfid) war, wie die Zuftände,
unter denen e3 auftwuchs, gefäljcht wie er war durd) einen Nabdikalismus der
Zeidenfchaft, von dem fid Niemand eine treue Vorjtellung macht, der von
der Brandichrift des Abbe Sieyes nur die Eingangsfäge Fennt.
1) Tl. u. U. ©. 160 — dans une assemblee nationale les interöts particuliers doivent rester isoles et le voeu de la pluralite doit y &tre toujours conforme au bien public.
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Unter dent 24. Zanıar 1789 erging die königliche Einberufung des Stände:
reihstags anf den 27. April nad) Verjailles. Eine doppelte Einladung ward
durch) dies. Dekret!) an Frankreich gerichtet: erjtens 1200 Abgeorönete zu
wählen, 600 aus dem dritten, je 300 aus den beiden erjten Ständen und
zweitens in den „Cahiers“, welde aud) jet wie vor Alter3 den Gewählten
mitgegeben werden follten, „aller lagen, Bejchtwerden und Wünfden”?) der
Wähler freimüthigen Ausdend zu geben. Auf diejen Wink fanı eine Bevöfferungsclafje in Bewegung, die bisher noch Fein Lebenszeichen gegeben Hatte. in dent

Stimniengewirr der Schriftgelehrten ergriff der franzöfiiche Bauer zum erften
Mal das Wort und zwar ald Ankläger der Fisfalität und Feudalität, unter
deren Doppeljod er im Elend fhmacdhtete. Er that e3 unter Umftänden, die

geeignet waren, ihm den Drud feiner Lage doppelt md breifacd) empfindlich

zu machen. Einen jlechten Sommter mit unzulänglicher Ernte war ein Winter
von einer in diefem Lande kaum je erlebten Strenge gefolgt. Bwei Monate
Yang ftarrte Frankreich von Schnee und Ei und zu den herfönmlihen Leiden
de3 gemeinen Mannes famen Hunger, Kälte, Krankheit in aufergewöhnlicher

Stärke Hinzu. So wirkten elementare Urfahen mit, um and) bei denen, bie
nicht Yafen umd nicht fehrieben, diefelbe Stimmung zu erzeugen, die. bei den
Gebildeten jCon Lange vorhanden war. Die Ießteren vangen nad) Madt und
Net, die erfteren um Sein und Nichtjein. Die bäuerlichen „Sarumthiere”
der franzöfifchen Gefelljegaft fragten nicht nad) Teilung umd Oleihgeticht
der ftaatfichen Gewalten; politiihe Fragen, um die fid) die Gelehrten ftritten,
waren für fie gar nicht vorhanden; defto mehr fragten fie nad) Brod md
Eigenthun, perfönliher Freiheit und Teibfiher Nothhurft. Pfarrer, Antvälte
Lehrer, Schreiber Tiehen ihnen Feder und Worte,

um

anzzufprechen,

was

fie

auf dem Herzen Hatten und fo entjtand ein Halbes Taujend Schriften, die
ebenfo viel Todesurtgeile ivaren über die Steuern des Staates und die Bor:
rechte der Feudalität. Der Adel der Bretagne blieb in feiner Rolle: da ihn das Wahlgejeb
vom 27. December 1788 nicht paßte, jo enthielt er fid) des Wählens über:
haupt umd hoffte durch dies Beifpiel.die Wahlenthaltung de3 Adel3 and) in
3) Adgedrudt jammt dem Wahlreglement in den anciennes
2) Plaintes, doldances, demandes.
XXVIII, 632-648.
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den übrigen Provinzen zu erzielen, dann wäre jene „Spaltung“ (seission)
dagewejen, mit welcher die Prinzen von Geblüt gedroht md von der die
Sendalen jonderbarerweife annahmen, daß fie das Zuftandefommen des Reichs:
tags jelbjt verhindern werde. Aber erreicht ward weiter nichts, als dak dem
Adel auf dem Ständereihstag 21 Abgeordnete aus der Bretagne fehlten und
daß, da aud) der Hohe Cferus der Bretagne nicht gewählt Hatte, defien zehn
Mandate durd) Abgeordnete de3 niederen Cferus beffeidet wurden. Dafür Tiefer:
ten die Cahiers des dritten Standes der Bretagne ein grauenerregendes Bild der
Buftände, welche durch dies Verhalten der Privilegirten gejchüht werden follten.
Ss dent Cahier von Rennes!) hieß e3 unter der Ueberjchrift „Bendalität”:
„Dringende Nothiwendigfeit die Fendalität abzufchaffen; allgemeiner und ge:
bieterifcher Schrei aller Kircjjpiele diejes Sprengels. Der Menfd, der Bauer
inöbejondere, wird tyrannifch gefnechtet auf dem unglüdlichen Boden, auf dem er
im Elend fhmachtet; feite und drücende Renten; qualvolle Zvangsmittel, um fie
einzutreiben; ungerechte Einjhäßungen, um fie zu fteigern, u. |. iv. — undeil:
dolle Sklaverei, unter der die Bauern, fajt auf der Stufe der Leibeigenen
in Polen, ewig unglücliche, entwürdigte md unterbrüdte Menjchen bleiben
würden; das find die Sanmerbilder, welche die Cahiers der Yändlichen Gegen:
den darbieten.” — Und mm folgt in 17 Artikeln eine Lifte der unerläßlichjten
Reformen. Außer Ablöfung affer Grundrenten umd Stohnarbeiten wird vers
langt Abihaffung der Mei und Marktrechte, der gehäfligen Bannrechte de3
DBrennereis, Kelter: und Miühlenzivangs, Sreigedung der Handmühlen, „unbe:
dingte Aehtung des grumdherrlichen Kopfgeldes auf diefe traurigen Majchinen,

damit ern

möglich die Nachwelt nicht erfahre, daß die fendale Iyrannei

de3 bretonifcien Adels, bewaffnet wie fie ilt mit der gerichtlichen Gewalt, jid)
nicht gefehänt hat, in diefen Ießten Beiten die Handmühlen zu zerbrechen, nd
alyährlih unglücklichen Menfhen das Necht zu verfaufen, Fraft defjen fie jid)
ein Maß Gerfte oder Buchtweizen zwwifchen zwei Steinen zerreiben dürfen.
Unterdrückung der Taubenhäufer, diefer Geifeln des Aderbaus, diejer. graus
famen Hinterfaffenfchaft der fendalen Anarchie, deren Gehäjjigfeit um fo größer
ift, als die meiften der Heute fo mafjenhaft verbreiteten ZTaubenhäufer feit

einem Jahrhundert an die Stelle von einfachen, durch den Braud; vorgejchrie:

benen Bogelheden getreten find.

Unterdrückung

von

eines

two

aus

unter

dem

Edhub

der offenen Kaninchengehege,

unmenfchlichen

Edelmannes

Tanfende

von in Wäldern und öden Haiden hedfenden Kaninchen die benachbarten Ader:
felder Heimfuchen und verwiten. Unterdrüdung des ansichlieglichen Jagd:

rechts, das als Erleichterung der Bürde des Miffiggangs
den Edellenten miß:
bräudlich vorbehalten ijt, das mißbräuhlih von ihnen in
reelfes Eigenthum

verwandelt und no, mißbränchlicher nantentlic) durd) ihre bewafineten
Snechte
ausgeübt wird, die Feine Negel Eennen, die Banern
zittern machen md ihre

‚Ernten

zerjtören.”

1) Abgedrudt Archives

parlementaires

V, 538—550,

Die Cahiers

der ländliden Wähler.
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Diefent Schmerzensfchrei fügen wir aus den Cahier der bäuerlichen Wähler
von Barnes)

no)

eine Schilderung Hinzu,

die den Geift des bretonijchen

Adel und die Zuftände feiner Hinterfaffen deutlich zeichnet: „Der Grund uud
Boden

der auf Kündigung

verliehenen Domänengüter

gehört dent Edelmann,

die Gebäude aber dem Hinterjafjen (vassal ou colon), der fie theiter bezahlt
hat ımd doch Härter behandelt wird als ein einfacher Pächter. Der Bauer
tt im eigentlichen Wortjinn

eingeferfert in feine Hütte:

er fann

weder ihren

Umfang nod) ihre Seftalt verändern, ohne dazu für viel Geld eine Erlanbniß
zu Taufen, die ihm meijtens abgefchlagen wird; es ift fein natürliches Necht,
dak er fi) Die Behanfung bequem einrichte und fie nach Belieben mit Schiefer
oder Stroh bedade. Die Dbjtbäume gehören dem Bauer; feit einigen Sahren
ift e3 gelungen, ihn der Kaftanienbäume zu berauben:

die Gerechtigkeit fordert,

dag ntan fie ihm tiedergebe. Die Grundherrn eignen fi) alle übrigen Bäume
an; der entmuthigte Bauer gibt ihre Zucht auf und daher das Ausjterben
der Bäume in dem größten Theile der Provinz; das Mittel, ihre Anpflanzung
wieder zır beleben, wäre, den Bauer ins Snterefje zu ziehen, indem man ihm
Theil an ihrem Werthe gibt. Das Verbot nee Ländereien einzuzämen, verz
hindert ihn, wüjtes Land urbar zu maden: nit einmal die Stojten des Um
brecjens würden ihm erjegtz im Gegentheil, der Grundherr würde die Gelegenheit

wahrnehmen,

feine Abgaben

Nachbar austreiben zu Tafjen.

zu

fteigern

oder

ihn

durd)

einen gierigen

Vor 1580 wurde die Bodenfläche eines Tages

werf3 anf 6 Livres gefhägt und an diefe Shäßung Hammert man fi) nod)
zweihundert Sahre nachher jflaviih an; daraus folgt, daß der Bauer, der
beim Berlafjen feiner Hufe feinen Erfah für feinen Aufivand erwartet, fie

aufgibt oder verwahrloft und der Feldbau zu Grunde geht, das öffentliche
Wohl aber fordert, daß der Aderbau niemals jolhe Hemmungen erleide: um
ihn twieder zu beleben, wäre es nicht mehr al3 bilfig anzuordnen, daß im
Fall der Entlafjung eines Bauers. Ddiejem der wahre Werth der Ländereien,
je nachdem jie Adferland, Wiejen oder Haide find, veranfchlagt und angerechnet
werde. Das Recht, das die Grimdherren haben, die Hinterfafjen alle neun
Sahre fortzufhiden, gibt ihnen die Möglicjfeit, die Nenten zu fteigern md
den Preis des neien Rachtgeldes zu erhöfen. Seit zwanzig Jahren wird
dies Net ohne Aufhören mißbraucht. Es it mehr als Zeit, daß der Bauer
nicht mehr in der granjanten Lage bleibe, entweder fi ruiniven oder aus=
wandern

zu

müfjen:

diefen

unglücklichen

Arsgang

Fönnte

man

wenigjtens

hinausjchieben, wenn man fein Nubungsreht auf 18 Jahre erjtredte. Anfer
den immer maßloferen Nenten ift der Bauer willfürfihen Srohnarbeiten unter:
torfen: die Menjchlichfeit fordert, daß man ihm gejtatte, fi) von diefen
durd)

eine Sahresabgabe

Toszufanfen.

Sole Zuftände gab e3 nicht bloß in der Bretagne. Wehnlich recht:
und hilflos war der franzöfiihe Bauer überall, two er al3 Meier (metayer)
1) Archives parl. VI,

111.
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auf fremder Aderhife faß und dem Syften der Meierwirthichaft waren jieben
Achtel alles urbaren Landes von Frankreich) unterworfen.
Der berühmte
Keifende Arthır Young, der Franfreic) am Vorabend der Revolution nad)
allen Richtungen Hin durchzogen hat, fand e3 Durchgehends in Sologne, Berti,
Ya Marche, Limoufin, AUnjon, Bourgogne, Bornrbonnais, Nivernais, Anvergne,
einem Theil von Bretagne, Maine, Provence!) und allen jüblichen Gegenden,
Er gibt darüber eine ganze Neihe von Einzelbeobadhtungen an und ftellt als
Thatfadhe feit, daß fi für Eigenthümer und Pächter, Landbau und Viehzucht
ein schlechtere Syitem gar nicht denfen laffe. Al einen großen Schaden
Yernte er die umgemeine Zerftüdelung des Grumdbelißes, Die Ueberzahl der
Gütchen fernen, deren Ertrag zu groß war zum Sterben, zır Hein zum Leben;
dazu eine Pachtweije, die dem Eigenthümer wenig abwarf, während der Meier
darbte und Hungerte. Su der Regel wurden die Güter gegen die Hälfte des
Ertrages3 ausgethan: da aber der Meier meift ganz mittello8 war, mußte der
Eigenthümer and) die Hälfte de3 Viehftandes und der Ausjaat Hinzugeben,
in manchen Gegenden aud) einen Theil der Abgaben bezahfen.
So trugen
Aeder, die in England dem Eigenthümer 12 Livres abgetwworjen Hätten, hier
nur 3 Liores ein, das Vieh mit eingerechnet. Die Mleier jelbit aber Iebten
durchiveg in Armut), wer nicht geradezu im Elend. Zur Batan in Berri
ward Young verfichert, daß gegen die Zeit der Ernte fajt jedes Qahı die
Meier zu den Eigenthümern fämen, m fi) Brod bei ihnen zu borgen und
dies Brod, aus einem Gemengiel von Noggen: und Gerftenmehl hergeftellt,
fand Young Faum genießbar; Weizenbrod befanı der gemeine Manı nie zit

eiien.

Die’ Hälfte aller Meier, ward ihm mitgetheilt, jtede bei den Grund:

Herren derart in Schulden, daß diefe oft genöthigt wären, fie unter Verzicht
auf alle Ansftände fortzufhaffen, nur um ihr Land nicht ganz ruinirt zu
fehen. Man fieht hieraus: was Franfreid) auf dem fla_hen Lande fehlte, das
war ein Mittelftand freier Bauern, die von ihrer Hände Arbeit auf
eigenem Grund md Boden gerade genug erwarben, nm rehtjchaffen md an
ftändig zu Yeben, aber nicht foviel, um fi) dem Müffiggang ergeben zu können.
Was aber die Bildung eines jolden ländlichen Mitteljtandes neben jo vielen,
das fie erjchiverte, geradezu unmöglid) machte, Da3_ war der Drud einerjeits
der.

Vorredhte

des

Adel

uud

Clerus,

und

andrerfeitS

der

Steuern

md

Abgaben.
Die Aufregung der bäuerlihen Wähler ftand in genanem Verhäftwif zu
ber Schwere und Empfindlichkeit ihrer Lajten. In Linoges, der Generalität,
in welcher einft Turgot die Fendalredhte eingefchränft, die Taille erleichtert,
die Wegfrohne abgefchafft, erjchien zu den Urverfanmmfungen nur eine Heine
Anzahl fehr friedlich geftimmter Menjchen. Im Angoumois dagegen drängten
”

1) Reifen durch Frankreich und einen Theil
irnvon Stalien in den
ec:
? er
ern

Xahı ren 1787
187

1790 vorzüglich in Hinficht auf die Landivirthichaft, die Kultur en

woßtitan

‚194 ji

de3 erjteren Reid
.

unternommen.

Aus

dem

Englifchen.

National:

Berlin

1794

.

Anfichrei der Bauern

gegen die Feudalität.
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fich feloft Bettler und Frauen herbei, um an der Abftimmung Theil zu nehmen‘)
Und ein ungehenrer Zudrang zur jeder Verfammfung war die Regel überall,
wo die Hoffnung auf Befreiung von quälender Unfreiheit und Hungersnot)
den Heinen Mann ans der armfeligen Hütte ins Freie trieb, um mit feines
Gteihen über Mittel der Selbjthilfe zu Nathe zu gehen. Nirgends aber in
ganz Frankreid, kann eine Aufregung geherriht Haben, die derjenigen der
Zeibeignen im Iuragebirge gli. Wir feımen das Herazerreißende Bild, das
"Bolteire im Sahr 1772 von der Lage der unglüdlihen Mainmortables von
Saint:Clande enttvorfen,?) und Haben nenerdings auch Kenntniß erhalten
von den BVerdienjten, die fi) unter feinem Einfluß Minifter Turgot um die
Befreiung de3 Landes Ger von der Tyrannei der Generalpähter erworben
hat.?) Aber an der ‚rechtlichen Lage der 40,000 Leibeiguen, die in den
97 Gemeinden de3 Suragebirges Tebten, Hatte, fid) im Uebrigen nicht? ges
ändert und von ihrer Stimmmmg berichtete -Anfang März 1789 der Ober:
richter H’Aloz dem Siegelbewahrer: „Unfere Berge, die gefchaffen fehienen das
-Afyl der Freiheit zu fein, jenfzen noch umter der Härteften Sklaverei: fie jehen
dem großen Tag der Reichsftände entgegen wie dent Tag ihrer Wiedergeburt
und Beglücdung, und der geheiligte Nanıe des Königs, die geliebten Namen
der tugendhaften Minifter, die ihn umgeben,

find groß in affen Herzen, Hallen

wieder in jedem Munde und find die ficheriten Bürgen der Gereditigfeit und
de3 Schubes, den endlich 40,000 fleigige und treue Unterthanen erlangen
werden, nahdem fie Sahrhunderte Lang der unveräußerlihen Menjchenrechte
beraubt gewejen find.”*) In Saint-Claude Hatte eine große Verfanmmlung diefer
Unglüdlichen, die fein perfünliches Eigenthum und meift nicht einmal Familien

namen hatten — für „diefe Canaille”, meinte ein Marquis, reichen die Heiligen:
namen Johann, Peter, Paul vollftändig aus — eitte lange Lifte von Doltances
entivorfen und die Verfafjer derjelben — e3 war der Notar Projt und drei
Leibeigene — zit Wahlmännern und Wortführern ernannt. Dieje erfchienen
auf der Ständeverfanmlung zu Lonssle-Saufrier und erftritten dort ohne die
mindejte

Gewvaltfamfeit

volljtändigen

Erfolg.

Mit

Jubel

begrüßte

fie der

dritte Stand ımd tie vom böfen Gewifjen gelähnt gaben die Privilegirten
nad), was ihnen Fein Befehl des Monarchen entriffen Hätte; der Bifhof von
Saint:Clande jelber Lie fich herbei, den König um vollitändige Aufhebung
der Todten Hand, gegen eine Entjchädigung feines Stuhls und feines Capitels
durch Vereinigung einiger Pfründen, zu bitten umd der reiche Örundherr
Marnezia bewilligte kurz umd gut die „unentgeltliche Freiheit feiner Unter
thanen”. Schließlich tonrden die „Bechwerden der Beivohner des Juragebirges"
den allgemeinen Cahier de3 Wahlkreijes von Aval ohne Abänderung anz

gehängt?)
1) Chaffin, Le genie de 1a revolution. Premiere partie. Les cahiers de
1789. 1, 15665.
2%. IT, 389/90.
3) Gerlier, Voltaire, Turgot, et les
franchises du pays de Gex.. Geneöve. Jullien.
1883.
4) ChHaljin a. a. D.

©. 157/58.

5) Chajfina.

a. D. ©. 189,

\
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Der Schrei nad) Abichaffung der Fendalität Heidete fi) ganz allgemein in
einen Hilferuf, gerichtet an das Herz eines gerechten Königs, an die Mad)t der
nationalen Monarchie. Trob alles Mifbrauche, den der Hof mit beiden
getrieben, tro& aller Verbunfelung, die der natürliche Beruf des Königtdums
durd) den Privilegienftaat erlitten, Tebte in dem gemeinen Mann der Glaube
an den königlichen Schiedsrichter, der über den Ständen ımd Parteien jtehe,
unzerftörbar fort. Der nationalen Monarchie bot nod) einmal die monar:
Hifche Nation mit Hoffnung ımd Vertrauen Die Hand zum gemeinjamen Kampf
wider den gemeinfanen Feind.
„Sire, fchrieben die Wähler in dem Bezuf
Zimong, fjeit Sahrhunderten jchmachten die Gemeinen Shres Neiches unter

Mißbräucen jeder Art. Seit lange waren umferer Fönige ımd unfere Inter:
‘effen, Die diejelben find, vollitändig getrennt.
Ein Hoffnungsjtrahl beginnt
uns über dem Haupt zu Teuchten, aber er wird bald verichtuinden, unfer Glüd

wird nur angenblidficd, fein und wir werden zurüctauchen in die Finjterniß
des Elends, wenn Em. Majeftät nicht, im Einklang mit der Nation, das Uebel
ausrottet mit der Wurzel.
Die Heinen Mittel ziemen einer Nation nidt
mehr.

Das

Eifen, das

Fener

muß

angewendet

werden,

um

die Webel

aus:

zutilgen, fo tvie fie erkannt find.” — „Wie weit, jagen die Bauern von No:
mazieres, Tiegt die glüdliche Zeit Hinter uns, da Heimid) IV. in dem lleber:
fhwang feines Herzens fagte, er twolle, daß der geringite feiner Ynterthanen
ein Huhn

im Topfe

Habe. —

Ad!

wie froh

wäre

das Volk

Heute,

wenn

es,

ohne den Herin zu wechjeln, ftatt des Huhnes nur ein Stüid Schwarz
brod Haben Fönnte” — „Stöhnend unter der willfüclichen und tyrammijcen
Gewalt jo vieler Faljcher Ausleger der väterlichen Güte unjerer Könige, fagt
da3 Cahier der Gemeinen von Mainzac, bildeten wir uns ein, unfer Schreien
wiirde niemals. DiS zum Throne dringen. Wir find enttänjcht: — Das Ende
de3 Sahrhundert3 wird den Tagesandbruch der glüdfichften der Nevolutionen

bringen.” ')
Bieltaufendjtimmig wie der Auf nad) Mfhaffung der Fendalität war
auch der nad) völligem Umbau de3 Stenerwefens, nad) Abjhaffung inshefondere

der Tranfftenern (aides), der Salzftener (gabelle) md der twillfürlichen
Taille?) Bon der Yeßtren galt nod) immer die ergreifende Schilderung, mit
welder

der Abbe

de Saint-Pierre

eingeleitet?): „E3 ijt nicht möglich,

jein

berühmtes

irgendwo

Projet

de

auf dem Lande

taille

tarifee

einen Anfent:

halt zu nehmen, ohne Zeuge zu fein der fchreienden Ungerehtigfeiten, welde
bei der Umfegung der willfürlichen Taille gejhehen; ohne reden zu hören von

der großen Menge der Koften und der Strafen, welde alle Tage von den
armen [huplojen Taillepflichtigen erlitten werden, ohne zu hören von langen
1) ChHaffin a.a.D. ©. 170—172.
2) Ueber alle drei j. $. I, 6—12
vgl.
mit Bizard: La France en 1789, la societe, le gouvernement, Vadministration
avec cartes des traites et des gabelles d’apres Necker. Paris 1882, ©, 252276.

Zaine,

Les origines de la France contemporaine. 1880.

vorliegende Ausgabe

ift zu Rotterdam

1737

erichienen.

I], 456 f.

3) Die mir

Taille, Aides, Gabelle.
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Einferferungen von mehr al3-100 Sammlern (collecteurs) in einen einzigen
Steuerbezirk (Election) und von dem Erbhaß unter den Samilien, der erzeugt
wird durd) die Procefje wegen der Taille, und genährt wird durd) unverhält:
nigmäßige Einfhägingen,

ntit denen die Sammler jedes Jahr

abwedjelnd

au

ihren Feinden und ihren nädhiten Nachbarn Rade nehmen. E3 ift nicht möglich,
einen Sumfen von Menjchenliebe zur haben, wen man nicht aufs Tiefite erfchüttert wird von den jammervollen Zwangseintreibungen, tvo die Sammler
. nad) maßlojen Anfägen den Vätern und den Müttern mitleidlos Alles wegnehmen,
womit fie ihre Heinen Kinder nähren und Heiden. — E3 ijt nicht möglich

ohne tiefen Schmerz daran zu denken, daß diefelben Leiden tie in einem
Kirchipiel fich täglicd) wiederholen in 22,000 Pfarreien des Reichs. — Wenn
man fein Vaterland Tiebt und Einficht genug Hat, um die wahren Snterefjen
de3 Staates zu erkennen, fan man nit ohne Schmerz zufehen, wie die
taillepflichtigen Familien, denen die willfürliche Taille feine Sicherheit gibt
für fi und ihre Kinder nur etwas übrig zu behalten, darauf bedacht find,
in feindlid;e Länder zu entfliehen, oder wenigitens den Aderbau aufzugeben,
um fid) in Städten mit Tailletarif niederzulaifen, und wie alle Tage junge
‚Rente, welche Die ıngerehte Tailleveranlagung fürdten, und zum Aderbau
tüchtig

wären,

da3 DVaterhaus

verlaffen,

um

anderswo

ein Gfüd

zu fırdhen,

das minder fhtvanfend und weniger ausgefeht ift nicht Hloß den Ungerechtigfeiten, weldye die Einnehmer ungeftraft begehen, jondern auch den ruinirenden

Ausgaben

und Koften

beftändige Ausreigen

der Vereinnahnumg
ohne Kummer

mit

feldit.

anfehen,

Wie
wenn

Tönnte man
man

diejes

weiß, daß der

erite und gediegenfte Neihthum des Landes Herfonmmt von der Bahl der
Sanbbetwohner, welche den Boden bebanen und darauf allerlei Handfertigfeit
betreiben.”
Die Art vie die Taille ungelegt und eingetrieben, wie Zölle und Trank:
ftexern erhoben und der Salzjdymuggel verfolgt ward, ‘gab Frankreich; das
Anfehen eines Landes, das mitten im Frieden von feinen eigenen Söhnen
gebrandjhat und befriegt ward. Das Täftige und undankhare Gejhäft der
Steuer: und Abgabenerhebung wußte die Stantsgewalt planmäßig von fi) fern
zu halten: fie überließ e3 einerfeit3 den Gemeinden und ihren jährlid) wechjelnden Sammlern (colleeteurs), andrerjeit3 den Pachtgejellihaften und ihren
Beanten,

den „Commis”.

Das

Exrgebnik aber war

ein beftändiger Bruder:

fanıpf von Franzojfen gegen Franzofen, dem zum wirklichen Bürgerkrieg fehr
oft nichts weiter al3 der Name fehlte. Zur Zeit von Neders Finangbericht
warf die Taille jelbit 91 Millionen ab; dazu fanten

die Zufchläge, die Capi='

tation mit 41,500,000, der Bwanzigfte mit 55,000,000 md der dritte Bivanzigfte mit 21,500,000.
Die ganze ungeheure Sunme von 209 Millionen
ward einer umd derjelben Volfsclafje der. unvertheidigten" Arbeiter in Stadt
und Land abgepreßt mit allen Biwangsmitteln des Faufte und Kriegsredts.
Ein Heerbann von 200,000 Sammlern war das ganze Sahr auf den
Beinen, um bei den ärnften Sranzojen die verhaßtejte aller Steuern einzus
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treiben und da auc) die wohlhabenderen, um nicht das nächite Jahr doppelt
gejchraubt zu, werden, fich arın ftellten md nicht eher zahlten, al3 bis das
Bajonet de3 Stenerfoldaten fichtbar ward, fo fanın man jagen, dal ohne Anz
drodung oder Anwendung wirkfiher Gewalt überhaupt nicht bezahlt ward und
daß folglich jene 209 Millionen auf demjelben Wege getvonnen wurden, auf
dem eine Armee in Seindesland fi ernährt und bereichert. Durch Pfändungen
und Zwangsverfänfe wurden unzählige Taillepflichtige zu Grunde gerichtet,
aber fie Hatten wenigjtens die Genugthuung, daß die Sammler dabei felbit .
mit zu Örumde gingen: bein ein Zahr
- Diejes unfreitwilligen Staatsdienites
reichte aus, einen Haushalt, der von der Arbeit Teben musste, volljtändig zu

zerrütten.

Anders

war e3 mit der Armee

der „Commis“,

twelde bei den

Höllen, den Tranfjtenern ımd der Safzfteer thätig waren: das waren die
Dhutfanger der Oeneralpächter, welhe für den VBorfhuß von 166 Millionen
das Necht erworben hatten, das „unvertheidigte‘ Srankreih zum eignen Bor:
theil

zu

plindern

umd

zu berauben

und

zwar

unter

dem

ficher Sejeße und mit Hilfe der bewaffneten Stantsgewalt.
Arm

Taftete dies heilfofe Syftem auf dem

mit jeinem

andern

beivaffnete

c3,

was

CS chuke unmenjd:

Mit feinem einen

Wolf wie ein öffentliches Unglüd,
dent

einfachen

Manne

wie

ein be:

ftändiges Verbrechen erjdjien; in feiner Gefammtheit war c3 eine Landplage,
ein Flud), eine Seißel, die rein al3 TIhatjache für lid) ein auf den Tod er:

franfte3 Staatswejen erfennen Tieß; ein einziger vieltanfendjtimmiger Cchrei
‚nationaler Berwvänfggung Hat’es in den Cahiers des dritten Standes verdannt.

‚Die Umatur einer Stenererhebung, die grundfäglid und thatjächlic)
eine
nicht jtaatlihe war, Hat jchon Montesquien in feinem „Geift der
Gejehe"

(XII e. 9) an den Pranger geitellt, als er die Wohfthaten der „Negie“ in

den Worten ‚prie3: „Die Negie ift die Verwaltung

der feine Einnahmen

parjanı

amd

ordentlich

erjpart der ürft dem Staate die ungehenren

ferbft

eines guten Samilienvaters,
erhebt.

Durdy

Gewinne der Nächter,

die Negie

die ihn
auf tanjenderlei Weife plündern. Durch die Negie
ift der Fürjt in der Lage
die Erhebung ‚der

Steuern zu beeifen oder öl dberzögern,
fei e3 nad) feinen
eignen Bedirfnifjen, jei e3 nad) denen feines Volks
San
Su
.
3. Dur)
die: Negieie er:er:
fpart der Firft dem VBolfe eine Unzaht Tchlechter Gefeke, welche
die zudring:

liche Habgier der Pächter von ihmhm beitänd;
bejtändig
verlanat,gt.
.
og
nn

Geld Hat, inter der Herr des andern tt,
ar
.
ht,

jo machtht

a%
Se welder
bie gudring
- das902
Wie
der,

ich der Stenerpächter zum
Deipoten über den Fürften: er ift nicht jelbft Gefeßgeber,
aber er twingt ihn
elebe ‚u geben. In den Republifen find die Staatseimmahmen Fat nmer
u Segie:
Die entgegengejeßte Einrichtun
var
ei
na
.
.
Verwaltung Roms.

\

fich

Die Gedichte der Donareieen ie ja

“

Schaden in ber

durd) bie Sefällpächter angerichtet twird.“
voll bes Ungeits, das
den Cahiers von 1789
;
.
.
bafı dussu gefammte
Stenerweien Infi
ben and) wiederholt die Forderung,
ein Ende
Vorderung

gemacht
bejtand

twerde,
nirgends

aber

über

KHarheit.

bie notfivent N ud io sent Bacjtuniefen
.

M

ka vendigen Solgefäße aus Diejer
ontesquieus au fi) richtige Anfiht

Berfaffungspläne.
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war gefälfcht durd) die ganz willfürliche Annahme, die Negie fei ein Charaftermerfmafl der Nepublit und das Gegentheil gehöre zum Hiftorifchen Erbe der
Monarchie, während ein einziger Blie auf das Preußen Sriedrih Wilhelms
und Friedrich) des Großen ihn über feinen Srrtfum hätte belehren Fönnen.
Den ganzen Geflecht aber, dem er angehörte, twaren duch deu großen Mi:
brand),

den

der Deipotismus

mit feinen wirffihen,

ımd

den nod) größeren,

den er mit feinen verfäuflihen Scheinämtern trieb, die Namen: Amt -umd
Beantter fo verhaßt, der Begriff des ftaatlidhen Amtes fo uwverjtändlich ge:
tworden, daß der Auf nad) Regie nichts weiter fein Fonnte al3 ein Schlagwort
für den Kampf, niemals aber ein Programm nenbanender That. Den Ui:
fegen, der hierin Tag, Haben wir fchon andentungsweife bei der Betraditung
der Lehren d’Argenjons fernen gelerutz!) die Gefhichte der Gejeßgebung der
Nevofirtion wird ihn un in feiner ganzen Schredlichleit offenbaren.
Nur über Ein waren ji) alle Denfenden vollfonmen Har: eine Heilung
diefer wie aller übrigen Schäden war nur möglich bei einem volljtändigen
Umban de3 ganzen Staates: Frankreich bedurfte einer Verfajiung und alle
Betheuerungen des Adels, des Cleru3 und der Parlamente, Sranfreih; Habe
ja jchon eine umd zwar eine ganz vortrefflihe, fie müfle nur endlich ihren
wahren Geifte nad) erfannt und anerfannt werden, trugen nır Dazır bei, das
Veritändniß zu Ihärfen für den mmverföhnlicden Biviejpalt, der das junge
Sranfreich trennte von den Wortführern de3 alten.
Bon den mrzähligen Berfafjungsplänen, die Damals in Frankreich ent:
torjen wurden — jedes Gahier de3 dritten Standes trug einen ‚folden ar
der Spie — fei hier ein einziger im feinen Hauptzügen mitgetheilt, der von
einem der beiten Patrioten Frankreichs mit MWiffen der Regierung” abgefaft

eine Örumdlage zur BVBerjtändigung zwifchen der Krone und dem Parlamente
geboten Haben twürde.
63 ift der Berfafjungsplan in dem Gahier de3 Abgeordneten von Niom,
Peter Victor Malonet, der defhalb vor allen anderen bemerfenswerth ift,
weil er durchaus frei ift von all jenen Abftraftionen, die dem Werfe der
Nationalverfammlung fo verderblich geworden find umd in feinen rein cons
ereten Säten nur Nothivendiges und Iauter Ausführbares enthält.) Bloß.
der erite grumdlegende Theil desjelben geht und Hier an. Er lautet:
„Seit. lange

niedergedrüct

durch

die unumjchränfte

Gewalt,

jebt aber

aufgeklärt iiber unjere wahren Snterefien, haben wir die Fehler und Unglüdsfälle vieler Sahrhumderte wieder gut zu machen; die Freiheit bietet fi) ung
dar; ein Bürgerfönig (roi eitoyen) jhlägt uns vor, fie mit feinen umd unfeven Rechten zu verbinden. Wir ordnen Sie ab, mm dies Heilige Binduiß

zu [chließen (cette sainte alliance): Iegen Sie die Grundlagen, erheben Sie
die Säulen

des fchönften Denkmals,

dad aus Menfchenhänden

hervorgehen

1) 5.1, 453.
2) Me&moires de Malouet publies par son petit-Als le Baron
Malouet. Bari3 1868. I, ©. 263/64.
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fan, denn das ijt eine nationale Berfafjung, welche die Necdte Aller und
die Gejebe feitlegt, weldhe fie aufrecht halten. olgendes find unjere Riünfde
und Forderungen: fie werben in Nichts den Hochherzigen Abfichten de3 Monar:
hen entgegen fein, der Allen voran die Gefahren md Mihbräude der will:
fürfihen Autorität erfanıt hat.
.
.
Die Berfammfung der Etats-Generaux iverde feierlich anerkannt als die
einzige Gewalt, welche beredhtigt ift Gefege und Steuern zır bewilligen und
rechtskräftig zu machen (consentir et sanctionner). E3 werde umverbrüdlid)
feitgejtellt, daß die Stände alfe drei Zahre an einen bejtinmmten Tage zıts
fammentreten und daß unter feinem Vorwand md in feinerlei Geftalt irgend

eine Steuer über diefen Tag hinaus erjtreft md erhoben werde, wenn
fie
nicht bei Ablauf diefer drei Fahre von den Ständen angenonmmen worden
if.

Die von den Ständen bewilligten Steuern follen, welche Form oder welden

Namen

fie haben

mögen,

von

allen

Ständen,

Körperjhaften

und

gleihmäßig getragen twerden, nad Maßgabe ihres Vermögens
irgendwelche Ausnahme noch Einfhränkfung zu Sunjten welien
Die Reihsftände follen, ob fie getrennt nad) Ständen oder nad)
finmen, in den Vertretern der Gemeinen einen Einfuß und
anerfennen, die der der beiden andern Stände gleich ijt. Affe

de3 Königreis von erften bi3 zum

Yehten Rang,

Einzelnen

nnd ohne
e3 aud) je.
Köpfen ab:
eine Madt
Untertanen

in den Städten wie auf

dent Sande, follen den Öefegen gleihmäßig unterworfen fein und ihren Schub

gleichmäßig genießen; fein tWohnhafter Bürger, der nicht in den Banden der

miltäriihen Mannszucht ift, fol verhaftet werden Können ohne richterlides
Urtheil, ausgenommen
er fei auf der hat

ertappt md

von dem

öffentlichen

Gerücht als Thäter bezeichnet; Jeden, der ein Manuffript unterzeichnet, fell
ee en
zu Tajjen ohne andre Cenforen als fein Gewifien
Su dem Programm fehlte die ausdrüdliche
Forderung der Aufhebung der
fendalen Privilegien und offen gelafien war
die bremmende
I
has vnApjtim:
Daraus ergab fc) Frage:
mung nad) Ständen oder nad, Köpfen?
fajjer zu den Hanatifern der Gfeichheit
nicht gehörte und fol Üüdh in dem
was er als Mininmm von Örundfagen ‚der politifchen Freiheit
verlangte, um

fo ernfter zu nehmen

war.

Dies

Minimum,

das

ftimmigfeit aus den Cahiers des dritten Standes

mit

überwälti

herausffan

ender Ein:

or

aus

geitehen und zwar geradezu in Geftalt einer Borlage vor
ben a ' d star nn
Dritgen, war num bie jelbjtverjtändfiche
Aufgabe einer Negi
h vie n
die entferntefte Ahnung hatte von ihrer
Piliht
Soc hi 9ne nit
he
Konnte fi Neder fchlechterdings nicht entjchliegen,.und die derPeioifegientra
einem Madhttvort des Königs zu entjcheiden,
fo war doc). das Mindefte was
doivent
ide
a assez, res
i
_Mdm ? sur une declaration
ci
precise

oires

de Mirabeau

V, 183.

Malouet und Neder.
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ihm nicht erfaffen werden Fonnte, der Verfammlungin ihrer Oefammtheit
den Nehtsboden anzımeifen, der ihr in der neuen GStaatsordnung zutfam,
und der ihr gewährt werden nufte, wenn man fie nicht geradezu entweder
mit Unfruchtbarkeit Schlagen oder mit Gewalt zur erobernden Gelbithilfe
zivingen wollte Das ftürmifhe, merbittfihe Verlangen nad) Earem geficher:
tem Necht ftatt der bald defpotifchen bald anardhijchen, immer aber rechte
Iofen Willkür, die in diefem Staat feit Zahrhunderten Herrfhte, — das
war ja der entjcheidende Grund der Teidenfchaftlichen Heftigfeit, mit welcher
die Nation auf Abftimmung nad) Köpfen, ftatt nach Ständen drang. Diejer
Kampf ums Recht forderte eine doppelte Anseinanderjegung, eine mit Der

Dealouet.
Berffeinertes Kacfimile de3 Stiche3 von Dangıin;
DOriginalzeihnung von Kaivre-Duffer.

Krone und eine mit den Privilegirten; mindeftens die eritre mußte die Nez
gierung jelber vornehmen, wenn fie nicht beide zugleid) vollziehen wollte, und
fie fonmte e$, denn diefe lag ganz md gar in ihrer eignen Hand, tvas fie
hier aufgab, war ihr unbeftreitbares Eigenthum und feiner fremden Ver
fügung unterworfen; aber beide Auseinanderjegungen unterlaffen ımd dem
plinden Ungefähr preisgeben, hieß die umverzeihlichfte aller Pflichtverfäunmifje
begeheit.
Be
’ Sr diefen Sinne hatte Malouet unermüdlich den Miniftern Montmorin
und Neder zugeredet,:folange e3 od) Zeit war: vor den Wahlen, während
der Wahlen

und

und nad) denfelben.

E3 war die Stimme

eines guten Patrioten

einfihtigen Monardiften, die fi) in den Worten vernehmen Tieß: „les

Onden,

Revolution x.
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muß im Nath des Königs vorgefehen und fejtgeftellt fein, bevor die Etände
zufammentreten. Sie müfjen beftinmen, was ohne Öefahr aufgegeben werden
fan von alten Gebräuchen, Sormen, Grundjägen, Einrichtungen, die mig:
bräuchli) oder veraftet find. Alles was Shen die Erfahrung oder die
. Öffentliche Vernunft al3 geächtet darthut, das hüten Sie fid) zu vertheidigen;
aber begehen Sie nicht die Unklugheit, den Zufällen einer ftürmifchen Be:
rathung die Orimdgefege md wejentlichen Springfedern der königlichen Auto:
rität preiszugeben. — Bervilligen Sie von vorn herein mit freigebiger Hand
was in den Bebürfniffen und Wünfchen des Volfes Tiegt und waffnen Eie
fi), jelbjt mit Gewalt zu verteidigen Alles, was die Wuth der Faktionen
und

die Mebertreibung

der Shiteme angreifen

fönnte.

fi) eben vollzieht und die twir al3 fertig anfehen
der Gemeinen

zu einem Einfluß

andre Revolution muß

gleid)

dem

Diejer folgen und

das ijt die Berftörung der mißbrändlichen

—

der beiden

Ihre
und

Die Revolution, die

Fönnen,

ijt die Erhebung

andern Etände.

Eine

Sache ift cs, fie zu machen;
dem PVolfe Täjtigen Privilegien.

Wenn id) fage, Sie follen fie machen, jo will das bedeuten: Sie müfjen Shre
Mafregeln jo treffen, daß nichts ohne Sie und anders geichehe als unter
Shrer Leitung.)

Diefe Betrahtungen Lagen jo nahe, und die Einheit der Sutereffen der

Monardie und der Nation war fo einlenchtend, dafs Ihon im März 1789
in den Hoffreifen zu Berfailles al3 ausgemacht angejehen wurde, der König

werde in einem fürmlichen Staatsgrundgefeß das Gefehgebungs: und Steuer:

bewilligungsrecht des Reichstags und feine regelmäßige Einberufung

anerfen:

nen, er werde auf Die lettres de cachet verzichten und Sreiheit der Prefie
gewähren. So bezeugt ums der amerifanifche Gefandte Thomas Jefferfon in

einem Schreiben von 18. März,

in den

er Hinzufügt:

die

Anficht,

welde

„an ber Mode” jei, ftehe durchaus auf Seiten des dritten Standes md die

Macht der Mode fei aud) im diefer Sade fehr groß.

Iranuen

3. B. feien für den

dritten Stand

und

diefe

AfL die jungen fchönen

Waffe

jei in Frankreid)
fei für
Der Hof jelber
mächtiger al3 die. 200,000 Bajonete deg Königs.
den dritten Stand, weil der ihm allein aus feiner Selönoth Helfen Fünne

nicht dadurd) daß er jelber Geld Hergebe — denn er
fei ion AuSgeprei
Tr
ne
Tropfen _ fondern baburdh daß er 8 den Bisher Steuer:

Fr
3

Sn

der That

Tag es nicht am König,

ı

in

&

Sit das Rechte nicht gefhah. Bierzehn Tage von m

ernten gen

hatte Malonet mit den Miniftern Neder und Montmorin ei
19
der Stände
fehr bezeichnendes
.
Aa? hat fchon einen
Ipräd. NedMeder fagte:.. „Der König
Gefpräd.
großenin Theil
5

gereien an in den Shrigen
at umd
den wir. in allen

1) M&moires I, 252/53..

New:York 1857. III, 11.

einen Artikel gefunden, der ihm ee
mt
möchten angenonimen fehen.
Sie tHeilen. den

2) Writin

2

es of Thomas Jeflerson ed. Washington.

.

Neders
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Ständen nur das Net zur, Gefeben ımd Steuern Zuftimmung und Net:
fraft zu geben.” — „Sa, antwortete Malouet, und das ift nur die nothiwendige

Folge aus dent, was ic) Ihnen beftändig wiederhofe: an Ihnen ift es, am
König, den Vorfchlag zu machen. Ich fpredje dies Recht der Volfövertretung
nicht ab; aber wenn Sie die Znitiative ergreifen, indem Sie fi) immer auf
unfere Aufträge berufen,

jo wird

fie Ihnen

bleiben; denn wenn wir fie ver

ändern, wenn wir fie überjchreiten, fo fünnen Sie und immer einwerfen:
Sc, der König Bin der Hüter, der Vewahrer Eurer Eide und wie id) den
nationalen Willen nicht entjtellen kann no will, fo Fönnt Ihr Abgeordnete
das ebenfowenig.” — „Net gut, das gift von dem, was in diefen Wünjcdhen
einftimmig vorgetragen iftz aber wie wollen Sie es dem macden mit dent
twa3 fi) widerfpricht?” — „Zangen Sie nr mit Conftatirung der Mehrheit
der einftimmigen Wünfdhe an und Sie werden fehen, daß Sie in den Haupt:
fragen auf feften Grunde fußen. Einer der Hauptpunfte ift die Abjtimmung
- nad Köpfen.” — „Aber Ihre Cahiers fpredhen fie nicht gebieterifdh aus, während
viele andere das thun und die Mehrheit der. Cahiers der beiden erften Stände
fie verwirft.”!) An dem Minifter, der fo Iprad), weil er weder jeldjt wußte
wa3 er wollte, nod) im Stande war, unter den Wünfcen Andrer Die ent
{heidenden zu trennen von den nicht entjheidenden: an diefem Minifter allein
Yag die Schuld der beifpiellofen Haltung, in der das Königthum am 5. Mai
vor die Nation Hintrat. No in den Tehten Tagen vor der Eröffnung der
Berfanmlung

fragte ihn der König einmal, in Gegenwart

einer großen Hof:

verfanmlung mit Yanter Stimme: „Herr Neder, werde ich den Ständen eine
Berfafjung darbieten, oder werden die Stände mir eine vorlegen?" Neder
gab eine etwas verlegene Antivort, Tam aber in nod) größere Verwirrung,
- als an demjelden Tage die Königin ihn fragte: „Werben die Stände bie
Herren des Königs fein, oder wird der König Herr der Nation bleiben?“ ?)
Was Neder auf diefe Fragen geantwortet hat, wird und nicht über:
Liefert. Aber durch ihre felbft wilfen wir, wie er fid) gedacht Hat, daß die
Dinge von felber laufen würden, wenn nur die Regierung fo weile war, in
diefen Lauf nicht einzugreifen dur) eine entfchlofiene That, wie fie alle Welt
von ihr erivartete,

Es ift da3 Chiefal unfchlüffiger Naturen, daß fie beim Laufchen auf
die Ereignifje, von denen fie fid) treiben Tafjen, gerade Diejenigen nicht Hören,
von denen fie fich beftimmen Iafjfen follten und dephalb der Fluch) alles defien,
wa? fie jpäter zu ihrer Rechtfertigung anführen, daß e3 fid) in unmillfürliche
Das gilt ganz insbejondere
und untifjentlihe Selbftanflage verwandelt.
im Jahre 1796 umter dem
Neder
von der rücblidenden Eelbftidhau, welhe
hat. Wer diefe Beveröffentlicht
Titel „Von der franzöfiichen .Revolution”
denen fie Handeln,
von
Thatfadhen,
den
mit
tradjtungen aufmerfjam vergleiht
mehr; er
Verwunderlides
nicht?
Neders
der. findet in der Handlungsweife

1) M&moires de Malouet I, 291/92.

2) Sejeure, Corresp. secrete II, 352.
9«
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fiept, der Mann, der das gejcrieben Hat, der Fonnte wirklich nicht anders
handelt, als er gethan; er Iebte eben in einer Traumvelt jelbit gejchaffener
Phantafieen amd wußte von der wirklichen Welt, die ihn gab, im Grunde
nicht viel mehr, als daß diefe, von welcher Seite man fie aud) betradjten
mochte, voll der fhwerften Gefahren und defhafb überaus ungemüthlid, war.
Bon der Nothivendigkeit einer neuen Verfaflfung für Frankreich) Hat er aller:
dings eine dımfle Ahnung; der Staat braucht, meint er, eine Pairäfanımer
und ein Haus der Gemeinen, wie England fie hat, auftatt der. drei getrennten
Ständefanmern, mit denen nichts mehr anzufangen ilt; aber — das ijt eng:
Kl) und gegen alles Englische Hat der König, darin ein echter Bourbon,
eine jo unübertindfihe Abneigung, daß fein Minifter nie in die Lage ge:
fonımen ift, fold einen Plan aud) mır ernftlich mit ihm zır beiprechen!) und
weil er fo darauf verzichten muß, das englifhe Parlament nad) Frankreid
zu verpflanzen, dehalb entfagt er jeder Smitiative in Bezug auf eine neue
Seine Gefanmtanfchanung

Berfafjung in feinen Lande.

der Lage Frankreichs

‚hat feit dem Decemberbericht, den wir Tennen, an Grindlichfeit durchans
nicht getvormen.
Bei dem.großen Experiment, das da mit der alten be

ftaubten Mafchine der Etats gensraux gemacht wird, Kommt für ihm nur die
eine Trage in Betracht: wird fie fi gefchiet zeigen, 500 Millionen Steuern
weiterzu Dewilligen und die Verzinfung der Staatsfhuld fiher zu ftellen
oder nicht? Wie eng diefe Nebenfrage zufammenhing mit der Hauptfrage

de3 Nlebergang3 von Privilegienftaat zum

Har.

Denn nod immer

Elern3

fei der Streit

Nechtsftaat ijt ihm aud) jebt nicht

glaubt er, mit einem

Gelbopfer

der Adjtimmungsweife

wegen

zu

des Adels und

fhlichten

und

nod)

immer vejnet er auf die freiwillige Darbringung diejes Opfer:. Wie er fid)
da3 in Gedanfen zuvecht gelegt, farm nur mit feinen eignen Worten ar
gemacht werden. Was mußten, fragt er fpäter, die beiden Stände tyun?
„Sie mußten dem Gebot der Nothiwendigfeit voraneilend ihrerjeits zwei gleid)

jege erfehnte Entehließungen ausfprechen.

Leere de3 Föniglihen Shabes,

Sie mußten im Hinbtic auf die

auf den Zufammenbruc

der Finanzen umd
fih mit den Ab d
fie feien bereit
die allgemeine Unruhe, erffären,
Abgeordneten
'
2
ot
drittei Standes 3 zu vereinigen,
de33 dritten
m über die allgemeinen Angelegenheiten

der Nation gemeinfam zu
draumgen zeigten von dem
- Tichen Laften, rıumd und
geldtragenden Vorrechten

Staates nad Mafgabe

wollten,

berathen. Sie mußten ferner inden fe Ar Hard)
Elend des BVolfes und dem Uebermaf 8 nn r
ohne Vorbehalt erffären dag fie auf
ich ey ,
verzichteten und fortan zit den lee © rt Pan

ihres Vermögens und

wie alle übrigen

franzöftiichen

Bürger

hätten Abel und Glerus mit allen ihnen e

begleitet sur Aufred

.

nen

in derfelh

en

Si

r üefnifien

erben Beife

e3

beitragen

le „beiden Erklärungen

erforderlich fcheinenden Borbehalten

ihrer übrigen Vorredhte, die ihnen durch) ihren
erdaltung,
oder ihyrel 5 Öeburt
Stand
Stand ober
verliehen
und von der Zeit‘ geheifigt waren, md
ri

.

1) De la r&volution frangaise I, 177.

’
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wenn fie dieje Fragen ausdrüdlic) aus der Zahl derjenigen ausgejchieben
hätten, welche in einer gemeinfamen Verfammlung ber drei Stände verhandelt.
Fünnten, fo würde

werden

der dritte Stand

und

ganz Frankreic, diefe Yuse

So fehrieb Neder nod)
fheidung durchaus vernünftig gefunden Haben.)
n Schifbrucd feiner
volljtändige
dem
nad)
Jahre
im Sahre 1796, fieben
jeder Gedanke daran
demfelben
vor
Hiernad)
ihm
Wie fern muß
Boliti.
über die Menfchen
UrtHeil
feinem
in
Fönnte
täufchen
fic)
er
daß
gelegen haben,
und über die Sadıe.
Aus diefen Stufionen ift jene Stelle feiner Rebe vom 5. Mai ent:
ftanden,

die den dritten Stand

mit fo bittrer Enttäufchung

erfüllte und

auf

die er gleichtvohl noch) fieben Jahre danach mit unverhehlter Yaterfreude
plikt: die Stelle,an der er von der Abjtimmungsfrage fagte, der Streit
hierüber würde einen verfühnficen Ausgleih finden, wenn die hrei Stände
anfangs getrennt beriethen md die beiden erften fich entjchlöffen, ihren Geldvorrehten zu entfagen. „Niemand unter Ihnen, meine Herren, fünnte das
Recht beanfprudjen, den beiden erften Ständen das Berdienft eines Hochherzigen
Opfers zu ranben umb darauf Tiefe es doch hinaus, wenn man diefe Ente
Ein
fheidung der ‚gemeinfamen Beratung der drei Stände unterwürfe
Necht3=
ein
ift
Befi, der in die fernften Zeiten der Monardjie zurüdreicht,
titel, der noch achtungswerther wird im Aungenblid, da die, welde ih ges
nießen, geneigt find darauf zu verzichten.” Man braucht mit diefen Worten

nie einen einzigen der oben mitgeteilten Cäbe aus der Schrift des Abbe
Siege zu vergleichen, um zu fehen, daß diefer Minifter eine Sprache redete,

die feiner feiner Hörer verftand, weil die Lage, auf die er fie berecjnet, gar
nicht vorhanden, die wirkfihe Lage aber in feinem einzigen ihrer Züge ge

troffen

war.

1) De la revolution frangaise I, 214—216.

vm

Sumgbdeutfchland

im

alten Ycid).

Denn mır ein Volk, das in politiich gefunden Zuftänden Tebt, fähig
wäre eine Literatur von bleibenden Gehalt zu erzeugen, jo hätte Deutjchland
feinen Sopftod ıumd feinen Lefjing, feinen: ©oethe und feinen Schiller her:
borgebradt. Denn das Heilige römifche Neich, dem fie angehörten, war weder
ein Reich, no) ein Staat, fondern — von einer Monarchie, der preufifchen
abgefehen — ein Scherbenhaufe, defjen treuftes Abbild die NeichSarmce von
Roßbach) war. Für die Umnatur diefes Neichs war nichts bezeichnen
der als
daß feine eigentlichen Säulen durd) geiftliche Bivitterftaaten
gebildet tvurden,

wie fie der Welt außerhalb des Kirdenftaates jelber gar nicht
mehr befannt

iwaren. Was dies wunderliche Gemeinwefen ar Vebenzfähi
gen Elementen be:
herbergte, war noch nicht voll enttwidelt; die Tebensunfähigen
twareı oc nicht
fortgeräumt.
Su

diejem

den ThätigfeitSdrang

twiderfpruchsvollen Zuftande bot 63 feinen Raum
für

eines Gefhlechtes,

deifen Sinn

Sriedrich3

des Großen
Heldenthum von der Sandbanf des Alltäglichen Tosgeriffen
, deffen Phantafie
von Klopftods,

Leffings und Nonffenus Idealen unmiderruflid)
erobert war.
Im Zenfeit3 der Dichter und der Denker mußte
e3 fi). Vaterland und
Heimath Shaffen und auf den Brettern der
Schaubühne
toben, die im Diesfeit3 der Wirkfichfeit Feine Befriedig eine Ihatenfuft ver:
ung fand. Co entjtand
ein Sdealismus, der twelt- und Ttaatfremd
wie er var, für den Zufanmen:
bruch aller Formen de3 äußern Lebens
im Voraus zu entjchädigen fchien,
der nachher im Cfend der Frendherrfchaft
die Bolfsfeele wirklich; aufrecht erhielt aber gleichzeitig fich feloft im Ssnnerften
verivandefte, St dem geiftigen
Vermähtniß unferer papiernen Seit Tag
neben viel weibiicher Empfindefei
eine hocjitrebende Thatgefinnung, der
e8 nıır an würdigen Bielen fehlte;
im
Sturm und Drang einer eifernen Zeit
ward diefe entbunden von Allem fe
fie fi felber zum Geheimniß machte
und im Harnifch des Befreiungsfrieges
erwachte umfer Zdealismus. endlich
zum Bollbewußtfein heifiger Pflicht
umd
zur Kraft Hefdenmüthiger

That. Was diejen Stufengang in der Enttvidelu
ng
umeres geiftigen Nationalfebens
erkennen läßt, foll von hier ab
ee
an
den
ges
in den Hauptzüge
den

n

angedeutet

Geifteszuftand jener ‚mäfligen Sur

werden

’

4
zoiten‘
deren Held der junge Goethe nl Satans pn ae rt;
en di enegeiten !
und Wahrheit" unvergleihfih gefhildert.
In Hem Berfafjer Bes Gag"
„Werther" Icbte ein ganzes Geichleght
An
don Fünglingen

auf, das gefoltert Ivard
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Berfleinertes Facfimile des Kupferftiches von Daniel Chobowiedi (1726—1801);
DOriginafzeihnung,

Weimar

1776, von G.M. raus

(1737—1806).
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VII.

Sungdeutjchland

im alten Neid,

von „übertriebenen Forderungen, unbefriedigten Leidenjchaften md eingebifdeten
Leiden“ und fast außer fi) geriet) vor Jubel, al3 c3 ausjpreden hörte
in ergreifenden Lauten, was c3 fi felbjt Faum zu gejtehen gewagt. Wie
Uri von Hutten zu Muthe var, al3 er da3 Frührotd unjerer nenen Bil:
dung mit dem Subelruf begrüßte „die Wifjenfchaften blühen, die Geifter werden
wad), e3 ift eine Freude zu eben“, jo pochte e3 von ungejtüner Lebens: md
Shaffensluft in dem jungen Dichter, den Herder die Volfsfeele al3 die Mutter,
das Bolfstied als den Uranfang aller -Poefie, den das Zoyll zu ESefjenheim
das Geheimmiß aller Empfindungsdihtung offenbart md Shafejpeare die
Wunder dramatijher Naturwahrheit enthüllte.

„Natur, Natur! nichts jo Natur

al3 Shafefpeares Menfchen“ rief er in feiner prächtigen
jpearetag am 14. Dftober 1771 aus!) „Saft mir Luft,
‚Er wetteiferte mit dem Prometheus, bildete ihm Zug für
nad, nur in colojfalifher Größe. Darin Liegts, da
verfennen; ımd Dann befebte er fie alfe.mit dem Haud)

redet aus allen, amd

man

erkennt ihre VBerwandtichaft.

unfer Jahrhundert unterftehen von Natur
her

feimen,

die

wir

von

Jugend

zu uwtheilen?

auf Alles

gejchnürt

Nede zum Shafe:
daß ic) reden fann!
Bug feine Menfchen
wir unfere Brüder
feines Geijtes, er

Und was will fid)
Wo
und

follten wir fie
geziert

an

uns,

fühlen und an andern fehen. Ich fchäme mich oft vor Shafefpeare, denn e3
fommt mandmal vor, daß ich beim. erften Blick denfe, das hätt ich anders
gemacht! Hinterbrein erfenne ich, daß ich ein armer Sünder bin, day aus
Shafejpeare die Natur tweifjagt und daß meine Menjchen Eeifenblafen find,

don Romangrillen aufgetrieben. — Auf meine Herrn! -Trompeten
Sie
edle Scelen aus dem Elyfium des -fogenannten guten Geidhmads,
IHfaftrunfen in Tangweiliger Dämmerung Halb find, Halb nicht find,
Ihaften im Herzen und fein Mark in den nochen haben; md weil

mir alle
wo jie
Leiden:
fie nicht

müde genug zu vahen und doch zu faul find um thätig zu fein, ihr Schatten:

feben zwijgen Myrthen und Lorbeergebüfchen verfchlendern und vergähnen.“
Bon jolchen Stimmungen war Goethe beherrjcht, als er zwei Cchriften

las, denen er bie beglüdende Gewißheit entnahm, daß e3 in Deutfchland eine
Beit gegeben, in welcher bie golöne Sreiheit, die Shafefpeareihe Naturmenfchen
gebar und ertrug, fein Dichtertraum, jondern handfefte Wirkfichfeit
war. In
der einen diefer Schriften Tas er die Worte: „Die Zeiten des
Fauftregts
in Dentfhland fcheinen mir allemal Diejenigen gewvefen zu fein, worin unfere
Nation das größte Gefühl der Chre, die tahrfte Förperfiche Tugend ae

eigene Nationalgröße

gezeigt hat.

Die feigen Gefchichtichreiber

Hinter den

Koftermanern und die bequemen Gelehrten in Chlafmügen
mö
jo jeher veradhten und verjchreien, jo muß doch jeder Keiner Feni rad d
de3

12. und

13.

Sahrhunderts als ein Kunftivert des Höchjiten
Stils bewime
dern; und umjere Nation, die anfangs
feine Städte duldete md Hernad) das
.

1) 2er

©. 412/43.

junge Goethe, ‚mmit Einleitung

dv on N i

Goethe felbft fchreist um Dieje Bert
Def

3

ips

0

75
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Der junge Goethe.
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bürgerliche Leben mit eben dem Auge anfah, womit wir jebt ein Hänifches
Stifffeben betrachten, die folglicd) aud) feine großen Werke der bildenden Künfte
hervorbringen Konnte und folhe vieleicht von ihrer Höhe als Heine Fertig:
feiten ber Handwerfer bewunderte, follte bilfig diefe große Reriode ftudiren
und das Genie und den Geift fenmnen Ternen, welcher nicht in Stein und
Marmor, fondern am Menjhen felbft arbeitete und fowohl feine Empfin:
dungen als feine Stärfe auf eine Art veredelte, wovon wir ums jebt Kaum
Begriffe machen können.” Und was in Zuftus Möfers Aufjat „vom Bauft
techt"") mr theoretijch behauptet war, das trat plaftifch vor ihn Hin in der
„Sebensbefhreibung Herrn Gögens von Berlidingen”, einen Buche,
da3 einen überwältigenden Eindrürk auf ihn machte?) Nodj’in „Dichtung und
Wahrheit” (II, 10) bezeugt er, tie dies Buch ihn im Iimerften ergriffen
habe: „Die Geftalt eines vohen, wohlmeinenden Selbfthelfers in wilder anarHifcher Zeit erregte meinen tiefjten Antheil.“
°
Wa3 er in jenen glüdlichen Tagen nicht ausftrömen Fonnte in einem
Lied, das trich ihn fein Genius zu „Dramatifiren“ (D. u. W. IIT, 13). Und
fo jhrieb

er am 28. November

1771

an den Straßburger Freund Salznamı:

„Mein ganzer Genius Tiegt auf einem Unternehmen, vorüber Homer und
Shafejpeare und Alles vergejjen werden. JG dramatifire die Gejchichte
eine3 der ebeliten Dentfchen,

rette das Andenken

eines braven Mannes

und

die viele Arbeit, die michs Eoftet, macht mir einen wahren Zeitvertreib, den
ih Hier fo nöthig Habe, dem e3 ift traurig an einem Ort zu leben, wo
unfere ganze Wirkfankeit in fich jelbjt fummen nıny.”3) In etiva Tchs Wochen

war fein Werk fertig, erftanden war die „Urgeftalt” feines Göß, die erft nad)

feinem Tode

befannt ward und uns Heute den Sünger Shafejpeares in feinen

ungezügelten Nat und Sreiheitsdrang weit anfhanlicer und urfprünglicher
dor Aigen führt als das Drama, das 1773 im Drud erihhien und fein Wolf
in Flammen febte.
1) Zuerft in den „Dsnabrüdifhen Inteligenzblättern” von 1770 erichienen (Hettner

ID, 1. 145/46); dan 1774 in den „Batriotifchen Phantafien“ unter dem Titel „Der
hohe Stil der Kunft unter den Deutichen“ wieder abgedrudt. ©. Patriotiiche Rhantafien

von Zuftus Möfer. Herausg. von feiner Tochter I. W. S. dv. Voigt geb. Möjer.
Neue vermehrte Aufl. Berlin 1842, L ©. 295—101.
2) Der vollftändige Titel
de3 von Goethe benupten Buches Tautet: „Lebensbejchreibung Herrit Gözen3 von Ber:
lichingen, Bugenammt mit der Eifern Hand, Eines zu Seiten Kayjers Marinilian I.

und Caroli V. fühnen und tapfern Neidj3-Cavaliers, Worimmen derjelde 1) alle feine

von Zugend auf gehabte Schden und im Krieg ausgeübte Thathandfungen, 2) jeine
in dem Banernkrieg A. 1525 widerwillig geleifteten Dienfte und dann 3) einige andre,
auperhald dem Krieg und deren Fchden gethane Nitterbienfte aufrichtig erzchlet

und

dabey

jeine erlebte Satalitäten mit anführet.

Mit

verfchiedenen Anmerkungen

erläutert und mit einem vollftändigen Indice verjehen, zum Druc befördert von
Verono Srank von Gteyerwalb, welden zu noch mehrerer Ilustrirung eine Dissertation de Diffidationibus et Faidis, beigefügt fic) befindet, von Wilhelm Sricdrich

Pistorius, Hohenloge-Reidersheimifchen Hof-Nath.
Goethe I, 301.

Nürnberg 1731.

3) Der junge
‚
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Die „Gefhichte Gottfriedens von Berlihingen mit der eifernen
Hand, dramatifirt” mit dem Motto aus Haller Ufong: „das Unglid ijt
gefchehen, das Herz des Volks ijt in den Koth getreten und feiner edfen Be:
gierde mehr fähig” ")-ift die erfte Urkimde jener Beiftergährung, die in dem
jungen Dentfchland des alten Reichs erzeugte, was jpäter „Sturm und
Drang” genannt tvorden ift. Dies junge Gejchleht glich dem Buben Georg,
den Göb in den: Panzer eines Ertvachfenen ertappt und mit den Worten:
„Shäm di nicht Bubel Ja, wenn dir ihn ausfüllteft!” zu dem Befenntnik
ermuthigt: „Sc Hatte nichts zu thun, da nahm id) Hanfens Küraf md
fchnafte ihn an ımd feßte feinen Helm anf, fehlüpfte in feine AUrmfdienen
und Handfhuh und zog fein Schwert und [hlug mid mit den Bäumen
Es fam fi vor wie der Bruder Martin de3 Stüdes, dems zu
herum”
eng wird in ofter md Kutte, der die „müffigen Lent” nicht mehr ausftchen
fann, der in den Harnifc) des Ritters „verliebt ijt und dem ein Schlud
Wein das Gefühl der Manndeit wedt: „Wollte Gott, meine Schultern fühlten
fi)

den Harnifch

Kraft

zu

ımd

tragen

mein

Arm

die Stärke

einen

Feind

‚dom Pferde zu jtechen! Arme jhwache Hand, von jeher gewöhnt Kreuze md
Friedensfahne zu tragen und Nauchfäfler zu fhtwingen, wie wolltejt dır Lanze
und Schwert regieren!” 3 entprach feinem tiefiten Empfinden, term die
tapfere Eflifabeth ihrer Schwefter verweift, daß fie den Knaben Karl „vor
der Beit zum Pfaffen” verderbe mit ihren Märchen, wenn fie eine Erziehung
will für die Welt, nicht für das Kofter: „So gib der Natur Opium ein, bete
die Sonnenftrahlen weg, daß ein eiviger unwirkjaner Winter bleibe. Schweiter!
Schweiter! ein garjtiger Mipveritand. . Sieh nur dein Kind an, wies Werk
fo die Belohnung! Es braudt num Beitfebens nichts zu thun, al3 in heiligem Müffiggang Herumznziehen, Hände aufzulegen und frönt fein edles Leben

mit einem Kofterbau.”?)
Sn

dem

die Verderbniß

Höffing Weislingen
des Hoflebens

und

jeiner

der .Weltvame
eigenen

Zeit

Mdelheid ‚Hat Gocthe

gemalt

ganz

ähnlich) tie

Seffing in feiner Emilia Galotti. Auf Sarthaufen ruft Weisfingen tief er:
griffen aus: „Sch will Bamberg nicht mehr jehen. Ic will mit allen brechen
und frei fein. Gottfried! Gottfried! du allein bift frei, defjen große Seele
fich jelbft genugift und weder zu gehorchen noch zur Herrjchen braucht um

ettivas zu fein”)

Und Faum ijt er fort, da zieht e3 ihn wieder an den Hof

und dort fällt er in das Neb des dämonifchen Weibes, da3 ihm exrjt die Seele
1) Abgedrucdt in „Der

junge Goethe” II, 44—196.

Eben

dajelbjt ©. 242—379

die nachherige Bearbeitung mit dem Titel: „Gök von Berlichingen mit der
eifernen Hand. Ein Schanfpiel” (ohne Motto).
2) Diejer Auftritt ift im der
zweiten Bearbeitung nicht wieder zu erkennen.
3) Zu der ‘zweiten Bearbeitung
heißt e3: „Bamberg will ich nicht mehr jehen, will alle die fhändlichen Verbindungen
durchidmeiben, die mich unter mir jelbft hielten. Mein Herz erweitert fi), hier it
fein

befehwerliches Streben

nad)

verjagter Größe.

So

gewiß

tft der alfein gfüdiid

und groß, der weder zu Herrfchen, mod) zu gehorchen braucht um etwas zu fein.“
x

Göt

dann aucd den Leib vergiftet.
Gfuth,

mit

einer

Gewalt

von Berlidingen.
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Diefes felbjt aber ift im erftern Wurf mit einer

gejchildert,

von

der

in

der

zweiten

Bearbeitung

nur ein ganz matter Nahglanz übrig geblieben ift.') Dies Phantafiegebifde
hatte den eigenen Schöpfer derart gefangen und beftridt, daß er große Mühe
hatte, den Nüctveg zu dem Helden feiner erften Afte zu finden, diefen Ur:
bifd von Manneskraft und Mannestreue, von Tapferkeit und Edelfinn, dem

Känpen
Herzen

ohne Sucht und Tadel, der mit den Worten ftirbt:

forgfältiger als eure Thore.

E3 fommen

die Zeiten

„Schlieft eure
des Betrugs,

e3

it ihm Freiheit gegeben. Die Nichtswürdigen werden regieren mit Lift und
der Edle wird in ihre Nee fallen — Gebt mir eineı Zrunt Waller —
Himmliiche Luft — Freiheit! Sreiheit!“
Der Freiheitsruf des fterbenden Göh ward das Feldgefehrei einer neıen
Poefie und von Allem tva8 Empfindung hatte mit einer Inbrumft aufgenommen,
dor der alles Entjegen der Kunftrichter ob der graufamen Mißhandlung jänmt:
licher drei Einheiten befchämt verftunmen mußte.
Sun den „Srankfurter Gelehrten Anzeigen” von 20. Auguft 1773 vief
eine begeifterte Stimme: „Nennt dies Poem wie ihr wollt — von Gößens

Belagerung an wird’8 eud) warın ums Herz werden, ihr iverdet im Thurne,
‚unter den Bauern und BZigennergefchmeiße fir ihn zittern, ihr werdet die

Sonne anmeinen, die den Sterbenden erquidt und
heit!

nachrufen.

Göbens

offenes Herz

ihm fein Freiheit! Frei-

wird jeden für den ehrliden

Ver-

breer einnehmen, wenn die Wellen der Trübfal über ihm zufammen:
Ihlagen. — Unfterblicheer Dank fei dem B. für fein Studium der alten
deutjchen Sitten.

Man

hat fie bisher immer

nur in den Hermannswäldern

gefucht, aber Hier find wir auf ächtem deutjchen Grund md Boden — Hier:
her, wenn ihr Helden, Deutfche, nicht aus der Luft gegriffene Helden Haben

wollt.“?)

Die Belebung männlihen Freiheitsfinnes, die durd) dies Dichtwerk be
wirft ward, erihien Hiernac) gleichzeitig al3 eine Wiederbelebung alten, echt
dentjchen Seelenadel3

und

folglich) au

als eine Förderung

deutjchen Bater:

1) Vie jehr aud) die Sprache de3 Dichters in der zweiten Bearbeitung an Straft
und Unmittefbarfeit verloren Hat, möge ein einziges Beifpiel zeigen. In der erftei
Bearbeitung gibt Sranz von Adelheid folgendes Bild:
„Ein feiner Tauernder Zug

um Mund und Wange, Halb Phyfiognomie, Halb Empfindung, jien mehren al3 nur
dem eljenbeinernen König zu drohen; inzwiichen, da Adel und Freundlichkeit gleich
einem majeftätiichen Ehepaar über den fehwarzen Nugbrauen herrfchten und die
dimflen Haare gleich einem Prachtvorhang un die Fönigliche Herrlichkeit Herummalften.”

Wie matt heißt c3 dagegen in der zweiten Bearbeitung: „Ein feiner Tauernder Zug
um Mund md Wange! Ich Hätte der elfenbeinerne König fein mögen. Abel und
Sreundlichfeit Herrichten auf ihrer Stimme. Und das bfendende Licht de3 Angefichts
und

des Bufens

wie e3 von den finftern Haaren erhoben ward.”

Erwähnt mag

nod

werden, Daß der Stoßfeufzer des Kaijerd: „Deutihland! Deutichland! du fichft einen
Morafte ähnlicher als einem fhiffbaren Eee” fi nur in der erften Bearbeitung
(S. 109), dagegen nicht mehr in der zweiten findet (S. 3039). : YLW. Braun:
Goethe im Urtheil feiner Zeitgenofjen. Berlin 1883. I, 6/7.
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{andsgefühls, die mehr Kraft md Wahrheit Hatte als der Bardenfang aus
Hermanns Wäldern. Diefe Auffafjung war durchaus richtig, ohne nationale
Romantik gibt e3 feine nationale Poefie und beide find Quellen nationaler
Gefinnung. Aber wie weit diefe nod) entfernt tvar von wahrhaft Tebendigem
Gehalt, jo Yange ihr wie der Belig jo aud) die Vorjtellung des nationalen
Staates fehlte, das müfjen wir ums beftändig gegenwärtig Halten: wollten
wir da3 vergeffen, Goethe felbft würde ums daran erinnern. Eben zur Zeit,
al er den dramatifirten Gottfried umfhuf in das „Schanfpiel Göß“, Tieh er
in den „Sranffurter Gelehrten Anzeigen” einen Aufjag druden, in dem es hieß:
„Haben wir ein Vaterland? Die Trage an fi) wäre fon ein [hlimmes
Zeichen, wenn die unzufriedene Ueberfichtigfeit der Menfchen nicht dafür bes
fannt wäre, dafs; fie oft die ganze Welt durchfucht und ausfragt nad) Dingen,
die ihr vor den Füßen Tiegen. — Die ewwigen mißverftandenen Sagen nad
Wenn wir
feinen Patriotisums”
gefungen: „Wir Haben fein Vaterla, nd,
ein
ruhen,
n
zu
Befigthümer
unferen
mit
da
finden,
Welt
der
in
Plaß
einen
Feld

ung zu nähren,

land? -Und

Haben

ein Haus

das

ım3 zu deden,

nicht taufend

und

Haben wir da nicht ein Vater:

taufende

in jedem

Staat?

und

Wozu mm das vergebene
Ieben fie nicht in Diejer Beihränfung glüklih?
Aufjtreben nad) einer Empfindung, die twir tweder Haben Fönnen nod) mögen,
die bei gewiffen Völkern mer zu getifien Beitpunkten das Nejultat vieler

glfücdlid zufammentreffenden Umftände war und ift? Römerpatriotismus!
. Davor bewahre una Gott wie vor einer Riefengeftalt! Wir würden feinen
Stuhl finden daranf zu figen, fein Bett, darinnen zu Tiegen.”?)
Die Lefewelt Hatte fih noch nicht erholt von dem Empfindungsftum,
den der Göß im ihr gewedt, als im Jahr 1774 aus derjelben Feder „Die
Leiden des jungen Werther3” erjchienen, die erjte claffische Projadigtung
in -deutfcher Sprache, unfer erfter Seelenroman von umvdergänglichen Gehalt.

Ein männliher Zug in dem Fdealismus

des jungen Dentjchland war

der Drang, ein Leben der That, wer nicht jelbft zu führen, — da3 war
ihm ja verfagt — fo doc) im Geijte zu Schauen, amd im Kampf um Ned,
Natır und Freiheit wenigjtens auf der Bühne mitzufechten; wohin fein Jdea:

Hans fam, wenn er jelbjt Diefes bejceidenen Mafes von Thatgefinnung
fid) entäußerte, dies zeigte das Cchidjal des jungen Werther, der fid) das
Leben nahnı, weil er gar nicht zu Handeln, fondern nur zu Yeiden, dies
„Zeiden” aber am Ende nicht mehr zu tragen im Stande ivar.
Nie Hat ein deutjcher Dichter die Natur zu beleben, zu befeelen gewußt
mit feinem eigenen Empfinden, wie der, der feinen Werther ichreiben Tieß:

„SH

Fönnte jebo nicht zeichnen, nidt einen Strid

und bin niemalen ein

größerer Maler getvefen als in diejen Augenbliden.. Wenn da3 Liebe Thal
um mic dampft und die Hohe Sonne an der Oberfläche der umdurddring:

1) Der junge Goethe I, 429/30. Aus Anlaß einer afad
die Liche de3 Vaterlandes” von $. v. Sonnenfels. Wien 1771.
enijggen Schrift: „Meber

Werther:

Leiden.
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Lichen Finfterniß meines Waldes ruht und nur einzelne Strahlen ji in das
innere Heiligthum ftchlen und ich, dann im Hohen Grafe am fallenden Bade
liege und näher an der Erde taufend mannigfaltige Gräsgen mir merkwürdig
werden. ‚Wenn ich) das Wimmeln der Heinen Welt zwifchen Halmen, die uns
zähligen, unergründlichen Geftalten all der Würmgen, der Miücgen näher an
meinem Herzen

fühle md

fiihle die Oegentvart des Allmächtigen,

der und all

nad) feinem Bilde fchuf, das Wehen des Aflfiebenden, der ım3 in ewwiger
Wonne fhwebend trägt und erhält. Mein Fremd, wenn’ dam um meine
Augen dDänmert und die Welt um mic) Her und der Hinmel ganz in meiner
Seele ruht wie die Geftalt einer Geliebten: dann jehn? ich mid) oft md denke:
ad) Tönntejt du das fvieder ausdrüden, fönnteft du das dem Papier einhaudjen,
-twa3 jo voll, fo warın in Dir Tebt, daß e3 würde der Spiegel deiner Seele,
"wie deine Seele der Spiegel ift des unendlichen Gottes. Mein Freamd —
Aber ich gehe darüber zu Grunde, id) erliege unter der Gewalt der Herrlich: .
feit Diefer Erfheinnungen.‘
Die tränmende Naturandadht,

die Rouffeaun im Wald

von Montmorency

zum Dichter machte,!) ift.auc Werthers Yiebiter Gottesdienft; von dentfelben
Ronfjean Hat er, wie alle Gfeichgefinnten feiner Epoche, die Leidenschaft, von
der Welt, die ihn umgiebt, mur die Kehrjeite zu jehen und für fein wındes
Herz fi) in der Vhantafie- eine befondere Welt zu jhaffen, in der er nur
Kindern und Menfchen mit Kindesfeele Bürgerrecht ertheilt. Das Herz geht
ihn auf, wen er am Brummen fiht und in das Hare Wafler ihant, das
da aus Marmorfeljen quillt; trumfenen Auges fieht er zur, wie Harmlofe
Midhen das Harnlofe Geihäft des Wafferfhöpfens verriäten. Ein Faradies
von Seelenfrieden umfängt ihn beim Anblid Tchlichter Dorjbewwohner, die in

glüdficher Gelafjenheit den engen Kreis ihres Dafeins befhreiben, einen Tag
wie den andern dahin Yeben, die Blätter fallen fehen und fi) nichts Dabei
denfen, al3 daß der Winter Kommt, Sic) felbjt glaubt er die Kindesunfchuld
und Kindeseinfaft zurüdzuzaubern, indem er mit Bauerfindern umgeht, tie
nit Seinesgfeichen: „Sa, meinen Herzen find die Kinder amt nächjiten auf der
Erde. Wenn ic) fo zufehe, und in dem Heinen Dinge die Keime aller Tugenden,
aller Kräfte jehe, die fie einmal fo nöthig brauchen werden, went id in dem
Eigenfinn alfe die Fünftige Standhaftigfeit und Zeftigfeit des Charakters, in
dem Muthwillen allen Fünftigen guten Humor und die Leichtigkeit über all
die Gefahren der Welt Hinzujehlüpfen, erblide, alles fo ımverdorben, fo ganz!
Immer twiederhole id) die goldenen Worte des Lehrers der Menjhen: wenn
ihr nicht werdet wie eines von diefen!” Und ein Naufd. von Wonne fülft
ihm die durjtige Seele, da er Lotte fernen Yernt, dies Wunderbild von indes:
reinheit md jungfräulichem Bauberreiz: „Wir traten ans Fenfter, 63 donnerte
abjeitwärts und der herrliche Regen fänfelte auf das Land umd der erquidendfte

Wohlgeruch

ftieg in aller. Fülle einer warmen Luft zu ums auf.

1) $..II, 391ff.

Sie ftand
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jah
auf ihren Ellenbogen geftügt und ihr Bit durhdrang die Gegend, fie
Hand
ihre
Tegte
fie
oll,
thränenv
gen Himmel und auf mid, ih fah ihr Auge
anf die meinige und fagte — Kopitod! SH verfant indem Strome von
Empfindungen, den fie in diefer Loojung über mid) ausgoß. SH exrtrugs
nicht, neigte mich anf ihre Hand und füßte fie unter den wonnevolliten Thränen.
Und fah nad) ihrem Auge wieder — Edler! Hätteft du deine Vergötterung
in diefem Blice gejehen und möchte ich nun deines fo oft entweihten Namen
nie wieder nennen hören!“
Aber dies unvergleihlihe Mädchen, das Werther Tiebt bis zur Naferei,
ift die Braut und wird das Weib. eines Andern; Werther findet weder die
Kraft des Erringens nod) die Kraft des Entfagens ımd Aus diejen doppelten
die Seelengual, der er durd Seldftmord
Unvermögen entjteht das Leiden,.
,

ein Ende mad.
.
Mit feinem Herzblut Hat Goethe dies Buch gejchrieben. Am 10. Exp
tember 1772 war’s, daß er felbit fi) Tosrig von Charlotte Buff in Wehlar,
um fie ihrem Verlobten ganz zu überlafjen und gleichfalls an einem 10. Sep:
tember — nur die Sahreszahl 1771 ift anders — Täßt er Werther ic) Io2reißen von feiner Lotte; die Abichiedszeilen aber, die er am 10. September
an Seftuer und feine Verlobte richtet, treffen jo genau mit der Situation
zufanmten, welche Werther in feinem Brief vom 10. September beichreibt,
daß wir fait verfucht find, aus dem Gefpräh, das da twiebergegeben wird,
ung dasjenige wiederherzuftellen, von dem Goethe jagt, e3 habe ihn „aus:
einander geriffen".!) Goethes Trennung von Keftners Braut ift auch feine
Trenming von den Wegen Werther. Goethe macht die Reife längs der Lahn
nad) dem Rhein, auf der er gefundet; Werther macht den Ausflug in bie
Welt, auf dem er Fränfer und Fränfer wird und tritt dann den Nücdveg an
zu Alberts Frau, der ihn zum Tode führt.

An Göh und Werther Hat Goethe die beiden Pole gefhaffen, zwiicen

denen das junge Deutfchland
feine

Traummwelt

ganze

in

Hin und
Trümmer

wieder tautmelte,

bis cherne Gejchide

Demfelden

jchlugen.

entjprang

Duell

ein Sreiheitstroß, der den Himmel ftürmen wollte, und ein brütender Welt:
fchmerz, der in Verzweiflung endete, das unendliche Weh eines Herzens, da>
Yeidenihaftlic)

verlangte nad) wrterreichharen

Glüd

unftilldare Durft

wie der

nad) Fraftvoller Mannesthat, der fein Biel und feine Arena fand: —

nur

zwei

Seiten

einer

und

derjelben

KranfHeit,

der

unzählige

es find

Einzelleben

erlagen, von der die Nation aber geheilt ward dur) ihre. Dichter.
Auf der -Bühne tobte fi diefe Krankheit aus in Dranten, die allen
Leidenfhaften der Menfchenbruft eine zügellofe Spradhe und in Charakteren
voll überfhäumenden Kraftgefühls Körper und Geftalt verlichen. Ein Student
der Univerfität Giefjen, der Frankfurter Friedrich) Mar Klinger?) (geb. 1752),
1) Der junge Goethe I, 312.
Drangperiode.

Darmitadt

1880.

2

Mar

Nie

er,

‚rregen,

Ki

i

Klinger In

S
ber Share

=

umd
Wr

Sturm

und Drang.

\

ward der |prubelnd fruchtbare Herold diejer Dichtweife. Mit Neht
feinem Stüd „Sturm und. Drang“ die ganze Epoche getauft worden.
wir nur, wie fid) fein „Wild" in diefem Stüde felber malt: „Es
wieder jo taub vorm Sinn. So gar dumpf. Id will nic) über eine
mel .jpannen

lafjen, um. eine neue Ausdehnung

zu Friegen.

Mir
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ift nach
Hören
ift mir
Tron=

ift fo weh

wieder. D fönnte ich in dem Raum diefer Piftole eriftiren, bis mid) eitte
Hand in die Luft fnallte. D Unbeftimmtheitl wie weit, twie tief führft dır
den Menfchen! — Um aus der gräßfichen Unbehaglichfeit und Unbeftimmtheit
zu Tommen,

mußt’

ich fliehen.

Ich meinte,

die Erde

wankte

unter nr,

fo

ungewiß ‚waren meine Tritte. Ale gute Menjchen, die fich für mid) inter:
ejfirten, habe ic; dürch meine Gegentvart geplagt, weil fie mir nicht Helfen
Tonnten. — Ih mußte überall die Flucht ergreifen. Bin Alles gewvefei.
Ward Handlanger um etwas zu fein. Lebte auf den Alpen, weidete die Biegen,
lag Zag und Nacht unter dem unendlien Gewölbe des Himmels, von den
Binden gefühlt und vom innern Feuer gebrannt. Nirgends Ruh, nirgends
Naft. — Seht, fo ftroge ich voll Kraft und Gefundheit und fann mid) ‚nicht
anfreiben. IH will die Campagıe hier mitmachen, al3 Bolontair, da Ffann
fi) meine Seele ausreden ıumd thun fie mir den Dienft und fchießen nic)
nieder, gut dann!”
“
Und als einen Schüler diejes Dichters, betrachtete und bekannte fh
Sriedrih Schiller. Längft war aus dem ftirmenden Kraftgenie ein jehr
ernfter Mann, aus dem unfteten Wanderdichter ein Hodangejehener rufjiiher
General geworden, al Schiller im Sahre 1803 feinem Schwager Wolzogen

nad) Petersburg jchrieb: „Sag dem General Klinger, wie fehr ic ihn jchäße.
Er

gehört

zu denen,

die

vor

fünfundzwanzig

Jahren

zuerft und mit Kraft

auf meinen Geift eingewirkt haben; dieje Eindrüde der Jugend find umaus=
Lich.”
Das Geftirn, das über Schillers Jugend fhiwebte, war nicht vergleichbar
dem glüdjtrahlenden Genius, der den jungen Goethe begleitete, aber doc) auch
nicht fo Tieblos und Hart, wie diejenigen glauben, die aus dem überjhäumen:
den „Natur: und Freiheitsgeift” der „Räuber“ Fekfich fohließen, die Hohe Karl3Thırle fei eine Galeere und Friedrid) Schiller der geplagteite aller Sträflinge
gewefen. Wo wollte denn diefe Jugend, fragt Goethe, Hin mit.ihrem durd)
SriedrichE Heldenthaten „erregten Friegerifchen Zroßgefühl'? „Welche Richtung
jollte e3 nehmen und welhe Wirkung hervorbringen? Buerft war e3 bloß
poetijhe Form und die nachher jo oft geiholtenen, ja Tächerfih gefundenen
Bardenlieder häuften fi durch diefen Trieb, dur) diefen Anftoß. Seine
äußeren Feinde waren zu befämpfen:. num bildete man fid Tyrannen
und dazu mußten die Fürften und ihre Diener ihre Geftalten erft
‚im Allgemeinen, fodann nad) und nad) im Befondern hergeben.”')
Wieviel folder „Iyrannen” Hat Voß mit feinen Freunden vom Hainbunde
1) Didtung und Wahrheit III, 12. 9.
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auf nächtliher Mondfcheinwanderung von Göttingen nad Wehnde und von
Wehnde nad) Göttingen in Gedanken umgebradht und wie richtig hat Goethes
Mutter den fanatifchen Tyrannenhaß der beiden Grafen Stolberg gewürdigt,
al3 fie ihnen im beften. Aheinwein ihres Kelers da3 allein wahre „ZTyramen:
bit vorjeßte, das da werth war vergofjen md vertilgt zu werden. „Un
befannt” tie die „Oeliebte”, die von diefen Sünglingen befungen tward, war
aud) der „Iyrann“, dem fie Haß und Tod gejchtvoren. Der var überhaupt
- fein einzelner Meifch, fondern der ganze Weltban des Beftehenden, in dem
Roufjenns Finger nichts als eine finnlogstoillfürlihe Anhäufung von Unzedt,
Unfreiheit und Unnatur erblidten.
Der Iyrann- war der Negelzivang, der
den poetifhen Genius in Fefleln Yegte, war der Aberglaube, der den Flug
der Geifter hemmte, das Gefeh, das die Rechte des Herzens mißadhtete md
mißhandelte, das entjeglih öde Philifterthun, das die ganze Sitte beherrjäite,

der Gefammtoruf

einer Staats: und Gejellfhaftsordnung

mit einem ort,

für Die fchlehterdings gar nichts zu fprehen fchien als die Ihatjache, daf fie
eben bejtand, die fich' felbjt verdammte dadurch, daß fie Talente nicht zu
befchäftigen, Genies aber weder zu bilden noc zu ‚ertragen vermodte. Dies

war's, Wa3 gerade die zu Stürmern umd Drängern machte, die wie Goethe
und die Örafen Stolberg, über perfönlihen Druref gar nicht zu Hagen hatten,
ja nicht einmal ahnten, was für minder bevorzugte Menschenfinder de3 Leben?
Unfreieit eigentlich bedente.
E3 ift wahr, in der „‚Militärafademie”

des Herzog3 Karl Eigen von

Württemberg, in die Friedrich Schiller „A 5 Fuß 13 Jahr alt" am 17. Januar
1773 aufgenommen ward, herrfchte eine fehr ftrenge Zucht bei ımgemein

magerer Koft und wir Tefen-mit Schreden’ umter dem 21. November 1773
einen Gtrafeintrag, der Tautet: „Eleve Schilfer mit 12 Wendenftoditreiden,
weil er vor 6 fr. Werden auf Borg genommen“) Es ift ferner richtig, dab

mande dev großen Unterrichtsvortheife, ivelche fpäteren Karlsfchüfern für die

Härte der Hausorduung
geworden

mehr als Erfah boten, Schiller nody nicht zu Theil

find, weil bei feinem Eintritt

der fürftliche Lenker diefer merfwär:

digen Anftalt fi noch nicht Har war über Zivefe und Mittel und dieje ar:

heit ext zu erlangen fuchte durch ungeduldige Experimente, die ihm ja
fhlichlid)

jchr nügfih, aber feinen „Söhnen“ oft recht empfindlich und jelten fürder:
lic) wurden. Man fan aud) fagen, daß eben der Widerfpruc) zwijchen dem
in der That geiftbefreienden Unterricht, der hier ertheilt ward und dem meda:
nifchen Drilldienft, der das Leben der Süngfinge beengte, fehr exheblid) dazıt
den
baben mag, in einer Natur wie der Schillers den Troß innerer
>

ung

und ungejtiimen Breiheitöverlangens zu fteigern, den er mit feinem

Sehen Geiglechte gemein Hatte. Aber man foll das dod) nicht übertreiben
wwie das To Häufig gefchieht und darüber namentlich
nicht die unjcägbaren
FREE1)

Säi
en 17731775.
lasJulius Maiber,
aiber, Sdilfer
auf der Sofitude

(Als Manuffript

Herzog Karl und feine Militärafabemie.
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Bortheile verfennen, die Cchilfer für feine ganze Zukunft den acht Jahren
- feines Aufenthalts in diefer Akademie verdankte ımd die ihm tveder das Tübinger
Stift noch) überhaupt irgend eine der alten Hocdhjchulen jener Tage hätte ver
fhaffen

Können.

Der Herzog Karl war ein Pädagog von nicht gewöhnlicher Einficht umd
voll wahrhafter Begeifterung für feine Sade. Wohl Tiebte er’s, daß ihm
da3 von feinen Zöglingen ins Geficht gejagt ward umd wenn e3 der Efeve
Schiller that, dann gejhah e3 mit dem Pathos, das ihm eigen war und in
den ftarfen Worten, die er nm einmal nicht Tafjen Fonnte.

Aber durd) jugend:

fiche Uebertreibung im Ausdrud verlor dod, was er fagte, von feiner fad)lichen Wahrheit nichts und fein Menfd ift berechtigt, die volljtändige Aufrichtigfeit der Danffagung zu bezweifeln, mit twelder Schiller am 30. November
1780 feine Abhandlung -„über -dven Zufammenhang der thierifchen Natır
de3 Menfchen mit feiner geijtigen” eröffnete.!) - Was da gejagt war von den
„weijejten und vortrefflichiten Anftalten“, welde der Herzog „zur Aufklärung
unferes

Verftandes

umd

zu

Verfeinerung

imnferer

Empfindungen

getroffen‘;

bon „den twürdigen md einficht3vollen Lehrern”, die er „aus der gemeinen "
Mafje der Gelehrten Heransgeforfht und zur den glüdfihen Werkzeugen des
großen unfterblichen Bildungsplanes angeordnet Habe”; von dem „unvergeßs
lichen mündlichen Unterricht

Lehrer

unter

eines Fürften,

feinen Schülern,

der feine Größe

darein fee,

ein

ein Vater unter feinen Söhnen zu fein” —

das Alles war ja buchitäblih wahr umd allen redhtjhaffenen Karlsjhülern
au) al3 wahr befannt. Die ftrenge Zucht ımd peinliche Ueberwahung aber,
an die jih Schiller anfangs nur jo jhwer gewöhnte, hatte ihre Wurzel in

einem Höchjt ehrenwerthen Betveggrunde,
Auch Herzog Karl war durch Nonfjeans Emil begeiftert tworden, die
Sugendbildung zu feinem edelften Lebensberuf zu machen. Vergleicht man
num, was der Unterricht3: und Erziehungsweije Emils fehlt,?) mit dem, tvas
da3 Hauptaugenmerk der Karksfhufe war, fo entdeckt man in dem Stifter
und Lenfer der Teßtren fofort den felbjtändigen Kopf, den Pädagogen, nicht
der Phrafe, fondern der That. Ein Unterricht ohne Arbeit, eine. Erziehung
ohne Piliht — das war fchließlid, Nonfjeans eigentliche Weisheit. Herzog
Karl aber Hatte feinen ganzen Bildungsplan gebaut anf die Liebe und Gewöhnung zur Arbeit. Der junge Menfh muß zur Arbeit gewöhnt werden,
meinte ex, je früher defto befjer, wer ihn ziwingt, das Arbeiten zır Iernen, ijt
fein größter Wohfthäter;?) nicht bloß um des Eriverbes der Kenntnifje
willen, die zum jpätern, Fortlommen nöthig find; fondern and) dehalb, weil
die Arbeit an fi der Inbegriff all der fittfichen Impulje ift, die den
Menden zum Charakter veredeln und namentlic) die Jugend vor: fdhiweren
1) Gvebefe, Scdhilfer3 fänmntliche Chriften L. Zugendverfude.
Etuttgart 1867.
©. 139.
2) 5. I, 404 fi.
3) 3. Klaiber: Der Unterricht in der ehemaligen
Hohen Karlsfhule zu Stuttgart.
Programm de3 Nealgimmajiums. zu Stuttgart
.

1873.

©.

DOnden,

:

25.
Nevolution

x.

IL
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-
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Die peinliche Ueberwahung der Zöglinge in ihrem ge:
Abtwegen bewahren.
fanımten Then und Treiben hatte zum oberjten Zivef, fie vor Miüffiggang
zu behüten und zur beftändigen Arbeit, insbefondere zu einem zivelmäßigen
Selbititwdium anzuhalten, deifen Wichtigkeit noch auf feiner Lehrantalt jo
far erfannt worden war wie auf Diefer.
Seit ihrer Berpflanzung von der Solitude bei Ludwigsburg nad) Stutt:
gart am 18. November 1775 ward die „Militärafademie”!) mehr und mehr zu
einer hohen Schirfe nicht bloß fänmtliher Wiffenfchaften mit Ausnahme der
Theologie, jondern auc fänmtlicher Künfte, und zwar mit Einfchluß der ges
fammten Vorbildung zu denfelben, forwie aller Hilfsfäher. In der Einladung:
Ihrift zur Seier des 11. Februar 1782 wurden al3 Unterrichtsfächer angegeben:
„Uußer der Theologie faft Alles, was zu wifjern nüßlid) und menjchenwürdig

ift (omnia fere quae seire utile et humanum est): Nechtswijjenfchaft, Medien,
. Staatswirthihaft, Politit, Sorftwilfenihaft, Handelswiljenjchaft und Phile:
jophie im weitejten Umfang; Griehifh und Lateinisch, Jorwie von lebenden
Spraden Dentfh, Sranzöfiih, Englifh, Stalienifh, Nufiih;, von Künften

Mufif, Bildgieherei, Malerei, Bildhauerei, Tanzen, Neiten, Fechten” 2.)

Co

werthvoll mm diefe reiche mmd- vieljeitige Gelegenheit zum Erwerb von Fadı:
wijfen amd Sachlönnen jeder Art fein mußte, noch werthvoller und eigenartiger
war e3, daß im jchroffen Gegenfaß zu der militärischen Diseipfin der Unter:
richt

völlig

ward

dur)

frei

war

von

jeder Scholaftif

md

Kleinmeifterei

und

beherrigt

das, was einer der geiftreichiten Lehrer der Anftalt, der Philos

joph Abel, die „PHilofophie des gefunden Verjtandes zur Bildung des Ge
Diefe nene Wifjenjdaft,
ichmads, des Herzens. umd der Vernunft” nannte,
die fi) nad) Methode und Ziel mit Stolz die Wifjenihaft der „Aufflärung"
nannte, Fonnte genau jo oberflächlich betrieben werden, wie die alte, die weit

Aber tva3

weniger griindfih war, al3 fie zu fein den Anfchein Haben wollte.

jie bei einem begabten Menfchen in Verbindung mit ernten Fachjtudinm er:
zielte, da3 zeigt fi). bei Schiller im glänzenditen Licht. AL der Herzog im
Zahr 1775 eine neue Fakultät für Medici einrichtete, meldete ji) Cleve
Schiller, der bisher ohne Luft und Liebe Jura Hatte ftudiren müffen, unter
den erjten Freiwilligen für diejes Fad) und den Geift, in den er e3 betrieben,

befundete ev [on 1779 durd) eine gedanfenreiche Abhandlung „Rhilofophie der
Poyfiologie’?) und weiter im Jahre darauf, als er in der Widmung feiner

Differtation dem Herzog jhrieb: „Ein Arzt, deifen Horizont fi einzig umd
allein um die Hiftoriie Kenntniß der Mafchine dreht, der die gröberen Räder
de3 feelenvolliten Uhriverks nur terminologifch umd örtlich weiß, Fam vielleidt

an

dem

Sranfenbeite

Wunder

thım

aber" Eure Herzoglice Durdlaudt

und

Haben

vom

PBöbel

vergöttert

die Hippokratifche

werden

Kunft

—

aus der

engen Sphäre einer mechanifhen Brodiiffenfchaft in den höheren Rang einer
1) Den Namen „Hohe

Karlsjhule”

oder eigentlich richtiger „Karls Hohe Ecule”

erhielt fie erft, als fie am 22. Dec. 1781 durch Zofeph

ftät erfohen ward.

2) Maibern.a. DO. ©. 18

IL

»

:

_

y Cähmtt. EdeittenT Ryan

SIT
Herzog Karl Eugen von Mürttemberg.

-

Berkleinertes Sacfimile bes Kupferftihes von €. Nilfon (1721—1783).

148

Erjtes Bud.

VIL

Sungdentjchland

im alten Neid.

philofophifchen Lehre erhoben. Philofophie und Arzneiwiiienichaft jtehen unter
fi) im der vollfommenften Harmonie: Ddiefe Teihet jener von ihrem NeichtHum
. amd Licht: jene theilt diefer ihr Interejje, ihre Würde, ihre Neize mit!)
Die Difjertation felbft aber Täßt in ihrem einmmdzwanzigjährigen BVerfalier
einen Neichthum von Wifjen und eine Meifterichaft jelbjtändiger Verwertung
desfelben erfennen, die. unmvillfürlich zur Verminderung zwingt.
hr Titel „über den Zufammenhang der thierijchen Natur des Menjchen
mit feiner geiftigen® Hat zu vielen Mifverftändniffen Anlaß gegeben. Ihr
Kerngedanfe ift das gerade Gegentheil des „Meaterialismus” ud die Rouj:
feau’jche Lehre von Naturmenjchen ftellt fie buchjtäblich auf den Kopf. Der
allgewvaltige Lebenstrieb de3 Thieres im Menjchen zivingt feinen Geijt, jid
die Nater zu unterwerfen und dienftbar zu machen: „an eben dem feier
tworan der rohe Naturmenjc) feine Fische bratete, fpähete nachher Boerhanve in
die Mifhungen der Körper; aus eben dem Meffer, mit dem der Wilde fein
Wifdpret zerfegte, erfand Lionet dasjenige, womit er die Nerven der Snjekten
aufdedte; mit eben dent Zirkel, mit dem man anfangs nur Hufen maß, mißt

Neiton Himmel und Erde.

So

zwang der Körper den Geift, auf die Er-

Theinungen um ihn her zu achten, jo machte ex ihm die Welt interefjant und
wichtig, weil er fie ihm unentbehrlich machte. — Und num die Bedürfuifie
ansgeartet in Lugns — weld mmermefliches Feld eröffnet fid) unferen Auge!
Iöt werden die Adern der Erde durchwühlt, izt wird der Grund des Meeres
betreten, Handel md Wandel blühen — der Oft wird in Weit, der Meft im
Oft betvimdert, die Geburten des Auslandes gewöhnen fi) unter fünjtliden
Himmeln und die Gartenfunft bringt die Produkte von drei WelttHeilen in einem
Garten zufammen, Kiünftler Iernen der Natur ihre Werte ab, Töne jhmelzen
die Wilden, Schönheit und Harmonie veredefn Sitten md Gejhmad amd die
Kumft- geleitet zu Wiffenfchaft und Tugend hinüber. — Der Staat beichäftigt
den Bürger für die Bedürfnifje und Dequentlichkeiten des Lebens.
Arbeit:

jamfeit gibt dem Staat Sicherheit ımd Nıurhe von außen ımd innen, die dem

. Denfer md Künstler jene fruchtbare Muße, gewährt, wodurch das Zeitalter
des Auguftus zum goldenen Alter. getvorden.
Szt nehmen die Kiünfte einen

fühnern ungehinderten Schtvung, izt geivinnen bie Wifjenfchaften ein reines
geläutertes Licht, Naturgefhichte und PHyfik ftürzen den Aberglauben, die Ge:
Kiste zeit den Spiegel ‚der Borwelt, und die Philojophie Yacht über die

„or heit der Menfchen.

Wie aber mım der Lupus in Weichlichfeit amd Ehivel:

gerei ausartet, in den Gebeinen des Menfchen

a
\

ei)

der

a

zur toben anfängt und Senden

mofpfäe verpeftet, da eift der bebrängte Menjc von

Natur zum andern, Die findernden Mittel anszujpähen, da

findet er die göttliche Ninde der China, da gräbt er aus den Gingeweiden

der Berge
prei den fojtbaren
.
>
Etayiden mächtig wirkenden Merkur md prept
Saft
aus 3
dem orientafifchen
Mohn.
Die verhohl
i
roh.
bohlenten Winkel
der NaturIDareı
werden durd

1) ©. Chr. I, 139/40.

Der junge Schiller.

|
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fucht, die Scheidefunft zertrümmert die Produkte in ihre Ießten Elemente, ımd
Ichafit fid) eigne Welten, Goldmacher bereichern die Naturgefchichte, der mifrojfopiiche Blid eines Swammerdanıs ertappt die Natur bei ihren geheimften .
Procefjen. Der Menjd) geht noch weiter. Not und Neugierde überjpringen
die Schranken de3 Aberglaubens,

er ergreift muthig

das größte Meijterjtück der Natur, den
Ihlinmfte das größte erreichen Helfer.
und

Sydenhame,

haben wir

fenche

wie

Oenerale gebar

der Krieg

da3 Mefjer —

und

bat

Menfchen entdedt. So nute das
Die Peft bildete umjere Hippofrate
und

der einreißenden

eine totale Reformation. das mebieinifhen

Gefhmads

Luft:

zu

verdanfen.”?)
Man fieht, unfrei, einjeitig war die Wifjenfchaft nicht, die diefen Züngfing gelehrt worden war; eng, beichränft war die VBegriffswelt nicht, in ber
ex fi} Heimifch gemacht und unabhängig von dem Aberglauben der alten wie
von dem Unglauben der neuen Schule war der Geiftesblid, dev den großen
Emporgang der Menjhheit von der Stufe ‚des „thierifchen" Dafeins zu ber
de3 „geiftigen” fo früh und fo richtig nadhzumefjen tuußte. Im dent Nachweis
de3 Aufammenhangs beider Sphären aber offenbart er den über feine Jahre
reifen Piyhologen und den geborenen Dramatifer. Nicht Bloß jehr viele,
auch fehr eigenartige Menfchen mußte diefer junge Efeve auf der Karlzjchufe
Gelegenheit gehabt Haben, zu beobachten, zu belaufchen, Bis in ihr Innerjtes
hinein zu verfolgen, um mit folder Sicherheit zu reden von der Seele, die auf

den Gefichtern fpielt, ja den Körper bildet und ihm eine Phyfiognomie verleiht,
die einmal feit geworden fid jhverer ändern Yäßt, als die Seele jelbit.?)
Die Mat

der Affefte, der

Seelenbewwegungen

über

den

äußeren

Menjchen

weiß er mit einer Naturirere zu jhildern, die den Leib und Seele gleich
zeitig erfajjenden Doppelblid de3 Dramatifers überrafhend erkennen läht.
&o fagt er: „Heldermmth und Unerfcrodenheit ftrömen Leben und Kraft Durd)
Adern und Muskeln, Zunken jprühn ans den Augen, die. Brut fteigt, alle
Sfieder rüften fi; gleihfam zum Streit, der Menfch Hat:.das Unfehen des
Rofies. Shrefen und Furcht erlöfhen das Feuer der Angen, die Ölieder
finfen fraftlos und fehwer, das Mark jdeint in den uochen erfroren zur fein,
das Blut fällt dem Herzen zur Laft, allgemeine Ohnmacht lähmt die Ins
ftrumente de Lebens. Ein großer, fühner, erhabener Gedanke zwingt ms
auf die Zehen zu jtehen, das Haupt emporzurichten, Nafe und Mund weit
Das Gefühl der Unendlichfeit, die Ausfiht, in einen weiten
aufzufperren.
1) ©. Schr. I, 155—157.

2) „Eine unthätige uud jhtwache Eeele, die niental

in Seidenjchaften überwallt, hat gar feine Phyfiognomie, werm nicht eben der Mangel
derjelben

die

Phyfiognomie

der

Eimpel

if.

Die

Grundzüge,

die die Natur

ihnen

anerjchuf und die Nutrition vollendete, dauren unangetaftet fort. Das Gejicht ijt glatt,
denn feine Ecele hat darauf geipielt. Die Mugbrauen behalten eine vollfonmenen
Bogen,

denn

Fein

wilder

Affeft

Hat

fie zerrijien.

Die

ganze

Bildung

behält

Kiünde, dem das Fett Hat Nuhe im feinen Bellen; das Geficht ift regelmäßig,
leicht aucd) jogar fchön, aber ich bedaure die Ecele” ©. Edir. , 171...

eine

viel

.
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offnen Horizont, das Meer md dergleichen dehnt unfere Arme aus, wir wollen
ins Unendlie ausfliegen.
Mit Bergen wollen wir gen Himmel wachen,
. auf Stürmen md Wellen dahinbranfen; gähe Abgründe ftürzen uns fehteindelnd
hinunter; der Haß äußert fi im Körper gleichfam durch eine zurüdjtoßende
Kraft, wenn int Gegenteil feldft unfer Körper durch jeden Händedrud, jede
- Umarnung in den Körper des Freundes übergehen will, gleichwie die Eeefen
harmonisch fi mifchen“u. j. ww.) Das Verhältnii; zwwiichen den Piycologen
und dem Dramatifer war jchon fo geworden, daß der erftere den Tebtren
einen ganzen Auftritt aus den nod) nicht erfchienenen „NRäubern” (Akt V, €c. 1)
entlehnte und im Vertrauen auf Die Literaturunkunde des Publifums für eine
Anführung aus einem angeblichen Life of Moor Tragedy by Krake A, \,

Sc. 1 ausgab.?)

'

Die frühzeitige Kenntnig der Bühne, die DVertrautheit mit der eigen:
artigen Wirkung.
des Schaufpiel3, der Shaufpieldichtung ımd der Schaufpiel:
funft war auch einer der unfchäßbaren Vorteile, Die er der Karlzjchule ver:
dankte. Eben in dem Jahr 1780, da er feine nedieinifchen Studien abfhhfof,
konnten von den inzwijchen Herangewachjenen Zöglingen der Karlsjchufe, die
fi) der Bühne gewidmet Hatten, an Stelle der franzöfifchen Dperetten oder
Comödien, die mit Hilfe der jungen Mädchen der Ecole des demoiselles
bisher allein aufgeführt tworben waren, endfich and, deutjche Stüde zur Dar:
ftellung gebracht werben.?) Für das Feftjpiel zum 11. Schruar 1780, dem
Geburtstag des Herzogs, hatte Schiller, der dur) eifriges Lejen von Lejfing,
Goethe, Shafefpcare, Klinger und Leifewik bereit3 ganz für die Bühne erobert
war, Goethes Clavigo gewählt md fi) felbft in der Titelrolle zum erften
Mal als Schanfpieler verfucht, freilich mit jehr wenig Glück. Noch in dem:
. felben Jahr braite er neben feiner Differtation die erjte Bearbeitung feiner
„Näuber” zu. Stande ımd aus feinen Anffägen aus Anfaf diefes Stüds er:
fennen toir [hon, tie gründlicd) er fi) mit den Vorzügen vertraut gemadit

hat, welde „die dDramatifche Methode auch ohne Hinficht auf theatralijce
Berförperumg vor allen Gattungen der rührenden und ımterrichtenden Bocfie”

voraus hat.
“uns

Gie „stellt uns ihre Welt gleichfam gegenwärtig”, fie fchildert

„die Leidenfchaften md

geheimften Bewegungen des Herzens in eigenen

Aenherungen der Berfonen“, fie läßt uns die „Seele gleichfam bei ihrer
verjtohlenften Operation ertappen“; freifih nur dann, wenn der „wahre Geijt

des Schaufpiels", „der echte Genius des Dramas“ darin thätig ift, aljo nicht

im Chaufpiel des Franzofen, deifen Menjchen jelten mehr find al3 „eisfalte Zu:

Idauer ihrer Wuth oder altkluge Profefforen ihrer Leidenschaft") „Menjchen:
maler”

foll der Dramatiker fein und die Schaubühne im. evelften Sinn „ein

offener Spiegel des menfhlihen Lebens, auf welchen fich die geheimften

Winkelzüge

des Herzens ilfuminivt amd

1) ©. Edr. I, 170.
Hannover 1866, I, 191 ff.
Eriften I, 45.

2)

©. 1.2

4)

Erjte

fre3fo
3)

zurücwerfen,

E. Boa3,

VBorrede

zu

den

vo

alle Evo:

Cdjilfer3 ZJugendjahre.
Näubern.

Sämmtlidhe

eg

iller.

Nad; dem von Hohann He i nri 57T tchbe in Ende 1 781 ober An f ang 1732 in Gtuttjart gemalten B itde,
.
(Im Beil 5 de3 Herrn Geh Can it. Nath3 Dr. Chmibt in Kafie 1)

152

Erftes Bad.

VIL

Sungdeutihland

im alten Reid.

Intionen von Tugend und Lafter, alle verwworrenften Sutriguen de3 Glüds,
die merkwürdige Defonomie der Firficht, die fich im wirklichen Leben oft in
langen Setten unabjehbar verliert, two Diejes Alles in Keineren Fornen und
Flächen aufgefaßt, au) dem ftumpfeiten Ange überfehbar zu Gefichte Liegt")
Seine erjten dramatifchen Gebilde bewegen fich in dent Empfindungs:
kreis, dei Goethe mit feinen Göß und jeinem Werther ein für allenal um:
fchrieben: fein Näuber Moor ift ein verivilderter, ins Titanische ausgewachjener
Göb, feine Lonife Millerin ift ein weiblicher Werther; und beide Dramen
zeigen in

Herzerfchütternden

VBerwidelungen

und

abjchenerregenden

Geftalten,

wie das bürgerliche Dentjchland fi) die Menjchen und Gejinnmugen feiner
vornehmeren amd vorsehmiten Stände Dadıte.
.
Karl Moor ift ein Kraftmenfcd wie Klingers „Wild” und jeine Sprade
ift die von „Sturm und Drang”. „Mir efelt vor diefem Tintenkfedjenden
Sefufum, wem id) in meinem Plutard) Tefe von großen Menjchen. — Ver
Iohe Lichtfunfe Prometheus ist ausgebrannt.
‚Dafür nimmt man ist die
Slammıe von Berlappenmteel — Theaterfener,
das feine Pfeife Tabak anziindet.
— PFuil Pfui über das jchlappe Kaftratenjahrhundert, zu nichts nuze, als
die TIhaten der Vorzeit twiederzufänen und die Helden des Alterthums mit
Kommentazionen zu jchinden und zu verhunzen mit Tranerfpielen. — Nein,
id) mag nicht daran denfen
Ich joll meinen Leib prejien in eine Echnürs

brujt und meinen Willen jhnüren in Gejeze.

Das Gefez Hat zum Schneden:

gang verdorben, was Adlerflug gewvorden wäre. Das Gejez hat noc) feinen
- großen Mann gebildet; aber die Freiheit brütet Kolofje und Extremitäten
aus. — Ad, daß der Geift Hermanns nod) in der Ajche glimmtel — Stelle
mid) vor ein Heer Kerl3 wie id) und aus Deutjchland foll eine Republik
werden, gegen die Nom und Sparta Nonmenklöfter werden follen.”?)
- Einen „erhabenen Berbrecher” wollte Schiller nach den Vorbild Plutard)s
. and dem Nathe Ronfjeaus in den einen Bruder malen, einen „ehleihenden

Teufel” in dem andern.)

Sie find die Söhne eines alten Orafen, der ein

edler, aber jhtwaher Mann ift, md twir begreifen nicht, wie diejer Vater
dazır fommt, zwei jolde Söhne zur haben, od) weniger wie diefe Söhne gerade
die Haben werden können, al3 welche der Dichter fie uns vorführt. And) nad):
träglic) macht der Dichter feinen Verjuh uns das zu erflären ıumd es gewinnt
jo den Anfchein, wie wenn das Unmatürliche, das Unmenjchliche, das ganz
und gar Verivorfene, in den Kreifen gedacht, in die der Dichter e3 verlegt,
einer befonderen Erklärung gar nicht bedürfte. Dem Erjtlingswurf unjeres
Dichters gegenüber Fönnte diefe’ Auslegung gejucht und Eünjtlid) erjcheinen,
wäre die furdtbare Anklage nicht, die er in feinem dritten Stüd ganz u
mittelbar gegen die Höheren und hödhjiten Gejellihaftsfreife erhebt.

Ein „bürgerfices Trauerfpiel” Hat Cchiller feine „Sonije Milleriir” ge:

nannt und das tragische Element darin vergegenwvärtigt ung eine Gejelljchaft, deren
1) „Ucber

da3

gegenwärtige

2) Erite Bearbeitung der Näuber.

teutjche

Theater.”

©. Edir. II, 23-30.

1782.

©. Echr.

II,

340/41

3) &. Eur. II, Bi f

Die Räuber und Lonije Millerin.

158

Raftenordinumg und Kaftengeift ung heute Faunt mehr verjtändlic) ift. Die Familie
de3 durd) und duch, rehtfhhaffenen und ehrenhaften Stadtmufifus Miller geht
zu Grunde in Sammer und Elend und ihre einzige Schuld ift die au fich
völlig reine Liebe ihrer Tochter Lonife zu einem Cdelmanı, dem Sohn des
PBräfivdenten. Lonije Hat nichts begangen, was verboten wäre und begehrt
au) nicht, was fie nicht begehren dürfte. Sie träumt nocd) den jeligen Traum
der eriten LZiebe, da „taufend junge Gefühle aus ihren Herzen jhoflen, wie
die Blumen aus dem Erdreih, werm’s Frühling wird“, aber fie weiß, daß
fie dent Geliebten entfagen muß für Diefes Leben, daß er der Shre nıer werden
fann in einer anderen Welt, „wenn die Schranken des Linterjchtedes ein:
ftürzen —

wenn

von

uns

abjpringen

all die verhaßten

Hilfen

des Standes

— Menjhen nur Menjchen find”. Und fie entfagt wirklich, fie reißt fie) Io3
von Ferdinand, auf die Gefahr, da er an ihrer Liebe, ja an ihrer Ehre
und Unjhuld zweifelt: „Laß mich die Heldin diefes Augenblid3 fein — einem
Bater den entflohenen Sohn wieder Schenken — einem Bündniß entfagen, das
die Fugen der Bürgerwelt auseinander treiben und die allgemeine,
ewige Drdnung zu Grund ftürzen würde — SH bin die Verbrecdherin
— mit Frechen thörichten Wünfcgen hat ih mein Bufen getragen — mein
Unglüd ift meine Strafe, jo laß mir dod) jebt die füße, [ehmeihehrde Täufchung,
daß e3 mein Opfer war.“ (IT. U. 4. ©.)
Der

Edelmann

Ferdinand

aber

ift fo unfähig,

die Seelengröße

feiner

bürgerlichen Geliebten zu faflen, fo verftrict in die Vorurtheile feines Standes
gegen die „Bürgercanaille”, wie fein Vater fi ausdrüdt, daß er da3 rudtoje Bubenjtüd Wurms nicht Durchichaut, daß er den erfhlichenen Brief Loitijens

für echt hielt, daß er troß der unjagbaren Erbärntlichkeit feines angeblichen
Nebenbuhlerz, ja troß defjen ausdrüdlicher Verfiherung, er Fennte das Mädchen
gar nicht, wirklich glaubt, er Habe einer Dirne fein Herz gefehenkt, fei von
einer Vervorfenen mißbraucht und Hintergangen worden und von diefen Aber:
wiß erjt zu fi fommt, nachdem er die edelfte aller Sungfrauen erft befchinpft
und damı vergiftet Hat. Diefer Ferdinand ift ein wahres Verdammumgsurtheil
über die Gefinnungen der Hofivelt, in der er aufgewachfen ift und au3 deren
Ban er fi nur auf fo Tange Yosgerifjen hat, al3 nöthig. war, um ein ehrbares
Bürgerhaus namenlos efend zu machen. Und dod) fteht er noch wie ein Held
von Seelenadel feinen Vater umd defjen befoldetem Schurken Wurm gegen:
über.

Der Abfafjungszeit nad) zwifchen beiden Stüden,

dem Geifte nad) aber

einer andern Welt angehörig fteht der Fiesco, der erite Staatsmann, der
über die Bretter der deutfchen Bühne gegangen ift.
„Ein vepublifaniiches ZTranerjpiel” Hat er dies fein zweites Stüd ges
nannt und als e3 in Mannheim bei der erjten Aufführung nicht duchjähtug,
meinte er, da3 fonme davon her, dah die Pfälzer „Tein römifh Blut“ in
den Adern hätten, daß „republifanijche Freiheit hier zu Sand ein Schall ohne

Bedeutung, ein leerer Name‘ fei.
ohne daß

er es ahnte,

denn

In Wahrheit galt da3 von Edjilfer feldft,

feine Republifaner in diefem Stüd find feine
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Helden und fein Held ift fein Nepubfifaner; al3 er ihn im der zweiten Des
arbeitung mit Gewalt dazu machte, da hatte er wider fein eigenes Mer od)
ärger al3 gegen die gefchichtliche Wahrheit gefündigt. Won den Edelfenten,
die fi) gegen die Doria3 verfchtvören, bezeichnet er den einen als’ „Hageren
Bollüftling”, den andern als einen „gewöhnlichen Menfchen‘, die Tehten drei
al3 „Mifvergnügte“, Feiner von.diejen ift werth, dem Andres Doria die
Schuhriemen zu Iöfen; ihr Cato aber, der alte Verrina, der den Befreier
feiner Heimath ins Meer ftößt, weil er vom Herzogspurpur nicht Lafjen will
amd dan Hefdenmüthig zu eben dem Herzog Andreas zurüdfehrt, gegen den
er um der Freiheit willen vebellivt — mım der ift freilich ein „Republifaner",
wenn man darunter Einen verfteht, der wie Brutus den „Tyrannenmord“
für Heilige Pflicht Hält, ohne zu fragen, was für das Vaterland dabei Heraus
konnt. Auch eine Nepublif till regiert fein; fie ift entweder die Eelbit:
vegierung eine3 Adels oder die Selbftregierung eines Demos. Der Model
Genua aber, den und Schiller vorführt, ift zur GSelbftregierung fo unfähig
wie das Volk, das er dem „Löwen” Fiesco Huldigen Täpt. Nicht bloß poetiid),
fondern auch menjchlich amd politifch ift Fiesco der wahre, ja der einzige
Held des Stüds und twie der Dichter diejen aufgefaßt willen will, jagt er
jelbft in feiner „Erinnerung an das Publikum‘ dom 11. Januar 1784:1)
„ein großer, fruchtbarer Kopf, der unter der tänfchenden Hülle eines weid:
Yihen epifurifchen Müffiggangs, in ftilfer, geräufchlofer Duntelgeit, gleid) dem

gebährenden Geift auf dem Chaos einfam ımd unbehordht eine Welt ausbrütet

und die Ieere, Yähelnde Miene eines Tangenicht3.Tügt, während daß Rieferpläne und wüthende Wünfche in feinem brennenden Bufen gähren — Bieico,
der Yange genug mißfannt, endlich einem Gott gleich) hervortritt, das reife
vollendete Werk vor erftaunende Augen ftellt und ein gelafjener Zufhaner da:
fteht, wenn die Räder der großen Majchine dem gewünjchten Ziel unfehlbar

- entgegenlaufen.”

Inmitten einer Schaar von Mifvergrügten, die jhelten und

Fuchen, aber weder denken, nod) Handeln, ift ex der Man der verfdjlagenen
Lift und der berechnenden That, der Meifter des Nänfefpiel3 und der Ber
nußung von Menfhen und Dingen für den Zived, beide zu beherrihen. Die

Maske de3 Wiüftlings, der weder Gewiffen umd Ehre nod) Ehrgeiz Hat, fpielt.

er im erften Afte fo gejchiet, daß nicht. bloß die Dorias, feine Freunde, feine
verzweifelnde Gattin fi dadurd täufhen Yaffen, fondern fogar die Kıumft:
zichter den Gedanken des Dichters nicht verftanden Haben. Der zweite At
bringt die Enthülfung. „Sch habe gethan, was du nur malteft”, ruft Diesco
dem Maler Romano

vor den verblüfften Nepiblifanern

zu und

min

fteht der

politifhe Held ohne Verkleidung vor den Argen de3 Bufchaners da, der
politifche Held, der an fi) wohl ein Vorwirf für den Hiftorifer, nicht aber
für: den Bühnendichter ift. „Wenn 63 wahr ift, Sagt Schiller in feiner Vor:

vede zum Hiesco,*) daf mr Empfindung Empfindung wedt, fo mühte, däucht
1) Sänmtl. Schr. IT, 349.

2) ©.

Edir. II, 6.

Siesco.

.
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nich, der politifhe Held in eben dem Grade fein Subjekt für die Bühne
fein, in welden er den Menfchen Hintanjegen muß, um der politijche Held
zu fein. E3 ftand daher nicht bei mir, meiner Fabel jene Tebendige Gfuth
einzuhauchen, welde durch das Tautre Produkt der Begeifterung herrfcht, aber
die Kalte, unfruchtbare Staatsaftion aus dem menjhlihen Herzen heraus:
zujpinmen, und eben dadurd an das menfhlicde Herz twieder anzufnüpfen —
den Mann

durch den ftaat3flugen Kopf zt verivideln —

und

von der er:

finderifchen Shtrige Situationen für die Menfchheit zu entlehnen — das
ftand bei mir. Mein Verhältniß ntit der bürgerlichen Welt machte mid) and)
mit

den Herzen

befannter

als mit dem Kabinet umd

vielleicht ift eben diefe

politiihe Schwäche zu einer poetifden Tugend geworden.”
Im Argendlid, da der Staatsmann Fiesco fih vor den Genmefern ent:
hüllt, beginnt in ihn felbft der Kampf des Menfchen mit dem Politiker, de3
Bürgers mit dem Chrgeiz de3 Herzogs und diefer Kampf ift das zweite
Problem des Dichters. Er beginnt mit den Selbitgefprädhen am Schluß des
zweiten und an Anfang des dritten Afts; er febt fich fort in dem Auftritte mit
Zeonore, die ih befchtwört, abaulafjen von der Tchwindelnden Bahıı und endet
in dem agifhen Mißverftändniß, das ihn zum Mörder feiner eigenen Gattin
maht — ein erjhütterndes Siumbild der Opfer, mit denen der Menjd)
die Erfolge des Politifers bezahlt. Die Kataftrophe aber, die nur in der
eriten Bearbeitung poctifh und Hiftoriich wahr ist, zeigt das DVerhängniß,
da3 den vepublifanifhen Emporlömmling auf dem Weg zur Monardjie ver: .
folgt: Fiesco erfiegt wie Cäfar der Unmöglichkeit, NRepublifaner in Unter:
thanen zu verwandeln.
Ans-Arrlah de3 Fiesco fchrieb am 11. März 1784 die „Königlid) privie
legirte Berlinifhe Staat3-

und

gelehrte Zeitung”:

„Daß

Schiller,

der Ver:

faffer der Räuber und des Fiesco, einer der wenigen theatralifchen Genien
ift, Die wir Tentfche aufzuweifen haben, diefe evidente Wahrheit können mr
RVerfonen, die von feihten franzöfiihen Borurtheilen angeftedt find, und der
Thwarzgalligte Handwerfsneid ablengnen.”!) Den Kunftrichtern zum Troß,
die nocd) Farın einen Dichter fo feindfelig aufgenommen, Hatte der jugendliche
Schiffer die deutihe Bühne im Sturm erobert und diefer von ihm felbit nie
geahnte Erfolg Hat über den Gang feines Lebens für immer entjhieden. Wie
Thorwaldien, der als fiebemmdzwanzigjähriger Jüngling am 8. März 1797
nad) Ron Tan, fchrieb: „am 8. März 1797 bin ich geboren; bi dahin eriftirte
ich nicht”, fo Tann man fagen, der 13. Januar 1782, an dem zu Mannheim
die Räuber zum erjten Mal aufgeführt tunrden, tvar der Gebitrtstag des
Theaterdichter Friedrid) Schiller. Wieviel Worte hatte er e3 fic) fojten Yafjen,
um in feinen Vorreden darzuthun, daß und warıım dies Stüf zur Aufführung
nit tauge umd jet fhrieb er am 17. Januar an Dalberg: „Beobachtet Habe
id jehr vieles, fehr vieles gelernt und ic) glaube, wenn Dentjchland einjt
1) Braun,

Eciller und Goethe im Urtheil ihrer Zeitgenofjen I, 1. ©. 65/66.
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einen dramatiihen Dichter in mir findet, jo muß ic) die Epode von der
Eine nene Welt war ihm aufgegangen und eine
vorigen Woche datiren.”
neue Heimat war ihm Lebensbedirfnig getvorden; die Flucht nad Mandein
ci ihn 103 von allen Stüßen, aber aud) von allem Drud feines Baterlandes
und das neue dachte er fid) in Fühnen QJugendmuth felbjt zu Tchaffen. Den
gefeierten Dichter der Näuber, des Fiesco nd der Lonife, die man nie in
„Sabafe und Liebe” hätte umtaufen follen, überfan das Gefühl einer großen
Sendung, das ihn Hinaushob über alle Bitterfeit umd Behrängniß feines
äußeren Lebend. „Was wirkt, was it die Schaubühne?” fragt.er in feinem
beredten Mannheimer Vortrag vom 26. Juni 1784 und antwortet: „Die
Schaubühne ift der gemeinfchaftlihe Kanal, in welchen von dem denfenden
beijeren Theile des Volkes das Licht der Weisheit herunterftrömt und von da
aus in. milderen Strahlen durd) den ganzen Staat fi) verbreitet. Rihtigere
Begriffe, geläutertere Grundfäße, reinere Gefühle fliegen von hier dur) alle
Adern des Volks, der Nebel der VBarbarei, des finfteren Aberglaubens ver:
{chtwindet, die Nacht weicht dem fiegenden Licht.) Co fprad) Schiller nod)
in der frifchen Freude über das Liebeszeichen, das ihn der Körneride Kreis
aus Leipzig zugefandt und bei defien Empfang er feiner mütterlichen Freundin
Fran von Wolzogen am .7. Suni gejehrieben: „Wenn id) mir denfe, daß in
der Welt vielleicht nod) mehr folde Eirfel find, die mich unbekannt Tieben
und fid) jrenten, mich zu Fennen, daß vielleicht in Hundert und mehr Sahren
— wenn au mein Staub Tängft verweft ift, man mein Andenken fegnet

und mir nod) im Grabe Thränen und Bervunderung zollt — danı free id
mic) meines Dichterberuf3 und verföhne mid) mit Gott und meinem oft
_
Berhänguik."
Als Gaft de3 Haufes Körner in Dresden md in dem benachbarten
wis Hat Schiller, im herzjtärkenden Verkehr mit edlen Menfchen voll
und Verehrung für feinen Genius, das erjte völlig ausgereifte Werk
Mufe, den Don Carlos vollendet, von dem ein Berliner Kritifer
„Was

dem

dich

ein Mijahr

getrübten

Blid

des

harten

Rofd:
giebe
feiner
fagte:

der Anblid

Landmanns

einer verfpredenden überreichen Ernte ift, war uns Don Carlos, nad) der
Menge der dramatifchen Mißgeburten, die zur Beurtheilung

vor m

Yagen."?)

Das Werk erfhien im Jahre 1787, zwei Jahre vor Ausbrud der großen
Revolution md gemahnt uns heute al3 ein Elaffifches Vermächtniß jenes
Socalismus, in dem die edleren Geifter aller gefitteten Völker fid) anı Bor:
abend Diefes getwaltigen Erdbebens verbrübert Hatten.
um die Staats:
Der Kampf der Priefter und der Philofophen

gewalt:

das war das große Ereigniß der Epoche, in der Zungdentjchland

aufgewwacjjen tar.

Diez Ereigniß läßt der Dichter anı Hof König Philipps II.

fie) vollziehen, aber nicht dem feäzehnten,
hundert,

nicht Spanien,

fondern

1) Cämmtl. Chriften III, 521.

fondern dem adtzehnten Sahr:

der ganzen Menjchheit

2) Braun

gehören

a. a. D. ©. 185.

die Geftalten

- Don Carlos und der humane Sdealismus.

.
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an, die er verffeidet über die Bühne führt. Marquis Pofa ijt der Priejter
"eines neuen Glaubens, eines neuen Zebensideals, der Wegiweifer einer neiten
Welt, die nicht? mehr weiß vom Dejpotismus der Könige ud der Priefter.
Die Götter des Volfsglanbenz

Hatte die Aufklärung

gejtürzt und

zu erjeben

fuchte fie ihn durch den Glauben an die Allmacht der Idee, an die Erlöfer:
fraft der philofophifchen Wahrheit, an das Göttlide in der Menjchenbruft,
an den Adel der Menfchenjeele, die mir befreit zu werden brauche vom SJrre
wahn und Geiftesdrud, um fi) in ihrer ganzen Gottähnlichkeit Herrfich zu
entfalten.

Wie

Don

Carlos Franft

a Hoffnungsfofer

Liebe, -jo Erankte dies

ganze Geflecht an mnbefriedigten Thatendrang.. Beiden wies Pofa den Weg
der Genefung in der Arbeit am Staat, im Kampf um Geiftesfreiheit md
Bölferglüd. Die Gefebgeber der Menfchenrehte von 1789 glaubt man zu,
hören in der praditvollen Nede, die Poja dem König Philipp Hält umd der
ganze Himmel ihrer Träume thnt fid) vor uns auf in dem einen Worte
Bojaz: „Ein Federzug von Diefer Hand und nen erjhaffen ift die Erde.
Geben Sie Gedanfenfreigeit.” Der Holde Wahır, daß tvas ein gutes Gejeh
ausipreche, eben dadurch fhon zur Thatjahe fi) geftalte, daß folglich Die
Nengeburt der Menfchheit, ihre Erlöfung von Allen, was fie ihrer erhabenen
Beltimmung entfremde, nır eine Frage der Weisheit und des guten Willens
der Gefeßgebung fei, diejer Holde Wahn beherrichte bis zum Nanfche ein
Geichleht, das ih der Benormumdung durch Könige und Briefter ent:
wachen glaubte und die Kraft fi zutraute, felber der Schmied feines Glücks
zu fein. ‘
Der Don Carlos hat nidyt eingewirkt auf das junge Sranfreih, aber
er hat die Aufnahme geweifjagt, die dejien Auftreten als Gejegeber des
humanen Spealismus in Deutjchland finden jollte, bevor der Nüdjdhlag der
Enttäufhung fam. Im Sreiftaat der Aufklärung und der Menfchenliebe gab
e3 vielerlei Spraden, aber nur einen Ofauben. Was der Dichter de3 Don
Carlos nur geträumt, das jchien Wahrheit gewvorden, als Mivabean am
27. Suni 1789 den Wählern der Nationalverfammlung zurief: „Weld ein
NAuhm wird e3 fein fir Frankreich, für uns, daß diefe große Revolution
der Menjchheit weder Frevel noch Thränen koftet! Die Heinjten Staaten haben
oft einen bloßen Schatten von Freiheit mit dem Preis des thenerjten Butes
bezahlt. Eine Nation, zu jtolz auf ihre Verfafjung und auf die Fehler der
unfern, Hat mehr als Hundert Sahre unter Wirren ımd Bürgerfriegen Teiden
müfjen, bevor fie ihre Gefebe befejtigt Hatte. Selbjt Amerika, dejjen Be:
freiung, die unfer Werk war, der Schubgeift der Welten Heute zu belohnen
fcheint, Hat dies unfhäßbare Gut doc) erft nad blutigen Wechfelfällen und
Yangenı, zweifelhaften Kampf genofjen. Und bei uns wird fid) diefelbe Nevo:
Tution vollziehen einzig -unter dem Bufanmenwirken der Aufklärung und der
Baterlandsliebe. Unfere Kämpfe find einfache Verhandlungen, unfere Feinde
find verzeihlie Vorurtheile, unfere Siege werden nicht granfam fein und
unjere Trimmphe werden gejegnet werden bon denen, die zufeßt unterliegen.
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Nur zu oft hat die Gejhichte von den Thaten twilder
denen ntan in weiten Ztoifchenräumen einzelne Helden
laubt zu hoffen, daß wir die Gejhichte der Menfchen
von Brüdern, Die geboren fi gegenfeitig glüdlih zu
in ihrer Uneinigfeit, weil ihr Ziel dasjelbe ift und
ihieden find.”t)

Thiere erzäfft, unter
entdedt. Uns ift er
eröffnen, die Gefichte
machen, einig find jajt
nur ihre Mittel ver:

1) Projet d’adresse de l’assemblee nationale A ses commettans. Barthe:
Discours et opinions de Mirabeau. Pari3 1820. 1,220. Etienne Duntont (Souvenirs
sur Mirabeau. Rari3 1832. ©. 133) behauptet, er jei der Verfaffer diejes Anfjahes.

Smweites Buc.
Die Hetalutfan de? neuen Frankreid).

Mirabeau.
ad;

dem

Kupferftiche von Siefinger;

Originafzeichnung

von J. Gucrin

(1760—1856).

I. Der

Mogeorönete

Graf IBirabeau,

.
Unter den Abgeordneten des dritten Standes, die fi) Anfang Mai 1789
in Verjailles verfammelten, war wur einer, der einen weltbefannten Namen
trug: das war der jeßt vierzigjährige Graf Gabriel Honore de Mirabenır?)
- - &n der Schriftjtellerwelt Frankreichs Hatte fi) fchon der Vater, Marquis
de Mirabean, VBürgerredt erworben durch der glänzenden. Erfolg, den er
mit feiner Erjtlingsjchrift LD’ami des hommes ou traitö de la population, °
Avignon 1756 erzielt?) und feitdent durch ebenfo geijtreiche al3.rührige Ver: fehtung der Lehren Dnesnay’3?) vervollftändigt Hatte.
E3 war mit fein
Berdienft, wenn in der Gefjellichaft mehr und mehr eine Auffajjung durch:
gedrungen war, die fich in feinem berüfnten Gleihniß zufammenfaffen Yieß:
Der Staat. ift ein Baunı: die Wurzeln bildet der Aderbau, den Stamm die
Bevölferung, die Ziveige die Suduftrie, die Blätter der Handel und die
Künfte. Aus feinen Wurzeln zieht dev Stanım den nährenden Saft; fie fenden
“eine Unzahl Aejte und Bafern aus, Die alfe den Nährftoff aus dem Boden
ziehen; diefer Nährjtoff wird

Mark,

der Stamm

wächlt und redt fid) in einer

Menge von Biveigen aus, Die gedeihen gleihen Schrittes mit
Stammes ımd ausfehen, al3 wenn fie der Wurzeln entbehren
Wirkjfamkfeit und Arbeitsleiftung fo ferne liegt, daß fie fait
Der nährende Saft vollendet feinen Lauf, indem er die Blätter
den

glänzendjten

und

anmuthigften

Theil

de3

Baumes

der Kraft des
könnten, deren
unbefannt ift.
erzeugt, weld)e

darjtellen.

Diefer

Theil ift am wenigiten gediegen umd am meiften dem Sturne ausgejept:
- der Sonnenbrand genügt ihn auszutrodnen und zit zerftören. Behalten die
Wurzel ihre Kraft, jo gleicht das Mar Tehr bald den Schaden wieder aus:
neue Blätter jproffen auf allen Seiten hervor und erfegen die, welde ein
böfer Einfluß Hatte verdorren machen; wenn aber ein feindfiches ‚Sufeft Die
Wurzeln angefrefien Hat in den Eingeweiden der Erde, Dam erivartet mat
vergebens,

daß

Sonne

amd

Ihan

den

erjtorbenen

Stamm

neu

befeben:

bei

den Wurzeln muß man Heifend eingreifen, ihnen Die Möglichfeit geben, fich)
auszudehnen und wiederherzuftellen, jonft geht der Barımı zur Orumde. — Als
Säriftiteller war aud) der Sohn jeit einen halben Menfchenalter befannt.
Mit

der

BVieljeitigfeit
9.

1) Geboren am

feines Willens,
März

1749,

der Fruchtbarkeit
2) Lomenie:

Les

feiner deder konnte
Mirabeau.

tudes sur la societe frangaise au XVII sitcle, Paris 1879, II, 1375.
5237 I.
DOnden,

Revolution

ıc.

I.

,

ı

Nourvelles

ET
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fi der Vater nicht entfernt vergleihen: durch die Kühnheit feiner Uxtheife
und die Beredfanfeit feiner Sprade tellte er Freund amd Feind in Chatten,
nod) mehr freifid) Durch Die Scandale, die auf den Noman feines Jugend:
Tebens Hafteten und feinen Namen mit einem fürdhterlihen Verruf belafteten:
und nur ter ihn einmal al3 Redner donnern gehört, oder den beitridenden
Zauber feiner perfönlichen Liebenswiürdigfeit feinen gelernt, nur der wufte,
dab er einen ganz ungewöhnlich beanfagten Menjden vor fid) Hatte, einen
von

denen,

die man

Hafjen

oder lieben,

verabjcheuen

oder bewundern

muß,

gegen Die man Alles nur nicht gleichgittig fein Fan.
A durch) die Revofution des alten: Sranfreich Die Regierung gestoimgen
Ward, durd) Berufung des Ständereihstags dem neuen Frankreich) die Pforte
aufzuthun, Iebte Mirabenu als abentenernder Tagesiriftiteller in Paris.
Sm geheimen Auftrag des Minifters Calonne Hatte er fid) vom Frühjahr
1786 -bi8 zum Sannar 1787 in Berlin aufgehalten und fo während der
lehten Lebenstage Friedrichs de3 Großen und während der erjten Regierungss
monde Sriedrid) Wildelms IT. den preußischen Hof und Staat an der Duelle
Tndiet. "Bon dem Ernft, mit dem. ev da3 gethan, Iegte das große Werk
Zengniß ab,

das er mit Hilfe

des von Mauvillon!)

gejammelten

Materials

über Die „Nreußifche Monarchie unter Sriedrid), dem Großen“?) in, über:
rafchend furzer Beit fertig ftellte nnd nod) im Herbft. 1788 erjeinen Tieß:
aber dies Merk

änderte an

feiner perfönlichen

Zebensftellung

jo wenig,

al3

vorher das Notabelnegperinent, zu den ex felber dem Minifter Rath uud
Anfeitunig gegeben hatte.)
Nach wie vor war er tie eit Vogel ‚auf dem
Zweig, ohne Ant umd fihres Einkommen, geheßt von - feinen Gläubiger,
geztuungen von feiner Weder zu Yeben, auf bejtändiger Jagd nad) Tages:
fragen, die ihm Stoff zu zimdenden "Stugferiften gaben und nad) guten
Freunden, die ihm die Arbeit der Forfhung und Iufammenftellung ver:
richteten, während er über Nacht Alles aus dent Aermel jchüttelte, was dent
Noditoff fehlte, um ein Buch zu werden.
Der Genfer Dumont, der eben
zur" Zeit der Wiederberufung Neders feine Befanntjchaft machte; gibt uns
werthbolfen Auffhluß über Mirabeaus Schriftftellerei. Dumont macht mit
feinen ‚Sremmd Romilly, ‚einen Engländer franzöfifcher Abftammung, einen
Befuc in Hospital der Salpetriere und im Gefängniß Bicetre: die grauens
haften Buftände, die fie dort finden, bejchreibt der Ießtre in einem Brief
an einen engliihen Sreund.
Mirabean Hört davon, Tieft ihn, überfeht ih _
fofort Binnen Tagesfrift ins Sranzöfiie und fügt, um ein Bändchen daran
zu machen, die Leberfegung einer anonymen Schrift über die Verwaltung
der Strafgefeße Englands Hinzu. , AS eine vom Grafen Mirabeau ge:
fertigte Ueberfegung aus dem Engtifen eriheint .da3 Ganze im Drud.
1) Seine Driefe an biefen find unter dem ZXitel: Lettres
Aa un de ses amis en Allemagne im
Zahr 1792 erfchienen.

3) ©. oben ©. 5

309

1

du comte de Mirabeau
2) Vol. 3. II, Sö4/b.

2%

5

Mirabeaus

Flugfhriften.
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Das Rublifun aber. längjt gewöhnt an folhe Verfleidungen ziveifelt nicht,
dag Mirabenı jeldjt der Berfaffer ift uud reißt fi um die Exemplare. Der

Ertrag. des Adjaes dedt Mirabeau die Ausgaben eines Monats.
Dumont
fügt Hinzu: „Er hatte einen großen Auf als Scriftjteller: feine Schrift über
die

Banf

von

San. Carlo,

feine

Anklagefhrift

wider

die

Agiotage,

feine

Betrachtungen über den Cincinnatusorden, feine Lettres de cachet!) twaren die
Titel feines Nuhmes: aber wenn alle Die, welche zu feinen Merken beigetragen, ihren Antheil zurüdgefordert Hätten, jo wäre Mirabeau nichts übrig
geblieben al3 eine gewijfe Kunjt

Epigranmte

und

einige Blite

der Mrordirung,

Tühne Wendungen,

jener männlichen Beredfamfeit,

der Akademie ift... Für feine finanziellen Schriften
Claviere oder Ranchaud.
Claviere hatte ihm den

beißende

die nicht die

bezog er den. Stoff von
Kern zu dem Brief au

den neuen König von Preußen geliefert. De Bourges hatte die Adreffe au
die Bataver aufgejeßt, id) war Zeuge der heftigen Streitigkeiten, . die diefe
Schrift unter ihnen hervorgerufen Hatte. Mirabean Tengnete gar nicht, daß
er der Schuldner var, Bourges aber war nad) dem Erfolg wüthend Darüber,
daß er fic) dent. Nuhme eines Andern: aufgeopfert Hatte. Mirabeaı jeinerjeits
hatte fich in der öffentlichen Meinung eine jolhe Stellung geihaffen, daß feine
Mitarbeiter einen Auf, den fte jelbit begründet, nicht mehr Hätten erichüttern

fönnen.
oberungen

waren.

Sc

verglich

madjt und

ihn

einem

fie dann

Er hatte Net,

er hatte ihre Ausführung

Generaf,

der

durd)

feine

Offiziere

der Aıitorität unterwirft,. deren

Er-

Gründer fie.

{ih als Vater all diejer Schriften anzujehen, dent
überwacht und

ohne

jeine unermüdliche

Ihätigfeit

hätten fie nie das Tageslicht erblidt.”?)
Nicht bloß die Meifterjchaft der Mache, noch mehr die Schärfe des polis
tiihen Blid3 und die rüdjichtslofe Kühnheit einer niemals anonymen, fondern
immer offen einherjchreitenden Polemik wies Mirabeau unter den Tagesichriftjtellern eine ansnahmsweije Stelle au. Er war der einzige Sranzofe, der
ganz genau wußte, wa der gefeierte Neder nicht war umd der erjte, der Die
Gefahren feiner Finanzpolitif unerbittfich enthillte, zu einer Zeit, da es für
ein Majeftätsverbreden an der öffentlichen Meinung galt, gegen diefen Mann
zu eifern. Wohl vertheidigte er zum einen Theif jeinen Brodherrn, zum ans
Ä
dern fein eignes Werk, .al3 er in Frühjahr 1787 gegen Neders Antivort auf
Calonne’3 Nede bei Eröffnung der Notabehwerfammlung, das Wort ergriff,
um die Finanzverwaltung Neder3 einer Prüfung zu unterziehen, wie ihr nod) .
feine zu Theil geworden war.?) Diefe Prüfung war eine durchaus einfeitige,
1) Alle diefe Schriften

find

im

vierten Bande

Der M&moires

de Mirabeau

be-

iprocdhen, die oben erwähnten Observations d’un voyageur anglais sur la prison de
Bicetre im

fünften Bande.

"-M. Necker.

19 Mars

2) Etienne

Dumont:

Souvenirs

sur Mirabeau

et

sur les deux premieres assemblees legislatives, publies par Duyal. Paris 1832,
3) Premiere lettre du comte de Mirabeau sur l’administration de
€. 17-19.
1787.

Yari3

1. Mai 1787. . Tongre3 8%.

44 ©.

8°.

8 ©.

Seconde lettre sur l’adm. de M.N.

Mem. IV, 403 jf..
ı11*
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fie unterjchied nicht zwiichen Wolfen und Können, zwifchen Abficht und Erfolg,
fie fah nirgends Licht, überall nur Schatten, aber die Schattenfeite der Ber:
waltung Neders tvar doc and) umwiberjpredjlich richtig nahgewiejen und zivar
auf Grund einer Wahrheit, die gegen Neder noch) Niemand ausgejprocden Hatte,
ja die Gefahr Lief, went fie jeht nicht zum Ausdrud Fam, für immer ver:
dunfelt zu werden. E3 war ja richtig, wenn Mirabeau nicht müde wurde zu
betonen, immer nene Anleihen ohne neue oder Erhöhung alter Steuern jeien
für den Staat genau dasfelhe was für dei Einzelhaushalt das bejtändige
Borgen ohne Unterpfand, d. h. eine Wirthichaft, Die zum Banfrot führen
.müffe. Das Leihen ohne Auflegung von Steuern, dejien Neder fi) rühmte,
daS feine gedanfenlofen VBewinderer als feine Großthat priefen, mußte die
Nation den Wurcherern überantivorten, denm nur diefe borgen ohne Unter:
pfand: „es-heißt ein Volk tänfchen über feine wirkliche Zage: die Negierenden
beraufchen, indem e3 die Pläne der Zerjtörung amd Berjchwendung erleichtert,
welche die Menfchheit unglüclic) machen: es Heißt Fommenden Gerhlehtern
die Saft. der Ungerechtigfeiten eines Minifters anfbürden ber nichts fieht als
feinen perfönlichen NAuhın umd feinen augenblidfichen Erfolg. — Leidt:
glänbiges Volk, eile dich, ihn zu betvundern, deine Kinder werben ihm fluden.”
Auf die unbejhreibfich naive Aeuferung Neders, der Hejte Beweis ber Nichtig:
feit feine Compte xendu von 1781 fei — der Charakter feine3 Verfaflers,
. antwortet Mirabean: „So waren fie immer, die Seftenftifter: ihre Sendung
eriwiefen fie mit ihren Wandern und ihre Wırnder mit ihrer Sendung.”
Der. offene Aufruhr des Parlaments gegen die Monardie hatte be
gonnen,!) al3 der Minifter Graf Montmorin dem nod) immer unbejhäftigten
Mirabenu das Anfinmen ftellte, die Sade des Künigtäums vertheidigen zu
Helfen dur) eine mit Thatfachen belegte Enthüllung des wahren Charakters
Daranf gab Mirabenn au
diefer durch) und dich fendalen Dppofition.

18. April 1788 eine Antwort,?) die für ihn, den Monardiften, ganz ebenjo

bezeichnend ijt twie befehrend über den Buftand, in den die Monardjie nad)
dent Urtheil der Sreigefinnten unter ihren eignen Anhängern verfallen tvar.

Er weigerte jede Dienftleiftung, die thatfählih der unumschränften Gewalt der

Krone

zu Öute‘ fonmen

im Mimde

führe.

Anmaßung

und

Was

würde,

wie fie der Siegelbetvahrer

beftändig

antlid)

die Parlamente beanfprichten, beruhe allerdings auf

Uebergriff,

aber folle ihnen

diefe

Nolfe

entrifjen werden, 0

möüfje e3 zu Ounften der Nation gejchehen amd nicht zum volljtändigen Giege
der Lehre führen, dab „der Wille eines Einzigen das Gefeh im Neihe mad".

Wa3 er dem Örafen wie dem Giegelbewahrer (Samoignon) jo oft gejagt, Fönne
er nur wiederhofen: „er verde den PBarlanenten feinen Krieg machen,

det in Gegenwart der Nation”

e3 wäre

Mit einem .Sc}lage.Fönne die Negierumg die

Parlamente fällen und Alles um fid) Ihanren, was.in Frankreich) begreife,
ab bies Land durch feine Geographie zur Monarchie bejtinmt fei (geographi-

1) €. oben ©. 74 ff.

2) Memoires IV, 479-484 mit Facfimile.

-Politifhe

quement

monarchique):

Stellungnahme

da3

die

wäre

welchen die Stände zum Neichstag

im Jahre

betimmte

165

1788..

Angabe

zufanmentreten follten.

de3 Tages,

an

So lange fie dazır

fi) nicht verftehe, fönne fein ehrlicher Patriot für fie und gegen die Parla=
.mente Schreiben. „Nein, Herr Graf, der Augenblid zum Sederfrieg gegen
Zu jehr und mit zuviel Grund miße
die Parlamente ift nicht gefommen.
daS Vertrauen ‘ver Nation wieder er=
fie
traut man der Regierung: möge
derfelen zur Theilnahme an
Berufung
durch
nur
fie
Fan
fangen und da3
welde Die Lage vers
Hilfsmittel,
der
Bervilligung
zur
und
ihren Gefhhäften
langt: jofort werden die Parlamente durd) die Gewalt der Thatjachen auf
-ihre wahre Leibesgröße zurüdgeführt, werden ihre jträffichen Umitriebe vers
eitelt, ihre tolfen Herausforderungen nad) Gebühr belohnt fein — ihre ganze
Kraft befteht ja in der Hilflofigfeit der Regierung und in der Unzufriedenheit
der Völfer. — Stellen Sie nicht einen eifrigen Diener bloß, der feiner Ges
fahr acjten wird am Tage, da man fi) dem Baterlande weihen muß: ber
aber um den Preis von taufend Kronen fid) nicht Hinwerfen würde in einer
zweidentigen Cadje, in der das Biel ungewiß, das Princip zweifelhaft, der
Gang voller Schreden und Wolfen ift. AG, verdürbe ich, mir nicht das ganze
Bischen Talent, deffen Einfluß Sie übertreiben, wern ic) jener unbeugjamen
Unabhängigkeit entjagte, die allein mir Erfolge eingetragen

mid, meinen Sande, meinem König nüblid) maden fann?
auf Geheiß

meines

Gewillens

Bürger, als treuer Unterthan
Kampf

und

und

ftark in meiner

Hat und die allein

Um Tage, da id),

Weberzeugung,

ala reiner

jungfräufiher Schriftiteller mic) in dei.

werfe, werde ic jagen können:

„Hört

einen Man,

der nie in jenen

Grumdfägen gewvankt amd nie die Öffentliche Sache preisgegeben bat.”
Die Niederlage der Negierung war entfchieben, die Einberufung de3 Neidh3tags zum 1. Mai 1789 angekündigt, als Mirabeau am 16. Anguft 1788 dem
Strafburger Buchhändler Levranlt fhrieb: „Kein Zweifel mehr, Die etats
gönsraux werden ftattfinden. Der Regierung ift gejchehen, was id) ihr jo oft
vorausgefagt: „Wollt Ihr fie nicht zu Fuß, fo werden fie zu Pferde Fonımen‘;
in dent Verjuch) fie hinauszufchieben, Haben fie fie bejchYeunigt, bi8 zur Weber:
Was werben jie
ftürzung und da3 wird man ficherlidh zu jpüren haben.
‚Die Nationen
daran?
Tiegt
was
aber
gewiß;
,
machen? Biel Dummpeiten
wie fie. —
fi
eittwwideln
und
Krämpfe
ihre
Bahnen,
ihr
Kinder,
die
Haben ivie
Cheuen

wir und nicht eine ganz

neue Verfaffung

zu machen:

ijt heute Alles

gerecht, wird morgen Alles gejeglich fein. Hüten wir 3 vor Allen vor
Bücherweisheit, mihachten wir was gejhehen üt, fuchen wir, tva3 gejdhehen
muß und unternehmen wir nicht zu viel auf et Mal. Die Zuftimmmmmg der
Nation zu Stenern und Anlehen, die bürgerliche Freiheit, die regelmäßige
Wiederkehr der Verfammlungen: das find die drei Hauptpunfte, welde auf eier

beftimmten Erklärung der nationalen Rechte ruhen müfjen: das Uebrige font

von jelbft. Was meine perjönlihen Adfichten angeht, fo will id) Ihren die Furz
und gut angeben. Krieg den Privilegirten und ben Privilegien: das ift mein

die Privilegien find nüßfich gegen die Könige, aber verabfKenens:
Wahliprud),
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werth gegen die Nationen und nie wird die unfrige Genteinfinn haben, jo
Yange. fie von ihnen nicht frei ift: das ift der Grund, weßhalb wir jeher monar:
hijch bleiben mitffen, und weihald ich perfünlich c3 fein werde. In Wahrheit,
was würde eine Nepublif fein mit all den Ariftofratieen, die an uns nagen?
Der Herd der gründlichjten Tyrannei.”t)
Bon den mitgetheilten Ueuperungen Mlirabeaus ift die eine für einen
Minifter, die andre für einen Fremd, feine für Die Deffentlichfeit bejtimmt
gewvejen; an ihrer vollen Aufrichtigfeit ift deßhalb nicht zu zweifelt. Sie Yafjen
Har erfennen, daß und wie ji Mirabeau auf die Rolle eines Volfsvertreters
im finftigen Neichätag vorbereitete. Eine PVerfaffung galt e3 zur erftreiten,
welche: die Macht der Krone und die Willkür der Minifter durd) Gejehe ein:
Tchränfte md einen Nechtsftant galt e3 zu gründen, in dem c5 Privilegien und
Privilegirte nicht mehr gab. Durch diefe beiden Ausiprüche ijt jeine Stellung
ein für alle Mal bezeichnet md vergleichen wir num, was er Hinzufügt, mit
der Schrift des Abbe Sieyes, jo fällt uns fofort als unterjcheidendes Merk:
mal in die Uugen, daß Mirabeau troß der Entjchiedendheit, mit der er dei
Abjolutismus einerfeit3, Die Feudalität andrerjeitS dveriwirft, gleichwohl weit
davon entfernt ift, nunmehr den Neichstag.im Allgemeinen, die Vertretung
de3 dritten Standes im Befonderen in den Sinne wie Sieyes als die umfehlbare Dnelle eines fertigen Staatsideal3 anzujehen. Die Forderungen, die er
an das Staatsgrundgejeß der nähiten Zukunft macht, find fo beicheiden und maf:
voll wie die des Abgeorbneten Malouet, Die wir fennen; noch) bejcheidener find
feine VBorftelliingen von der Weisheit der VBerfammlüung; die zur Gejehgebung
berufen werden joll; angeboren ift ihr folche Weisheit nicht, ihre politiihe
Einficht. ift im Kindesalter und wird der Erziehung wie der Lehrkraft des
erkannten Srrthums viel mehr bedürfen, al3 der vorlaute Optimismus der
Iheoretifer ji träumen Yäht. Schon hier erfennen toir den Staatsmann,
der fein reiches Bicherwifjen gefichtet und geläntert hat durd) das Studium
de3 wirklichen Staates, der in der Echweiz, in Holland, England und Preupen
Beobadhtungen angejtellt und Erfahrungen gefamntelt, dur) .die er der Traum:
welt Plntarchs, Montesquiens und Noufjenns weit entwacjjen ift. Er glaubt
an die Nation, aber er Hat nicht den Aberglaubenan das Volf.
. Die Berufung der Neichsftände war zur Getwißheit geworden. Mirabea
Ichrieb feinem Oheim, dem Bailli: „ver Tag ift gefonmten, da aud) das Talent
eine Macht jein wird” und bat ihn um feine Verwendung bei den harten Vater,
daß Diefer ihm beiftehe, um al3 Abgeordneter, fei c3 des Adels, fei c3 des dritten

Standes

der Provence jeine „Wiedergeburt” (regeneration) zur vollzichen.?)

In Paris ftand er mit feinem Freund Pandhaud an der Spike eines „Ver:

fajjıngSvereins“ (club eonstitutionnel), der fid) anfangs bei dem Parlantents:.
rat) Mdrien Duport verfammelte, aber nod) im December
fi von diefem
trennte, um Die Sache der Freiheit vor der „Parlamentstyrannei” zur retten,®)

1) Mömoires V, 187/38.

2).Ebendaf. ©. 190.

3) Chendaf. ©. 200.

Hacfimile eines Villet3 von Neder,

(Original im Befi des Herri Seuillet de Condea.)
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die ihm ebenfo verderblich fchien wie der „Minijterbefpotismus", den er als
feuriger Monardjijt (tres z&l& monarchiste) zu befämpfen entjehlofjen war.')
Der Trennung von Duport folgte Anfang 1789 ein öffentlicher Angriff auf
den Minifter Neder, der aus Anlaf feines Berichtes vom 27. December eben
in Bollgenufjfe allgemeiner Bolfsbeliebtheit jchwelgte.
Den Credit, den er fi) alS Gefehgeber erworben zu haben glaubte, hatte
Neder fofort in Geld unigefeht, indem er amı 29. December 1788 einen Bes
Ichluß. des Minifterrath3 durchfeßte, welcher den Zwangscoms der Napiere
der Diskontofaffe auf je Monate verlängerte, eine Mlaßregel, fir welche Die
leßtere fi) bereit3 am 17. Sanuar dur) ein Darlehen von 25 Millionen an
die Negierumg dankbar erieifen mußte. Zehn Tage vor Diefem Yekteren Er:
eigniß Hatte Mirabeau den Gejeßgeber vom 27., wie den Finanzfünftler vom
29. December einer verichtenden Kritit unterzogen, indem er jeinen Brief
“ wechfel mit Cerutti erfcheinen Tieß.?) Während der dritte Stand jubelte über
das, twa3 Neder ihn gegeben, brachte Nlirabeau im Herbiten Ton zır Sprade
was er nicht gegeben Hatte, insbejondere fein Schtveigen über die Frage der
-Abftimmung nad) Köpfen oder nad) Ständen, um dann mit Teidenfchaftlicer
Heftigfeit wider die Papiergeldwirthichaft auszufallen, die nur eine andre
Form fei für das alte Lafter des Borgens ohne LUnterpfand md nur von
Blindgebornen

nicht

dDurchjchaut

werden

Zönne

als

das

was

fie wirkfid) jei,

nämlich eine Schande ebenfo jehr als ein Unglüd. Das argloje Zutrauen,
da3 Neder genieße, bezeichnet er als eine nationale Gefahr: „Vergeijen wir
nicht, daß Furzfichtige Dankbarkeit mehr Völker gefnechtet, al3 wacjanes Mif:

„trauen deren gerettet Hat. Wehe den dankharen Völkern! Alle ihre Rechte
treten fie Einen ab, der ihnen ein einziges zurückgegeben; fie jpmieden fd
. jelber Ketten! Durch unbegrenztes Vertrauen verderben fie jelbft den großen
Mann, dein fie durch Undanf geehrt Haben würden.” „An Stelle des perjöns
lichen Credits eines Minifters bedarf Franfreicd) eines nationalen Credit,
diefer aber wird durch Scheinwerthe und ESceingeld niemals erzeugt tverden.
Die große Wahrheit, die Frankreich im Zufammenbrud) des Larw’ihen Eyftens
. mit Opfern ohne Zahl erfauft Hat,?) darf nicht auf3 Neue verdumnfelt werden.
Ein Papier, deffen Ummvechjelung in baares Geld nicht unbedingt ficher ges
jtellt ift, it ein Blendwverf, ein Mittel fträfficher Betrügerei; nicht einlösbares
Tapier in wirkliches Geld zu verwandeln ift unmöglich, dies Wunder hat
and) in Amerika alle Tugend, alle Anfopferung der Patrioten nicht fertig ge
bracht;

die Gefahren

des Kriegs,

die Härte

der

Sahreszeiten

Eonnten

fie ers

tragen md die Tyrannen Fonnten fie vertreiben, aber ein Geld aus Papier
aufrecht zu Halten, waren fie aufer Stande.) So unbejtreitbar richtig dies
1) ©. 201.
sur ie rapport

2) Correspondance
de M. Necker

et

sur

entre M. C**,
l’arret

du

et le comte

conseil

du

29

de Mirabeau

decembre

(1788)

qui continue pour six mois force de papier monnaie au papier de la caisse
d’escompte. 8°, 1789. 60 ©.
3) 5. I, 59 ff.
4) Me&m. V, 202—211.
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Alles war, die eigentliche Triebfeder feines Auftretens wider den beficbtejten
md einflußreichiten aller Minifter war nicht finanzieller, fondern politischer
Natur. Seder Erfolg der alten Finanzkunft war an fie) trügerifch, Hatte aber

überdies den bejonderen Nachtheil, Daß er die Mitwirkung der Nation entbehrlich ericheinen Tieß und von dem Wahn diefer Entbehrlichkeit war Neder
nıehr alS er durfte durchdrungen. Das hatte Mirabeau fehr richtig gejehen,
fange che e3 in Neders Nede vom 5. Mai zum Staunen aller Welt ans
Licht trat.
Mit der Beröffentlichung feiner Briefe an Gerutti hatte Mirabeau fein
‚ Auftreten als Bewerber um ein Abgeordnetenmandat öffentlich) angekündigt

amd am 8. Sanıar 1789 reijte er nad) der Provence. Die Mittel für. dieje
Neije, wie für den Wahlkampf, der ihm- bevorftand, Hatte er fich Durch, einen
Streid) verfchafft, der feinen Leumund
“alle Sünden feiner Jugend.

weit verberblicher

geworden

ift, als

Anfang Februar 1789 erjhien ohne Angabe des Drudorts und dc
Herausgebers in zwei Theilen eite Schrift mit den Titel: Histoire secrete
de la cour

de Berlin

ou correspondance d’un voyageur frangois, depuis

le 5. Juillet 1786?) jusquWau Janvier 1787.
Ouvrage posthume.
Schrift enthielt den Abdrud der geheimen Berichte, welche Mirabean
Minifter

Calonne

von Berlin, Braunjhiweig,

Dresden aus gejchrieben md

Die
dent
it

denen er eigne Urtheile wie Anvertranmmgen Andrer niedergelegt, die nie für
die Deffentlichkeit beftimmt gewvefen waren; dazu famen jehr ärgerfiche Geichichten
aus dem Hofleben Friedrih Wilhelms IL. AL dieje Schrift erjichien, befand
fi) zufällig Prinz Heinrich von Preußen in. Paris, der Bruder Friedrichs

des Großen, allbefanıt al$ feuriger Verehrer Frankreichs und der Franzofen,
Gerade

bei diefent Prinzen- Hatte Mlirabeau

das unbedingtefte

Vertrauen

ge:

noffen md von ihm Tas man nm. Charakteriftifen wie 5. B. unter ben
26. Auguft 1786: Der Prinz Hat weder fein Gejicht noch jeine Geberben
in der Gewalt; er ijt faljch und Fan doch nicht Heucheln; er hat Shen,
Geift und einiges Talent fogar, aber feine einzige Anficht, die ihm eigen tväre.
Kleine Mittel, Heine Einfälle, Heine Leidenfdaften, Heine Anfichten: Alles ift
flein in der Eeele diejes Mannes, während fein Geijt etwas Gigantifhes Hat,
aber jeder Methode entbehrt, Hoffärtig wie ein Emporfünmfing, eitel wie ein
Menjch, der gar fein Net auf Achtung Hätte, kann er weder jelber Ienfen,
nod

fich Ienken Yafjen.

Er ift eines der allzu häufigen

Beilpiele dafür, daf

ein Keiner Charakter die größten Vorzüge tödten Fanı.?) Nad) diefer einen
Stelle Ion fan Jeder Art und Größe de3 Aergernifjes ermeijen, das durd)
das Erjcheinen diefer Schrift gegeben ward. Der Oberjtaatsanwalt deimuts
eirte fie dem Parifer Parlament und diejes beichloß in feierliher VBollverfanmtfung, unter Antvejenheit der Pairs, daß fie durd) Henfershand zerrifjen und
verbrannt werden follte, Bevor dies an 10. Februar 1789 bejchloilen tward,
1) Auf dem

Titel ift fäljchlih

1776

gedrudt.

2),

70
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. hatte Mirabeau, der im Voraus unterrichtet var, bon Ar aus an den
„Mercure de France” einen Brief gejchrieben, der am 11. Februar abgedrudt
ward amd in dem er jede Vaterfdaft an der Schrift ablengnete; eine jener
Ablengnungen, die im alten Zranfreic, wie das BVeijpiel Voltaires zeigt,')
am fo mehr für erlaubt: galten al3 ja: dod) Niemand dadurd) getänjcht ward,
der nicht getänjcht fein twollte amd einen Vorwand braudte, an nicht eins
Schreiten zu miüfjen. Mirabeaı jelbjt ward demm auch gerichtlich nicht verfolgt,
aber jonjt jchenfte ihm der Strafantrag Segiierd nichts:da war die Schrift
als eine „elende ehrlofe Veröffentlichung” gebrandmarkt und der allgemeinen Ver:
adjtung preisgegeben „jener verfappte Angeber, der. fi) an einem fremden Hofe
anfiedelt mit jenen Anjhein von Freimuth, Unbefangenheit md Herzlichfeit,
welcher Freundjaften erzeugt und unter Mißbrauch der Empfindungen, die er
eingeflößt, e3 tagt, Bejonderheiten zu enthülfen, die ex ni dem intimften Ber:
tranen dankt, alle diejenigen zu verunglimpfen, die ihn mit Gifte aufgenommen
und die Frechheit joweit zu treiben, daß er fie mit gehäffigem Cynismus bes
\
ichimpft.””)
Um fid) Geld zu machen, hatte Mirabean die Abjchriften von geheimen |
Berichten, die gar nicht fein, jondern de3 Staates Eigentdun tvaren, drunden
Yafjen, ofme jede Nüdficht anf das Wohl des Staates ımd auf das jittliche
Berdammungsurtheil, das ev dadurd) gegen fich felbjt Herausforderte. Aber
- das Verwerflichite an der Sache. Als Ende Mai
da3 war nod) gar nicht
1789 der Abgeordnete Malonet den Minijter Grafen Montmorin bat, den
Abgeordneten Mirabean zum Zivedk pofitiicher Eröffuungen Gehör zu geben, du
" jagte ihm der Minister: „er Hat mic) ummiürdig betrogen md jeinent Freund,
den Herzog von Zauzım Habe ich gejagt, ich wolle nicht mehr von ihm veden
hören. Herr von Lanzım übergab mir die Handichrift der Briefe über Preußen
und fagte mir, Herr don Mirabenn wolle fie den König zum Opfer bringen
amd auf ihre Drudlegung verzichten, wenn ich ihm den Preis zahlen wollte,
den der Verleger ihm dafiir biete: 300 Lonisdors.
KH ging den Handel ein umd zahlte das Geld aus, unter dev Ber
dingung, daß Herr dv. Mirabean darauf verzichte, Abgeordneter zu werden und
nicht nad) der Provence gehe; er verfprad) das md reifte mit dem Gefde des
Königs ab, das ihm dazır gedient Hat, fi) wählen zu Yafjer, aber das ift nicht

Alles: er hatte zivei Exemplare feines Manuffripts;

eines behielt, ev. für fd

und Tief e3 druden. Weldes Vertrauen foll ich zu folchen Menjchen haben?“*)
Sa diefer Gejchichte ijt eine Angabe jedenfalls unvichtig, die, dag Mivabeou
verjprochen haben jolf, nicht nad) der Provence zu gehen md fich nicht wählen
zu Yafjen. Denn in dem überaus herben Abfagebrief, -twelchen Montmorin am
26. Februar 1789 dem Orafen Mirabean in die Provence nachgejhidt Hat,")
1) 8. Il, 412.

2) Laboulaye: Mirabeau,

Revue des cours literaires V, 803.

3) M&moires de Malouet ]J, 314.
4) Veröffentlichtr, PO
le.comte de Mirabeau.et le comte ı la Marek

Cor
entre®
ana : Corresp.

- Der

Scandal

der histoire

secrete

de la cour

de

Berlin.
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ift nur von dem „Heransgeber” (Editeur) der histoire secrete die Nede, den
der Minifter zu ermitteln md zur Ttrafen Habe, aber von feiner Verpflichtung
wegen der Wahlen, in deren Kämpfen Mirabean
Möglierweijeit die Angabe aus einer Bufage

Herzog

von

kommen,

Lauzun

die

eigenmächtig

Montmorin

wohl

al3

gemacht
einen

jhon mitten
zu erklären,

Hat, nur
Grund

inne ftand.
welde der

um 'das-Geld

für

feine

zur bes

Handlungsweije

mit anführen konnte, Mirabean aber als eine Verpflichtung nicht anzuerkennen
braudte.
°
Mech

nach Abzug

diefer Nuance

fteht ein Verfahren

vor ums, das jeden

VBertheidiger entivafjnet.) Vergeblidh erzählte er feinem bisherigen Freunde
“and einflußreichen Gönner, dem Bifchof von Autım (jpäter Sürft Talleyrand)
eine Gejhichte von einem unglücklichen Buchhändler, deifen Frau, feine.
Maitreffe, ihm das Mannjfript entwendet, und es, um die Ofänbiger ihres
Mannes zır befriedigen, dem VBuchdruder Lejay verkauft habe.?) Der Ichnöde
Vertranensbruch ward ihm nie verziehen; in Geldfachen galt er feitbem bei
denen, Die diejen Vorfall fannten, entweder fir fchlehthin getifjenlos oder
. mindetens für fo wenig gewijlenhaft, day ihm jelbft der eHrlichite Bewundrer.
feiner Talente und der mildefte Beurtheiler jeiner Schwächen im folhen Dingen
nicht einen Schritt über den Weg glaubte trauen zı dürfen?)
Aber freitich, jagt fein Biograpf, ohne diefen verhängnißvollen Gtreid)
hätte ex bei feiner Häglihen Geldentblößung weder nad) der Provence reifen,
noch Abgeordneter werden fünnen; Dies wenigitens Hat er erreicht und zwar
unter Umijtänden, die wohl geeignet waren, fogar ein Selbitgefüht wie das
Teinte, zu bevanfchen.
Der Adel der Provence war gefinnt, wie der der Bretagne; and) fein

erjtes Lebenszeichen war ein Protejt gegen die Wahlordnung von 27. December:
diefene Proteft trat Mirabean in der Adelsverfammfung des 21. Kanırar zu
Air mit Wucht entgegen.
Bergebens, der Adel beharrte nicht nur darauf, er
ging fogar foiweit, ein veraltete3 Neglement von. 1620 wieder aufzumuntern,

tvonad) nur

Edelfente, welche wirklich „SZehenbejtter” feien,

follten, auf dem

Reihe tag

in der Verfammlung

des Mdels

ein Necht Haben
zu fiken.

Gegen

1) Der Herausgeber der Memoiren, fein Mdoptivjohn Lucas: Montiguy, fagt V, 239:
ce n’est pas nous, biographe de bonne foi, qu’on verra entreprendre la justifiea-

tion d’un acte tout au moins depourru de prudence et de d£licatesse; et nous
ne pouvons que le recommender A l’indulgence, le vouer ä l’oubli, comme ceux, en
petit nombre heureusement, qui r&duisent les amis de Mirabeau ä se taire et
ä gemir.
2) Bacoıt a. a. D. ©. 345/46.
3) Ueber die Vorwürfe feiner
Sreunde
ä leurs

wegen Diefer Sache fchreibt er anı 10. Schr. 1789: „Je ne r&pondrai rien
prosopop6es et aux vötres sur Ja haine implacable que le public

porte et quil portera, dites-vous, & l’auteur de cet ouvrage qui fait tant de bruit.
Je

connais les

mode
avec

hypocrites

du fanatisme;
tout public

de vertu,

Je, connais

et le mot jamais

frangais. Mem. V, 272.

le fanatisme

ou toujours

de la mode

et la

me parait bien hasard&
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folde Entrehtung einer großen Menge Edelleute, zu denen insbejondre er jeldft
gehörte, erhob jih Mirabeau in einer zweiten großen Rede am 23. Sanırar und
um die ganze Ständeordunung der Provence, die jeine Wahl zum Reichstag un:
möglich) machte, in die Quft zu fprengen, Yieß er eine Flugjehrift drucen unter
dem Titel: „Rede über die ungejeßliche Vertretung der- provencalifchen Nation
in ihren gegenwärtigen Ständen und über die. Nothivendigfeit, eine. allgemeine
Berfammlung der drei Stände einzuberufen”. Dieje Veröffentlihung var eine
Kriegserflärung und ward als folde aufgefaßt und beantwortet. Da die
Berfammlung inziwifchen vertagt ward bis zum 10. März, fo mußte der
Kampf in der Preie ausgefochten werden, und durch Die Preife Yieg Mirabeau
anı.5. Yebritar eine feurige Nede verbreiten, aus der zwei berühmte Sähe
mitgetheilt tverden müfjen. An einer Stelle fagt Mirabeau: „Ju allen Landen,
in allen Zeitaltern, haben die Ariftofraten mit unverjühnlicdem Hab die
dreunde des Volf3 verfolgt und wenn Durd) irgend eine Laune de3 Gejdhides
e3 jid) ereignete, daß aus ihrer eignen Mitte einer ich erhob, danır haben jie
auf den vor Allen Lo2gejchlagen, um durch die Wahl ihres Opfers Schreden
‚zu verbreiten. So ftarb der Tehte der Sracchen durch die Hand der Ratricier:
aber getroffen vom tödtlichen Streih, warf er Staub gen Himmel, indem er
die rächenden Götter zu Zeugen anrief: umd aus diefem Staub ward Marius
geboren, der noch größer als durch) die Aursrottung der Cimbern dadurd) tvar:
daß er in Rom die Herrjchaft des Adels vernichtete.” Am Schlufje hieß es,
„Was nic angeht, der ich im meiner öffentlichen Laufbahn nie eine andre
Burht gefanmt Habe als die, ich müchteim Unrecht fein: der ich im Echue
meines Gewiffens und in der Waffenrüftung meiner Grundfäge dem Weltall
troßen toürde, mag mir vergönnt fein in der Nationalverfammlung für End)
‚zu

arbeiten

umd

zu

ftimmen,

oder

mögen nur

meine

Winjche

Euch

dahin

:begleiten — ic) werde mid) nicht beivren Yaffer durch Tceres Gejhrei, be:
leidigende Protefte, Teidenjchaftlihe Drohungen, all die Krämpfe fterbender
Borurtheile mit einem Wort.
AH! wie follte heute in der Rennbahn der
Bürger der fih aufhalten Yafjen, der zuerjt ıumter den Sranzofen mit Tauter
‚Stinme feine Anfichten über Die Angelegenheiten der Nation geäußert hat, zu
einer Zeit, da die Umftände weit weniger dringend und die Aufgabe viel
gefährlicher war! Nein, Beichimpfungen werden meine Ausdauer nicht ver:
mindern. Jh war, ich bin umd werde fein "bis zum Grabe der Mann der
Öffentlichen Zreiheit, dev Mann der Verfaffung. "Wehe den bevorredteten
Ständen, wenn fold ein Mann cher der Mann des Volks als der de3 Adel3
ift: denn die Vorrechte werben fterben, aber das Bolf ftirbt nicht.”
Der Eindrud, den Mirabeans gedrudte Neden auf das Volk. gemadit,

fan zu Tage, als er:nad) einen. kurzen Ausflug
nad) Paris Ende Februar
in bie Provence zurüdeilte. In Ag umd in Marjeille ward ihm gehufdigt,

wie einem König, der fiegreic)

heimfehrt aus

einem

nationalen Krieg.

Bolf,

Behörden, Jung und Alt, Mann und Weib — Alles jtrömte herbei, um dent
. Vater des Vaterlandes öhämjauchzen,. ihn zu ehren in fat aberwißigem
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Ihn, den Abgott der Mafjen, rief der Commandant der
Entufiasmns.!)
um Hilfe an, al3 am 22. März in Marfeille jchiwere
Caraman
Graf
Provinz,
Mentereien ausbraden und Mirabean fand Mittel, indem er die Selbithilfe
der

Bürgerfhaft

gegen

den

Pöbel

organilirte,

Ruhe

amd

Drdmumg

wieder

herzuftellen.?) Während er in Marfeille fchaltete, gleich einem Diktator, Fanı
8 in Aig zu einem biutigen Bufammenftoß zwijchen Wolf und Truppen.
And) Hier griff Mirabean ein mit einer Geijtesgegenwvart, die Alles bezauberte.
ALS Hier eben ein neuer Brodtunmft auf dem Markt: Yosgehen jollte, ftand
eine Bürgermiliz, die Mirabenı über Nacht gefhaffen, in Neid und Olied
und an ihrer Spige er als ein Tribum, der nur zit reden brauchte, um Ges
horfam zu finden, „ivie ein Vater, der von jeinen Kindern angebetet wird”.
Nacd) folhen Vorgängen verjtand fi ein ganz ungewöhnlicher Wahl:
erfolg von feldit. Su beiden Städten ward Mirabean vom dritten Stand
zum Abgeordneten gewählt, das Mandat für Marjeille Yehnte er ab und als
Abgeordneter des dritten Standes von Air erfchien er in Berfailles, von
Bornherein entjehloffen, fih auf die Rolle eines Parlamentredners nicht zu
‚beichränfen. Kaum Hatte am 2. Mai die Vorjtellung ber Abgeordneten bei
des
Hofe ftattgefunden, als das erjte Blatt feines neugegründeten „Journal
Cere:
e
&tats gensraus* in jharfem Ton das für die Gemeinen beleidigend
moniell befprad), da3 der Hofetifette von 1614 entfehnt worden tvar, zu dem

Geift von 1789 aber jchlechterdings nicht mehr pafte. Allgemeinen Unillen
.
erregte insbefondere die [hwarze Seichenbittertracht, welche der Oberceremonienz
des
ten
Abgeordne
den
t
Genauigkei
peinficher
meilter Marquis de Brezs mit

Hritten Standes vorgejehrieben, weil fie der Suriftenumiforn von 1614 entiprad)
und alle Abgeordneten de3 dritten Standes danal Juriften geivefen waren.?)
und de3 Hofes
"An 4. Mai fand der feierliche Aufzug der Abgeordneten.
Hindurd) nad)
Stadt
ftatt, der fi) von der Notredamesirhe dur) die ganze
Zeugen
feinen
das
,
der Kirche des Heiligen Ludtvig beivegte, ein Schaufpiel
von
eingerahmt
Verfailles,
von
unvergeßlic) blieb.) Die breiten Strafen
gen
Schaufujti
der
Menge
die
fonmten
franzöfiihen und jchtweizer Oardeıt,
alle
nicht faffen. As Paris waren fie zu vielen Taufenden Herbeigeftrönt,
Balfons
den
Auf
überfüllt.
Menjchen
von
felbft
Senfter md die Dächer
in Der
Strahfte zwifchen Teppichen, Zebern und Blumen der Flor der Damen
Montmorin
Kofetten Tracht jener Zeitz unter ihnen an der Eeite der Gräfin
die Tochter Neders, die blühende Iran von Stat, die und jo Iebhaft Ichildert, mit welcher Nührung fie Diefem Schaufpiel zugejehen hat.‘)
Der Aufzug ward eröffnet durd) die 550 Abgeordneten des noch nicht
volftändig vertretenen dritten Standes, die in ihrer fhlichten jchivarzen
Tracht befegeiden, aber fejten Echrittes einhertraten, begrüßt von dem Auf:

1) Mm. V,248{f.
de Mirabeau

‚1868.

VI, 35.

I, 102 jf.

2) Ebendaf. ©.279.
5) Micjelet,

3) Ebendaf. 6.202.

4) Memoires

Histoire de la revolution frangaise.

6) Considerations sur la r&p. frangaise.
.

I, 184 ff.

Paris
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courage, braves citoyens! Wirter ihnen der Graf Mirabeau, ein breiter,
musfulöfer Körper, ein mächtiger Kopf mit Lötwenmähne, ein von Lajtern
md Leiden gezeichnetes Gefiht md ein Paar funkelnde Augen, die jagen
zu wollen fhienen: Troß biet’ ic) denen, die e3 wagen, mir Veradjtung zu
beweisen. „&3 war fhwer, jagt die Stael, den.Blicd wieder von ihm ab:
zuwenden, wenn man ihn einmal bemerkt Hatte: fein ungeheurer Haar:
wuchs Hob ihn unter alfen heranz: e3 war, al3 wenn darin feine Kraft
wohnte, wie die Simfons in feinen Loden: das Geficht gewwanır durch feine
Häßblichkeit. nod) an Ausdrud und die ganze Perfon gab das Bild emer
wilden Mächtigfeit, wie man fie fid) au einen Volfstribumen dent" Hinz
geriffen von der Großartigfeit des ganzen Schaufpiel3 gab fi) die Tochter
Neders rücdhaltlos der Freunde Hin, die Vertretung des franzöfiichen Volks
zum erften. Mal vereinigt zu fehen. Aber die Gräfin Montmorin fagte zu
ihr im amerwartet .entfchiedenem- Ton: „Sie Haben Unrecht fi zu freuen,
aus all den wird viel Unheil fommen über Srankreih und über un2."!)
Nur für den dritten Stand Hatte das Volk Theilnahme und grüßenden
Zurnf; nicht für die glänzende Truppe des Adels, der mit. blikenden Säbelt,
wallenden Federbüfchen und goldftrahlender Nittertracht einherzog; nod) wenis
ger für den viofetten Pomp der Prälaten des Clerns, Die jid) -Durd) ein’ bes
jondere3

Mufifcorps

von

den

200

Pfarrerin

getrennt

hatten.

Der

König

jeloft ward mit lauten Hocdrufen empfangen, die Königin aber grüßte fein
Rillfonm und wie glücfic) wäre fie getvejen, wenn fie mm mit Stilfjehweigen
empfangen ward. Aber Gafjenweiber jchlenderten ihr einen Auf zu, der ihr
das Blut in den Adern erftarren machte: „Hoc, der Herzog von Orleans!"?)
Der Herzog von Orleans war der rührigfte ihrer Läftver, der ımerbittlichite
ihrer Verfolger. Sie war einer Ohnmacht nahe, ihre Umgebung minte fie
jtüßen, damit fie nicht umfanf und die ganze Seelenftärke, die von da ab jo
oft auf jchredfiche

Proben

gejtellt werden

jolfte, Hatte

fie nöthig, um

fi zu

fajlen nd in fortan umerjchütterter Haltung weiterzujchreiten. _
Nur Einer in der ganzen Verfammlung fühlte fi) in ungemischt jejtlicher
Stimmung, das war der Graf Mirabean. Eein großer Tag war angebroden,
die Beit der Talente und ihrer Macht war gefommen, einer Bewegung war
anfgethan, die eine alte Welt verjhlingen und eine neue Welt gebären follte.
Mit jener alten Welt dachte er jein Jugendleben in BVergefien zu begraben,
nit diefer neuen jelbft ein nener Menfc zu werden, das Schuldbuc, feiner
Bergangenheit zu tigen durch große Verdienfte um fein Land und dund) die
1) In Wahrheit

folfte,

wie

die Stael

anmerft,

die unglücdliche Fran mit ihrer

ganzen Familie ein fehredfiches Ende finden; fie felbjt ftarb mit einem ihrer Söhne
anf dem Cchaffot, der andre ertränfte ji, ihr Gatte wurde am 2, Eept. 1792 ge
Ihjlachtet, ihre äftre Tochter

Jahre

alt geworden.

ftarb im Kerker, ihre jüngre

am

Gran,

bevor fie dreißig

„Die Familie der Niobe ift nicht graufamer getroffen worden,

al3 die diefer armen Mutter;
9
2) Canıpan, Mem. II, 37.

c3 war,

wie wenn
'

fie e83

geahnt ä Hätte.”
geadut
hätte“

i . J, 187.
Donsid.
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Die Eröffnung des Ständereihstage.

Bewunderung, die Dankbarkeit feines Volkes ji) bezengen zu Yafjen, daß er
erreicht

feine

wonad)

Habe,

Seele

fehjzte,

habe

erreicht

das

und

föjtlihite

herrlichfte aller Güter, Die „Wiedergeburt” feines beiferen Eelbit, den Nüdertverb eines ehrlichen Namens. „Sreimüthig ohne -Rüdhalt, fagt jein Freund
Dumont, pflegte er die
geftehen amd zur tranern

Sünden,
über die

feiner Jugend einzıtz
er fi) verloren, aber

bie Reidenjchaften
Jrrivege, auf die

gleichzeitig Findigte er ji) an al3 den Mann, der, va
gut

machen

durd) den nüßlichften

wollte

er begangen, wieder

feiner Talente

Gebraud

im Dienit

der Menfchheit und der Freiheit, dem fein jelbftiihes Suterefje ih mehr ent=
Bei

all feinen Ausjhweifungen

fremden

follte-

die man

in PWaris fand;

Hatte ev fi) einen getviffen

Schwung, eine gewiffe Würde mit einer Kraft des Charakters bewahrt, Die
ihn Hinanshob über all die verblichenen Menjhen, all die Schattengeitalten,
man’ war

verfucht,

ihn mit den Umftänden

zu ents

Ichuldigen, im denen er fi) Befunden, zır denken, feine Tugenden jeien fein
Zerdienft, feine Lajter jeien nicht feine Schuld.)
Seid)

gedachte

nädjftern Tage

am

er fein Werk

Die

zu beginnen.

Er-

öffnung der Thätigfeit der Ständeverfanmkung itand am 5. Mai bevor. Daß
Neder der Nolfe. treu bleiben werde, die. er fi durch den Vortrag von
27. December jelbit geiäjrieben, nahm Mirabean ohne Weiteres als Gewißheit

an, md wer der Miniiter hiernad) auch jet nod) unentichieden ließ, was
Unheil
gleich zu Anfang entidieden werden mußte, damır gab e3, um ein

von deiien Größe Neder

zu verhüten,

feine Ahnung

Hatte, mir ein Mittel

Die
und diejes gedagte Mirabeau zu ergreifen, indem ev fofort,. nachdem
er
Tert
deren
hielt,
König
den
an
Anrede
eine
jelbjt
geendet,
eden
Minifterr

.
fic) vorher forgfältig aufgejehrieben.
dent Nachlaß eines
An
fid)
Die eigenhändige Nrjhrift diefer Nede hat
wenn nicht ger
obgleich,
e,
feinev Sefretäre gefunden und verdient Wiedergab
Eonnte,
rade weil fie nicht gehalten werben
„Site, wollte Mirabeau fprecdhen, Ihre treuen Gemeinen flehen Em. M.
ob die
an, bevor diefe Verfanmtlung auseinandergeht, berathen zu lafen,
durd)
Vereinigt
folfen.
trennen
überhaupt
fi)
bilden,
fie
Mitglieder, welche
eine
injoiveit
She Machtwort, Eire, jtellen wir die Nationalvertretung dar,
vorläufige

Einberufung

fie zit

geben

vermag.

Unter

den

Borji

Ew.

M.

en zu
haben wir, haben nur wir da3 Necht, die Form unferer Berathung
daß
,
verhindern
zu
Necht,
das
regeln: Sie aber, Eire, haben unzweifelhaft
vereinigt
oder
trennen
ji)
die große Frage: follen die Stände
Hleiben? entfdhieben werde, bevor fie geprüft if. Sie wäre es, Eire, wenn
Bus
Sie zugäben, daß wir damit anfingen, um3 zu treumen. Der natürliche
:
Mitglieder
ihrer
all
ng
Vereinigu
die
offenbar
it
itand jeder Verfanmtlung
fie find ihren

Wejen

nad)

Eins,

fofange fie fi

nicht trennen.

Um

zu entz

{heiden, ob fie ji) trennen werden, mußte man fie jedenfall3 erit zufanmen=
1) Dumont,

©. 27/28.
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Graf Mirabean.

treten Yafjen, aber jicherlid wäre e3 miehr als feltjan, fie zu trennen, um zır
erfahren, ob fie zufammtenbfeiben werden.
Sire, die Gemeinen verdanken Ihnen das ‚feierliche Gejeh der Wohl:
thätigfeit und Gerechtigkeit, twelhes in die Stände de3 Neichs endlid). die
Nation eingeführt und mit den Vorrechten einiger Clafjen die Rechte aller
Sranzojen wenigjtend auf ‚Diejelbe Ebene geftellt hat. Vollenden Sie Zhr
Werk, Hochherziger Fürft!
Sie Haben den Hohen Gedanfen gehabt, den:
tugendhaften Drang ‚empfunden, jelbjt Shre Prärogative der Erörterung
diejes Volf3 anheimzugeben, diejes Volfs, von den ohne Biveifel alle Gewalt
‚ausgeht, aber dejien Beifallsruf Ihnen das Scepter übertragen würde, wenn
Sie e3 nicht fon befäßen. Könnten Sie zögern, diefes jelbe Volk. aud) die
hoffärtigen Anfprüche gewifjer VBevorrechteten prüfen zu Taffen, twelde eine
Frage eigenmächtig vorentjcheiden möchten, über die nur der allgemeine Wille
den Spruch. fällen farm? Vertrauen Sie nicht den Vorurtheilen:der Stände
an, was durch die Vernunft Aller geordnet werden ‚muß. Sehen Sie nidt
bie Frucht der fehönften. Handlung Ihrer Negierung auf das Spiel. Ver:
werfen Sie nicht da3 einzige Mittel, das Sie Haben, die Anficht, den wahren
Willen der Nation zu vernehmen
Wirdig
Ei. M. ift die Beforgniß, dab
durch. Ihre Anivefenheit unfere Berathungen beeinflußt werden fünnten. Aber
wenn e3 gelungen ift, Ihren Geift mit Zweifeln au der Gerechtigfeit unferer
Begehren zu beimruhigen, dann flehen die Gemeinen Ew. M. an zu gejtatten,
daß diefe große ‚Streitfache, twelde über das Schidjaf diefer
- Verfanmlung
und über das der Monarchie entjheiden wird, in Ihrer Gegenwart ausge:
fochten werde. Dann werden Sie bald imterjheiden, auf. welder Seite das
Recht, die Wahrheit, die guten Abjichten, der Eifer für den Thron und die
Liebe zu Shrer, geheiligten Perfon zu finden find,
Sb Tege mein Sefud Ihriftlih zu den Füßen Ihrer Majejtät nieder
amd verfange, daf es in das Protofoll, der Verfanmlung eingetragen werde.
„Auf.
den Neichstag der Stände, am 5. Mai 1789. Sraf Mirabean.”!)
- 1) Paiiy, Frochot prefet de la Seine. Evreur 1867. ©. 9 si 11. Das
Datum le. eing mars, das im Tegt fteht, ift entweder verjchrieben oder verbrudt für
le eing mai.
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IL

Stänbereichätag und Batinalierfanmlung:

In der von zwanzig dorijchen Eäulen getragenen Niefenhalle der Salle
des Menus?) zu Berjailleg — einem mit Kunft und Gefchmad ausgezierten
Seftjaal, der über 5000 Menfchen faßte und jet feit langer Zeit nicht mehr
vorhanden ift —, fand an dem denfwirdigen fünften Mai des Jahres 1789 die
feierliche Eröffnung des Reichstags der drei Stände ftatt, die jeit Hundertfünfundfiebenzig Sahren nicht mehr verfammelt tworden waren. An den Längsfeiten
des ungehenren Raumes fahen Clerus und Adel, beide in der ganzen blendenden
Pracht ihrer malerischen Gewänder; im Fond faß das Bataillon der Abgeordneten. de3 dritten Standes; diejen gerade gegenüber auf der Ejtrade der König
mit dem ganzen Hof ıumd unterhalb diefer an einem grün ausgefchlagenen Tifche

die Minister und Stantsräthe..

Die Zrvifchenräume der Sänfen wie die Tri:

hinen oberhalb waren von mehr
in üppigiter Tefttradht angefüllt.

al3 2000 Zujhanern,

Herren

md

Damen

„Der Monarch, berichtet ein Angenzeuge,?) fibt ein Papierin der Hand
auf jeinem Thron; tiefftes Stillfhweigen rings umher; man wagt faum zır
athmen; jedes Ohr Taufcht gejpanmt. Das erjte Wort aus feinem Munde joll
das EStillfchweigen breden, das fast zweihundert Jahre gedauert hat... Er
betrachtet ji ein paar Augenblide alle Theile der Berfammlung und [pricht
dann mit ftarker und fehr deutlicher Stimme:. „Meine Herren, der Tag, den
ift endlicd) gefommen md ic) jehe mid) ums
mein Herz fo lange herbeigefehnt,
geben von den Vertretern der Nation,.der zu befehlen mein Stolz ift. Eine
Yange Bwvijchenzeit ijt verjloffen feit der Teßten Tagung der Stände de3 Neic)s
umd obwohl die Einberufung folder Verfammlungen ganz aufer Ocbraud)
gekommen jdien, Habe ich nicht gezögert, ein Herkfommmen wieder anfzugreifen,
aus dem das Neich neue Kraft fhöpfen md das der Nation eine neue Duelle
des Glüds eröffnen fan. "Die Stantsjchild, die fchon bei meinem Negierungss
antritt ungeheuer (immense) var, ift unter meiner Regierung nod) gewadhjjen;
ein Eoftfpieliger,. aber ehrenvoller Krieg war. die Urfade;z die Erhöhung der
‚ Stenern war die nothivendige Folge und, diefe Hat die Ungleichheit ihrer
Bertheilung noch empfindlicher gemacht. Cine allgemeine Unruhe, ein ver
wegener Drang nad) Neuerung Hat fi der Geijter bemächtigt ud wirde
1)

Histoire

da

Nouvelle edition.
Dnden,

Rerolutton

la revolution

Pari3 1792.
ec.

I.

frangaise

—

par

deux: amis

I, 166 (zuerft 1790 gedrudt).

de

la

liberte.

2) Daj. ©. 168.
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Etändereihstag

und Nationalverjammilung.

Schlieflicd, die Meiningen ganz verivirren, wenn man fie) nicht beeilte fie durd)
einen Verein weifer und gemäßigter Anfichten feftzulegen. Im diefen Vers
trauen Habe id) Sie, meine Herren, berufen ımd mit Danfgefühl (avec sensi'bilite) jeheid, daß es fehon geretfertigt twird Durd) die Geneigtheit, welde
die beiden erfter Stände gezeigt Haben, auf ihre geldtragenden Vorrehte zır
verzichten. Meine Hoffnung, alle Stände einhellig mit mir zum Wohl des
Staates zufammentvirfen zu jehen, wird nicht getäufcht werben. Echon habe
ic) in den Ausgaben beträchtliche Streihungen angeordnet. Sie werden mir
in diefem Betreff noch) Vorjchläge machen (presenter des idees), die id) mit
Beeiferung aufnehmen tverde; aber troß der Hilfsquelle, welde die trengite
Sparfamfeit darbieten fann, fürchte ic), meine Herren, meine Völfer nicht fo
fchnell, entlaften zu können, wie ic) das möchte. ch werde Ihnen ein treue
Bild. der Finanzlage vor Augen führen Yafjen und im Voraus bin ic) gewiß,
dab Sie nad) Prüfung derjelden die wirkjamften Mittel vorjhlagen werden,
um fie für immer in Ordnung zu bringen und den öffentlichen Gredit zu
befeftigen. Dies. große und heilfame Werk, welches die Wohlfahrt des Reichs
nad) Iumen und jein Anfehen nad) Außen verbürgen foll, wird Ihre wejents
Yihjfte Aufgabe jein. Die Geifter find in Erregung; aber eine Verfanmlung

der Nation wird ohne Zweifel nur auf die Rathichfäge der
der Vertreter
und dev Klugheit Hören. Sie jelbft, meine Herren, werden geurtheilt
Weisheit
Haben, daß man fi) von diefen neuerdings mehrfach entfernt hat; aber der vor>
herrjgende

Geift.

Ihrer - Berathungen

wird

den

wahren

Gefinnungen

einer

Hochherzigen Nation entfprechen, deren Charaftermerfmat allzeit die Liebe zu

ihren Königen gewefen iftz jede andre Erinnerung tweife id) von mir ab.
Sc) fenne die Autorität und Macht eines gerechten Königs inmitten eines treuen
und den Grumdgefeßen der Monarchie ergebenen Volfes; jie haben Srankreid

Glanz amd Ruhm begründet; ih) muß und werde ihr ftandhafter Hüter jeit.
Ader Alles was man von der zärtlichften Theilnahme am öffentlichen Wohl,

Alles
feiner
meine
diefe

was man von einem Souverain verlangen fanıt, der der erjte Zreund
Bölfer ift, das dürfen Sie von meinen Oefinmmmgen erwarten. Möge,
Herren, eine gefegnete Eintracht herrjchen in diejer Verfammlung und
Epoche für inmer denkfwitrdig werden für das Glüd und. das Gebeihen

"des Neihs! Das ift der Wunfd) meines Herzens, dies das glühendfte meiner
dies endlid) der Preis, den ic) erivarte von dem Ernft meiner Abe

Gebete,
fihten

md

meiner

Liebe

zu meinen

Die Nede des Königs,

Bölfern.”

die von den Hiftorifern meift üibergangen wird,

ift hier wörtlich wiedergegeben worden, weil fie in Kürze Alles enthält, was

die beiden

Minifter,

lediglich umfchrieben

die nad) ihm

Haben.

Mehr

jprachen,

mit

wortreicher

als der König

im

Weitichtveifigfeit

Tone

eines tar

herzigen, von fEiveren Sorgen befümmerten Sandesvaters gejagt, twußten aud)
der Siegelbewahrer Barentin amd der Finanzminister Neder troß alles Wort

anfwandes nicht zu. jagen umd das chen war das Unglück der MonardjieKein Wort fprad) der König von einer neuen Verfaffung, ohne die die Vers

Die Nede de3 Königs und die Rede

Neders vom 5. Mai 1789.

179

tretung des franzöfiichen Wolf3 ja gar feinen Necdtsboden Hatte; fein Mort
von der großen Streitfrage der Abftinmung nad Köpfen oder nad) Ständen;
vielmehr war von dem angeblich in Ausficht ftehenden Geldopfer der bevorz
rehhteten Stände in einer Weije die Nede, als fei dasfelde wirklich augreichend,
um den ganzen Necdhtsfampf des dritten Standes zu ftillen. Und das Bild,
das fich Hieraus vom der Nedhtsanfhanmg des Königs ergab, toiederholte fi)
in der Rede Barentins, wie in der Rede Neders, nur mit dem Unterjdhiede,
daß

was

man

von

den

erjteren

nicht

anders

erwartet,

in

der

Nede

des

Yeßteren dem dritten Stande eine überaus peinfiche Enttäufehung bereitete.
Die dreiftindige Borlefung Nederd war für jedermann eine Oeduldprobe,
eine wahre Kreuzigung aber für den dritten Stand, der all die einfchläfernde
Zangeweile eines gelejenen Etats ritterlid) ertragen in der Hoffnung, Doc
endlich

daS erlöfende

Wort

zu

vernehmen,

das

fir Alles

entichädigte,

-

am

Ende aber gerade fo.Hug war, wie vorher. Einen Sinanzberiht trug Neder
vor, der zu dem erjtannlichern Crgebniß führte, der jährliche Fehlbetrag bes
ziffere fid) mur auf 56 Millionen und dephalb Hätte der König die Stände
eigentlich gar nicht nöthig gehabt, er Habe fie berufen Lediglich aus Herzens:
drang, wiht aber aus Noth. Von einer patriotichen DOpfertdat
- der bes
vorrecdhteten Stände!) erwartete Neder die fofortige Ehlihtung des ganzen
Ständefampfs und mit dem Aufgebot all feiner Rhetorik feierte er im Voraus
den Negenbogen der Verführung, den er daraus hervorftrahlen fah. Bon der

'

brennendften aller Fragen, der nad) der Abftimmungsweife, wußte er nichts
zu jagen, als: „Sie werben Leicht fehen, daß es, um eine beftehende Ordnung

aufrecht

zu

Halten

ift, die Berathungen

md

den Neuerungsgeift

zweien

zu Henmen,

oder dreien Ständen

jehr, vortheilgaft

anzuvertrauen

und daß

in

Seiten und bei Oejchäften, two e3 auf rafchen Entfhluß und Einheit des
Handelns und des Intereffes ankommt, die-gemeinfane Berathung den Vorzug verdient. Sie werden diefe und viele andere Prineipien prüfen und zivar
mit einer bisher nicht erlebten Unbefangenheit, fobald die Abidaffung der
Geldvorredhte Shre Iutereffen ausgeglichen und einhellig gemacht haben wird.”
Alfo in einer Frage, in welcher jeder erwacjlerne Sranzofe eine beftimntte
Anficht Hatte, wollte die Regierung nad) wie vor feine Haben oder twenigftens
feine befennen und gleid) ihr follte aud) die Verfammlung fid) befeheiden, bis
die bevorrechteten Stände auf dent Altar de3 Baterlandes freiwillig ihr Almofen
‚ würden niebergelegt haben.

Unter den Wenigen, welche diefer.- Ausgang nicht überraföte, war Graf
Mirabeau.
Wir fernen die Nede, die er Halten wollte, um in Gegenwart
des Königs eine Berathung md Berdhlußfaflung herbeizufithren, die gleich in
der erften Stunde

EChwäde
1)
2)

©.

Die
©.

Klarheit gejchaffen Hätte?)

de3 Königs,
hierher

Er

redjnete

den eine ımerwartete Apoftrophe

gehörigen

Worte

feiner

Rebe

find

oben

auf

die befannte

fo feidht aus

der

©. 133 mitgeteilt

175/76.
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Fafjung brachte und eben zur dem fortriß,. was er nicht gewollt; er rechnete
auf die 200 Pfarrer im erften;. auf die freifinnigen Edellente im ziveiten
Stand, die mit dem dritten zufammen eine erdrüdende Mehrheit gegen die
Sanatifer unter den Privilegirten bildeten; er rechnete auf die Macht feiner
Nede, die Straft feiner Gründe, die ergreifende Zeierlichfeit des Aurgenblids
und das leicht entzündliche Naturell feiner Landsleute, das ihm fo genau.be:
fannt war wie nur je einem Sünftler fein Saitenjpiel.. Aber fein ganzer
Pan ward zu Nichte. Vielleicht, teil er gewarnt war, ftand der König, un:
mittelbar nacdjden Neder geendet mit rafcher Bervegung auf und verlieh den
Saal, begleitet von einem betäubenden vive le roi und gefolgt von der ge:
Sammten Berfammlung.
on
,
Mirabeau blieb nichts übrig, al3 feinen Herzen in einem Artifel der
zweiten Nummer’ feines Journal des Etats Generaux Luft zu maden, in dem
er iiber die Nede des noch immer allgemein gefeierten Neder anbarnıherzig
- zu Gerichte jah.!)
Da ftellte er feit, daß die Verfanmlung drei tödtfice
Stimden gelanfcht, um fchließlich nichts von all dem zu Hören, was fie zu
vernehmen erwartet Habe und berechtigt gewejen fei. „Die Nationalverjanm:
Yung hat nicht einmal reden hören von dem unveräußerfichen ımd geheifigten
Recht der Stenerbewilligung; jenen Rechte, da3 der König feit mehr als einen
Sahı feinem Volfe feierlich- zuerfannte” Die Nede de3 Minijters Hat „nicht
“ein Princip, nicht eine mranfedytbare Behauptung, nicht einen jtant3männischen
Gedanken, ja nicht einmal einen Kunftgriff eines Sinanzmannes und Teinerlei
Pläne de3 Neubaues enthalten, obgleich jolhe angekündigt waren; feine wirk
fiche base de stabilite, obgleich das eine der Eintheilungen die Rede war —

amd wie follte derjenige eine nene Ordnung der Dinge fchaffen oder gar be:
feftigen Können,

der nicht von

einer Verfaffung

zu reden wagt?"

Wir

wiffen, daß Neder in diefem Punkte die Einficht fehlte,?) ohne die ein Staats
mann feinen Muth haben fann und fehen es deßhalb nicht als einen Zufall
und and nit al3 einen Abfall an, daß er in dem Wahn von der Entbehr:
Yichfeit de3 Reichstags, ohne fi) Arges dabei zu denfen, dazu Fam, von dein
alten ımfauberen Sinanzkünften, insbefondere den ganz verwerffichen Anticipas
tionen, mittelft deren die Negierung immer noch weiter Hätte wirthichaften
fönnen, in einem Tone fprad), den Mirabeaı mit Recht ebenjo „unfittlih als
unpolitiih” fand. Was er- aber über die Vorrechte und die Abjtimmungss
frage gejagt, erjchien Mirabeau vollends umerträglid. Hier hat „ver Minijter,
der bisher al3 die Säule des Volf3 betrachtet twurde, die Grundjäge fdhfanf:
teg ‚aufgeopfert,. nichtigen .Verjöhnungsformeln zu Liebe, die ihm ficherlid) bie
\, bevorrechteten Stände nicht gevinmen werben, wohl aber die Genteinen ent
pören und über die eriten Sitzungen der Nationalverfanmlung nur Unordnung

und

Verwirrung

bringen Fönnen.”

— . „Hoffentlich

wird

der Minijter

der

Sinanzen endlich begreifen, daß das Laviven nit mehr an der Zeit iftz daf

1) Möm. VI, 38f.

2) ©; oben ©. 105 ff. 132.
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man dem ECtromlauf der öffentlichen Meinung ‚nicht widerftehen fanır, daß
man fid) enttveder von ihm tragen oder fortjäiwenmen lafjen muß; daß die
Herrichaft der Nänfe wie des Schwindels vorüber iftz daß die Cabafenzur
feinen Füßen fterben werden, wenn er den Orumdjägen treu ift und ihn vafc)
auf den Sand feßen werben, wenn er fid) von ifnen verirrt; daß er, ftark
im Befit einer nnerhörten Popularität, nichts zu fürchten Hat al3 die eigne
Sahnenflucht aus dem Lager der eignen Cade und daß in der Lage, in Die
dns Königthum verjenkt ift, eine unerfchütterliche Fejtigfeit ebenfo nöthig ift als
eine nie ermüdende Geduld. Hoffentlich werden aucd die Vertreter der Nation
fünftig mehr Gefühl zeigen für die Würde ihrer VBerrichtungen, ihrer Sendung,
ihres Charakters; hoffentlich werden fie fi nicht Hergeben- zu Enthufiaften
um jeden Preis und ohne Bedingung und ftatt Europa das Bild von Schul
jungen zu geben, die der Zuchtruthe entrommen jubeln, teil man ihnen nod)
einen Wochentag mehr frei zur geben verfpridt, vielmehr zeigen, daß fie
u
Männer find.”
Unter dem herzdurdbohrenden Eindrud diefes Artikels erinnerte fi) das
Minifterium, daß e3 im alten Sranfreid) wohl eine Prefpolizei, aber niemals
Prefreiheit gegeben hatte; e3.erwirfte an 6. Mai einen_Föniglichen Erlaf,
welcher erfteris da3 Blatt Mirabeaus unterdrüdte und zweitens das Erfcheinen
jeder nicht ausprüdfid, ermächtigten Zeitfchrift überhaupt verbot, um al3bald
mit Schreen inne zu werden, daß die Prehfreiheit, die jeit dem Kampf mit
den Parlamenten tHatfähhlic Herrjegte, nicht mehr zurückzunehmen oder einzıs

.

{hränfen war. Mirabeau legte in einen leidenihaftlichen Artikel Verwahrung
ein gegen die Majeftätsbeleidigung, die das Minifterium der Nation ımd ihren

unveräuherlichften Nechten zugefügt;') die Verfammlung des dritten Standes
der Stadt Paris umterbrad) am 7. Mai die Berathung über ihr Cahier, um
einftinmig gegen die Unterdrüdung de3 Journal de Etats Generaux zu pros
teftiven und für die Nationalverfammlung wenigftens vorläufig die Freigebung
der Preffe zu verlangen. Mirabeau veränderte den Titel feines Blattes in
Lettres & mes commettans, nachher in Courrier de Provenee — md von
einen Einfchreiten der Regierung gegen ihn oder irgend einen andern Shift
fteller war nie die Nede nıehr.
Die erite Aufgabe der verfanmelten Stände war die Prüfung der Wahlen
(verification des pouvoirs), d. H. ein durdans neutrales Gejchäft, bei dent
e3 fi) Iediglich um die formelle Giltigfeit der Urkunden handelte, auf deren
Grund die Vertreter der drei Stände al3 Abgeordnete erfchienen twwaren. Ein
Streit über die Frage, ob dies Geihäft gemeinfan vorzunehmen fei oder
nicht, war leicht vorher zu fehen nad) der Haltung, welde die Privilegirten
während der Wahlen beobachtet hatten; ebenjo unzweifelhaft war für jeden
venfenden Kopf, da mit diefer Fornfrage fi die Nechtsfrage der Ab1) Histoire

Paris 1834.

parlementaire

I, 379 ff.

de

la

revolution

frangaise

p. Buchez

:

et Roux.

-
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Nimmung nad) Ständen ‘oder Köpfen ganz unmittelbar verfKhlingen werde
und daß in diefer der dritte Stand gar nicht nachgeben -Tonnte, ohne gegen
die Cahiers zu fündigen, die man in Teinem anderen Punkt fo mit Recht
ein „nationales Ultimatum” nennen durfte. Der Theil, dem Hier ein Nadgeben ganz unmöglid war, ftellte aber nicht eine Partei, nicht einen Stand,
Tondern die Vertretung der Nation, alfo die Macht vor, gegen bie
Ihließlich feine Negierung etwas ausrichtete.
I folcher Lage mußte der
Regierung wen nicht Nechtsfinn und politiihe Einficht, dann wenigstens der
einfache Inftinkt dev Selbfterhaftung eingeben, das doch Unvermeidliche nicht
thatlos gejhehen zu Yafien, fondern felbft zu thum, auch term dabei nichts
verhütet ward, al3 ein zeitraubender Kampf der Stände unter fi), von einer
Entfrenidung zwijhen ihr. und der Nation gar nicht zu reden. Surz, die
Regierung mußte die gemeinfame Prüfung der Wahlen befehlen und
ftark Durd) die Gegeifterte Unterftüßung des. dritten Standes gegen eiır eituniges
Veto von Abel und Glerus erzwingen.
Bar in diefer Vorfrage die Einheit der Verfammlung einmal zur That:
face geworden, dann war e3 allerdings mit jeden Veto der Privifegirten

‚ Überhaupt zu Ende.

Uber dies Veto war ja eben das Unglüd Frankreid?;

.e3 war der Feld gewefen, an dem alle Neformverjude der Regierung ge:
foheitert waren, um e3 zur vertheidigen, hatten Parlamente, Adel und Clerns
jelbft den offenen Aufruhr nicht gefchent und dor diefem Aufruhr Hatte das
Königthum die Waffen ftreden müffen, weil e3 die Nation nicht auf feiner
Seite gehabt. Seht bot fi) ihm die Nation felber an zum Kampf twider
den gemeinfamen Feind und — die Negierung jah weder ihr Recht nod) ihre
Pliht, fondern feufzte fiber die Bosheit der Menfhen ıumd Iegte froh über

die Neinheit de3 eigenen Getvifjens, tränmend die Hände in- den Sch.
Bon Abend des 5. Mai an war die Verfammhung fich jelber überlaffen und
glei) am näcjften Morgen begann der Kampf der Stände unter fid.
Si den Frühftunden des 6. Mai Safer die Abgeordneten einen Anjchlag
de3 Wortlauts: „Vom König. Nachdem ©. M. den Abgeordneten der drei
Stände Ihre Willensmeinung dahin Fund gegeben hat, dafs fie fi) Heute ver:
Tammelı follten, jo werden die Mhgeordneten benachrichtigt, daf das zu ihrer
Aufnahme bejtimmte Local um 9 Uhr Morgens bereit fein wird.
Den Wortlaut diefer Ladırng gemäß fanden fid) die Abgeordneten de3 dritten
Standes- zur feftgefeßten Stunde in dem großen Sejtjaal ein und waren jehr
erftaunt fein einziges Mitglied der beiden eriten Stände da zu treffen. &3 folgte
eine ftürnifche Verhandlung. Aber wie wild es auch bei diefem erften Auf:
einanderprallen von gegen 600 Nenlingen jonft zugehen ntochte, mit einer gewvifjen

elementaren Gewalt fÄhlug dod) die Anficht dur, da die Prüfung der Wahlen

mir dom der ganzen VBerfammlung

vorgenommen

tverden

fönne, und daß fo

lange Mel md Elerus fich diefer gemeinfamen Arbeit entziehe, der dritte
Stand jic Jeder amtlichen Thätigfeit zu enthalten und nicht einmal an feine
Mdrejje gerichtete Briefe zu eröffnen Habe.

Inzwifchen Hatten die beiden erjten

Die Wahlprüfungen

Trennung

und Kampf der Stände.
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Stände jeder für fid) befhlofjen, die Prüfung der Wahlen im Schoß des eigenen
Standes vorzunehmen und diefen troßigen Vorgehen beijloß anı 7. Mai der
dritte Stand durch) eine nicht minder troßige Unthätigfeit zu begegnen. Graf
- Mirabean war's, der gegen einen Antrag von Mafonet die taktijchen Vorz
tHeife volljtändiger Unthätigfeit fiegreih auseinandergefegt!) und durch) das
Talent, die Ausdauer und Umficht womit er ‚von da ab. al3 Nebner und
Shhriftiteller die Taftif betrieb, die Privilegirten auszuhungern und zum
Anfchluß ©. H. zur Unterwerfung zu zwingen, Hat er fi) nad) und nad)
zwar nicht das Herz md das Vertrauen, aber wenigitens das Ohr einer Ber- .
Sammlung

gewonnen,

die ihn von Anfang

an eine ganz ausgejuchte Ungnade

°

fühlen Tieß. Als die Abgeordneten nad) ihren Wahlkreifen aufgerufen wirrden,
empfingen Männer wie Montier, Chapelier, Naband de Saint:Etienne ud
viele andere fChmeichelgaften Beifallsgruß; aber bei dent Namen Mirabeau
entftand ein Lärm, der feinem Willfommen glich, in dem Hak und Abfchen
unmilffürlich zum Ausbrud) Fam. - Dergleichen Begrüßungen famen nod) öfter
vor und feinen Freunden verhehfte Mirabean den Seelenfhmerz nicht, den
er über diefen Verruf empfand,?) ohne je in ‚dem Vertrauen zu twanfen, daß
.
er auch diefen böfen Schatten dereinft mod) bannen tverde.
Das

geduldige Butvarten

auf dem Boden unangreifbaren eigenen Rechts

Schloß nicht aus, daß die Gelegenheit ergriffen ward, durch Benußung der
Blößen des Gegners rafder ans Biel zu fonmen. Die Chwähe des Balls.
werk

der Privilegirten lag in der Bufanmenfegung des Elerus,

defjen Zwei:

daf er mit den Miniftern

in vertrauten

_

drittelmehrheit aus Pfarrern bürgerlicher Abkunft und folglich aus natürlichen
Verbündeten der Gemeinen beftand. „Nicht bei dem Adel, der befiehlt, fondern
dei dem Gferus, der ımterhandelt”, riet) Mirabeau vertraulich wegen freis
willigen Anfchluffes anzupoden; jo in einer Rede vom 18. und in einer vom
Gfeichzeitg that er insgeheim einen fehr merkwürdigen Schritt,
27. Mai.)
.
um mit der Regierung Fühlung zu befommen.
und Dumont
Duroverad)
Freunde
Genfer
Durch; Vermittelung feiner
Abgeordneten
dem
mit
nft
Bufammenku
eine
verfchaffte er fi) Ende Mai
Malouet,

von dem befaunt

war,

° Beziehungen ftand, und jagte zur ihm: „Ste find twie id) weiß, einer der tweifen
Freunde der Freiheit und das bin ic) and). Sie erjchreden vor den Ungewittern, die fih zufammenbalfen ımd ich the das wicht minder; unter uns ijt mehr
als ein- Fenerkopf, mehr als ein gefährlicher Menjd; in den beiden erjten
Ständen, im Adel hat Alles, was Geift hat, feinen Verftand und umter den
Tröpfen femme id) mehrere, die fähig wären, die Lunte ins Pırlverfaß zu
Die Frage it, ob die Monarchie und der Monard den Sturm
werfen.
überleben werden, der heranzieht, oder ob die Fehler die man gemacht hat
und nicht verfehlen wird aud) weiterhin zu maden, und Alle verfälingen
1) Hist. parl. I, 386/97.
Mirabeau I, 152 ff.-

2) Dumont

©. 46 Fi

3) Barthe: Discours de
.
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follen.”” Malouet var, wie er uns jelbit erzählt,”) von diefer Eröffnung nicht
wenig überrajht.
Bon Mirabeaus Vergangenheit wußte er viel zu viel, um
“ihn nicht für einen ganz’ entfchiedenen Tatifinarier zu haften, für den novae
res verzweifelt wenig Werth Hatten, wenn nicht novae tabulae dabei tvaren,
und von feinen Talenten twußte er gerade genug, um ihn den gefährlicjten
aller Demagogen beizuzählen. Dieje Gefährlichkeit war für Malonet jo un
zweifelhaft, daß er über Alles, was an dem Mann md feinen Neden zweifel:
. haft war, Hinwegfah und anttvortete: „Mein Herr, id) habe von Shrer Eins
licht eine fo Hohe Meinung, daß ic) nicht zögre zu glauben, was Sie jagen;
id) bin jehr gejpannt zu hören, was Sie hinzufügen werden.” — „Was id)
hinzuzufügen Habe, jagte Mirabeau, ift jehr einfad), ich weiß, Sie find der
Freund des Herrn Neder und des Herrn dv. Montmorin, tele beinahe da3
ganze Confeil de3 Königs bilden; ich Liebe, tweder den Einen nod) den Andern
und nehme nicht an, daß fie Gejchnad an mir finden, aber ob wir uns Tieben
verfchlägt wenig, wenn wir un nur verftändigen Können. ch winjde aljo
ihre Abfichten zu erfahren.
Ich wende mid) an Sie, um dieferhalb eine
Eonferenz mit ihnen zu haben. Sie wären fjehr nichtswürdig oder jehr be
ihränkt, der König jelbft. wäre nicht zu entjchuldigen, wenn er beanjprucite,
diefen Neichstag fo niederzuhalten tvie alle früheren.. So wird die Sade
nicht verlaufen; fie müfjen einen Plan Haben, um gewilje Grundjäte an
. zunehmen oder zu befämpfen. Sit diefer Plan vernünftig, im monardifc”en
Spitent,

jo verpflichte ich mich,.ihr.zu

meinen Einfluß. aufzubieten,

behaupten

und

all meine

Mittel,

all

um die demokratifhe Sturmfluth abzuwenden,

die fi) wider uns heranwälzt.”

Aus dem Munde Mirabeaus hörte Malouet wörtlich, was er felbit den
‚Miniftern fo oft gepredigt; er übernahm e3 mit Freude, die Aujammenkumft
herbeizuführen

und

eilte

zu

Neder,

den

er auf

dem

Zimmer

Montmorins

traf, richtete aber mit jeinen Mittheilungen anfangs gar nicht? aus. Monts
‘ morin erzählte ihm die Gefchichte von. der „Geheimgejchichte des Hofes von
Berlin” umd erffärte, er wolle mit dem Manne nicht? mehr zu fhaffen Haben.
Neder ftarrte, tie gewöhnlich, nad) der Zinmerdede, als Malonet aus:
einanderjeßte, daß man mit Mirabeau fi) verjtändigen müßte, wer man
au) weiter gar nichts dabei gewinne al3 daß der beginnenden Oppofition
ihr gefährlicjites Haupt entzogen tverde. „Credit, meinte Neder, hat er nit
und wird er auch nicht haben.” Endlich Tieß er fich doc überzeugen, daß
ein Berfudh, den Mann auszuforiden, nichts SChaden fönne.. Die Bufanmen:
funft ward auf den näcjften Morgen acht Uhr fejtgejeßt, das fchried Malouet

an Mirabean md beging dann den groben Mißgriff, dafs er felbft an der
Unterredung nicht Theil nahm. Pünktlid)
zur feitgefegten Stunde erichien

Mirabenı

bei Neder

md

der febtre Tick ihn fofort die ganze befeidigende

Hoffart empfinden, mit der ein reicher Mann einen allbefannten Gteifbettler

1) Mem. I, 312 ff.

Malouet, Mirabeau, Meder.
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empfängt. Mit einem jtummen Kopfniden erwiderte er die tiefe Verbeugung
de3 Eintretenden md verharrte in eifigenm Schweigen, indem er feinen Gajt
von oben bis unten mit feinen Bfiden maß, bis diefer anfing: „Mein Herr,
Herr Malouet hat mir verfiert, daß Sie die Gründe, aus denen ich eine
Auseinanderjegung

mit Shnen

wünfcdte,

verftanden umd

gebilligt haben.

—

„Mein Herr, antwortete Neder: Herr Malouet hat mir gejagt, Sie hätten
mir Anträge (propositions) zu machen; welde find das?" Das Wort „Ans
träge”

im diefen

Angenblid

und diefem Ton

defien ewige Geldffemme ebenfo
Art fi) Geld zu fhaffen, einen
THoB ihn zu Kopf md mit den
Morgen zu wünschen“, ftürzte er
her in der Sigung: „Ihr Mann

2

befonmen.”?)

gejprohen

hatte für Mirabeau,

befannt war wie feine wenig wählerijde
Das Blut
tief beleidigenden Doppelfinn.
guten
Ihnen
it,
Antrag
„Mein
Worten:
hinaus. Zu Malouet aber fagte er nad)
ift ein Tropf, er wird von mir zu Hören.

.

Das Benehmen Neder3 eriheint auf den erten Blie ganz unbegreiflid).
Wohfwollend konnte er ja freilich dem Manne nicht gefinnt fein, der in der
Vreffe feine Eigentiebe jo tief verwundet und den Aberglauben an feine Unz
fehlbarkeit fo mitleidlos zerzauft hatte; konnte er aber feiner Empörung über
den ES hriftitelfer nicht jo weit Herr werben, um mit dem Einfluß des be
rebteften jänmtlicher Abgeordneten al Staatsmann zu rechnen, jo mußte er
eben wie Montmorin jede Unterredung
zugelafjen, dann war e3 einfach) finnlos,

ablehnen; nachdem er diefe einmal
fie von Vornderein jo zu vereitelt,

wie er’3 gethan. Vermuthlic) war e3 nicht böfer Wille, was ihn dazır ver
anfate, denn rahjfüchtig war er nicht — feine namenloje Eitelfeit war gutz

artiger Natur — jondern die pumpe Umbeholfendeit, die Diejen verwöhnten
‚Emporfömmling der Wechjfelftube bis ins Minifterium verfolgte, weil fie ih

auf, dem Weg dahin niemals THädlic) geworden war. Hierzu kam, daß Mira:
beau wohl al3 Nedner und Schriftjteller Beiveije ungewöhnlicher Begabung,
aber al3 Monardjift nod) Feine Bürgjhaften muthiger Ueberzeugungstreue ges
geben ‘Hatte, während Neder als den wahren Spreder und Wortführer des
dritten Standes, d. h. der gefammten Nation, nad) wie vor fic) jelbit bes
Wie fehr er da8 zu Anfang wirklich durfte, bezeugt ihm ein
tradhtete.
Briefentiwurf Mirabeaus aus diefen Maitagen,?) in dem e3 Heißt: „Hätte
Neder einen Schatten von Talent und Hinterlift gehabt, jo hatte er in act
Tagen 60 Millionen Steuern, 150 Millionen Anfehen und am neunten
waren: wir aufgelöft. Hätte Neder nur einen Schatten von Charakter, fo
‚die
würde er’ unerjchütterlic) mit uns gehen, ftatt unjere Sache zu verlajjen,
unfere
würde
md
Hof
am
Richelien
die feine ift, er würde der Cardinal
Wiedergeburt vollziehen. Hätte die Negierung nur da3 mindefte Gejdid, jo
würde der König fi zum Mann des Volks erflären, ftatt fi) de3 Gegenz
1) Malouet,

Mem.

I, 316—318.

Mirabeau et le C. dela Marck.

2) Bacourt,

Pari5 1851.

I, 350.

Corresp.

entre

le C. de
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theils verdächtig zit machen und wir wären im Stande, den zweiten Band '
Necer jollte erfahren, daß eine
der dänifhen Revolution!) aufzuführen”
. unermehliche VolfsbeliebtHeit nicht bloß dur) Begehungen migbraudt, jondern
Cinftweilen war er jetbit
auch durch Unterlaffungen vertwirkt werden Fan.
von einer Ahnmg diefer Möglichkeit noch weit entfernt, und Mirabean in
feiner wahren Geftalt noch nicht einmal feinen Freunden bekannt. Cr jelbit
fchmeichelte id) Schon jet mit dem Zunuf: „endlid, ein Sranzoje, der geboren
ift mit der Ceele, dem Kopf md Charakter eines Staatsmanns".?) Aber
von Andern dies Anerkenntniß zu verlangen, war er noch nicht berechtigt
amd in welcher Richtung, nad) melden Ziele Hin fic) fein dämonijdes Talent
eigentlid) bewege, da3 Ing nod) volfftändig int Dunkeln, das Tamı exit zu
Tage, al3 die „weife Unthätigfeit” des dritten Standes zu Ende ging und
“
gehen mußte.

A

10. Iuni befchfoß der dritte Stand

auf Antrag des Abgeordneten

Sieyes eine Yehte Einladung art die beiden erften Stände, fid) noch) im Taufe
des Tages in dem „nationalen Saal” zur gemeinfamen Prüfung der Wahlen
einzufinden ‚und nachdem biefe Einladung nichts als den Webertritt einiger
Pfarrer zur Folge gehabt, nahm er felber den Namensaufrnf umd die Prü:
fung der Wahlen feiner Mitglieder vor. Nachdem jo die Verfanmlung con
“Atitwirt war,. trat fie am 15. Sumi in die Berathung der Frage ei, duch
welchen Namen, :ven fie jelber annahm, fie der eingetretenen Entiheidung den
angemefjenften Anzdrud geben werde. Zum Verftändniß der großen Debatte,
die mm begann, nu voransgefchiet werden, daß fie fid) nicht eigentlich um
den Namen Assemblte nationale drehte, der jchließfic Annahme fand, fondern
um Yauter Anträge, deren Feiner angenommen worden ift und von denen mut
die zwei folgenden bemerfenswerth find. Sieyes fchlug vor: „Berfammlung
der bekannten und anerkannten Vertreter der franzöfiihen Nation“ (repre‚sentants connus et v£rifits de la nation frangaise). Mirabeaı aber:
„QVerfanmtlung der Vertreter de3 franzöfifhen Volfs” (representants du
peuple frangais). Mit der ganzen Verfammlung war Mirabeaı. darin einig,
daß ein nener Name jchon dehhalb nöthig jet, weil fie. mit der fenbalen
Ständeordnung der Etats Gentraux offen md für Jedermann jichtbar brechen
wollte und brechen mußte, um jelbjtändig das Werk der Neugeftaltung Frank
reis beginnen zu können, ohne nad) dem Veto der Privilegirten Tänger zit
fragen. Aber er meinte, das miüfje gefhehen ohne Uebergriff, ohne Leber:
Hebung, unter pflichtmäßiger Schonung der Autorität.
des Monarchen, im

Einklang mit den amtvandelbaren Zebensgrumdlagen des monardijcen Staats.

Die Bezeihnmg peuple tvar in der That Die befcheidenfte, die die Verfamm:
Tıng wählen konnte, wenn fie einerjeit3 ein „dritter. Stand” nicht mehr fein
1) Gemeint ift die von 1660.
AR

Lettres

du

C.

de

$. I, 4595.

Mirabeau

ä

un

2) Brief an Mauvillon vom Mai
de .ses

amis

en

Allemagne.

1792.

und

Mirabeau

der Beidhlus
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17. Juni.

vom

und andrerjeit3 fi) nit geradezu zur alleinigen Vertretung der „Nation“
erklären wollte. Die Bezeichnung peuple hatte den Adelsbrief nod) nicht,
den-ihr die Revolution ir ihrem weitern Verlauf ertheilte; nad) damaligen
-Sprachgebraud) befagte fie nicht viel mehr als „Pöbel” und der Nebner, der
fi), vermaß, gerade diefe Bezeihnung mit Ausfhluß jeder andern ducch=
zufegen,

gab

Mißdentungen

fich den. [hlimmften

md

Die erjte Nede Mirabeaus!) jheint wenig Eindruf
merkfam wide die Berfammfung erft, als Malonet,
Minifter, fid) für den Antrag Mirabeaus erklärte
wie alle Redner feines Temperaments, erjt dann,
Sn

allen Seiten ins Feuer brachte.

Berdächtigungen bloß.

gemacht zu Haben; aufs
der Vertranensmann der
und beredt wurde diefer,
al3 ihn Widerfprud) von

feiner zweiten Rede

amı 16. Suni'Tegte

er gleich zu Anfang al3 Monardjift fein Glaubensbefenntnig ab. Den, was
er am Tage vorher über den nmothivendigen Vorbehalt der Sanftion des
Königs ‘gejagt, Hatte Thonret erividert: wenn das Volk geiprochen Hat, ijt
diefe .Sanftion

Seht

nicht mehr. nöthig.

antwortete Mirabean:

„Sch, meine

Herren, halte da3 Veto de3 Königs für jo nothtvendig, daß ic), wer 08
feines gäbe, Tieber in Konftantinopel als in Frankreich Teben möchte, ja, id)
erkläre, ic) Fünnte mir nichts Schredlicheres denken, als die jouveraine Arijto-

-

fratie von 6OO Perfonen, die fi morgen für unabjeßbar, übermorgen für
erblic) erklären und fhlieplid, wie alle Ariftofratieen der Welt damit enden

würden, Alles zu verfchlingen.”

Zu den Dingen, die ein Parlament von Neu:

Yingen am wenigiten verträgt, gehört die Erinnerung an die Grenzen feiner
Madhıt und feines Nehts, die Warnung vor dem Wahn der Unfeglbarkeit

und dem Taumel der Ueberhebung.
der

Mann,

der

an diefe

Einen nicht gewöhnlichen Muth bewies

Verfammlung

folde

Warnung

richtete,

ımd

nod)

tiefer verlegte er ihren Dünfel, als er den Namen peuple frangais tod) einmal empfahl, nicht obgleich, fondern gerade weil er den Spradigebraud) gegen
fi) Habe: „Sa, fagte er, weil der Name peuple nicht Hinlänglich geachtet ift
in Frankreich, weil er verdunfelt, bededt ift dur) den Roft des Borurtheils,
weil er ums eine Vorftelfung abgibt, über welde der Stolz aufwallt, die
Eiteffeit fid) empört, weil er in den Kammern der Nriftofraten mit Berad):
tung

genannt

Siebe

aller

wird, gerade defhalb

müfjen wir ihn annehmen,

um ihn nicht.

Ho% zu heben, jondern zu adefn, ihm fortan die Achtung der Minijter, die
Herzen

zu

getvinmen.

Wäre

diefer

Name

nicht jhon unfer,

jo

müßten wir ihn herausfuchen aus allen, ihn betrachten als die foftbarfte
Gelegenheit, diefem Bolk zu dienen, das vorhanden ft, diejem Wolf, das
Alles ift, diefem Volf, das wir vertreten, defjen Rechte wir vertheidigen, von '
dent wir unfere Redte Haben und dem unferen-eigenen Namen umd Titel zu
entlehnen, man fi) zu fhämen jcheint.
Mit Donnerftinme vorgetragen erregten die Schlußfähe der Rede Mirabeans
nod) feiner erlebt worden war.
einen Sturin, wie in Diejer Berfammlung1) Hist parl. I, 4141 ff.

Barthel,

176.
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Ein Schrei Frampfhafter With ging durd) das Haus,?) eine Fluth von Ver:
wünfchungen praffelte von allen Eeiten auf den Nebner nieder; der aber jtand
ruhig, ohne eine Miene zu verziehen, auf der. Nebnerbühne, tvartete bis der
Sturm fid) ausgetobt und fagte dann mit feierlich ernjter Stimme: „Herr
Präfident, auf Ihrem Tifhe Yafje ich die Niederjchrift der Rede zurüd, die
fo viel Umwillen erregt hat umd jo faljc verftanden torben ijt. Weber ihren
Suhalt rufe ich alle Sreunde der Freiheit zu Nichtern 'auf.’*) Danad) ver:
Lie Mirabeau die Sigung. An der namentlichen Abftinmung, aus welder am
17. Zuni mit allen gegen neunzig Stimmen der auf Sieyes’ Veranlafjıng von
Zegrand beantragte Name Assembl&e nationale hervorging, nahm er nidit .
Theil und den Fremden,
die ihn tröften wollten ivegen jeinerNiederlage jagte
er: „Eingejchüchtert haben jie mich nicht; in acht Tagen bin ic) jtärfer als je.
Sie werden jChon zu mir kommen müfjen, wenn fie der Sturm verihlingen
will, den fie entfeffelt Haben. Bellagt den Anzgang diejes Abends nicht. Tie
Denker werden in meinem Antrag eine getviffe Tiefe nicht verfennen; die
Schwadhtöpfe aber, die ich zu jehr veradite um fie zu Hafjen, die werde ic)
nod retten gegen ihren Willen. Als aber am Tage nad dent Beihluß
Sieyes von der ganzen Verfammfung dur) allgemeines Anfjtehen von ihren
Sien geehrt ward, fagte er zu Dumont: „Wie Häglich; fie Hilden ji) afjo
“ein, e3 fei Alles fertig; aber mich follte e3 gar nicht wundern, wenn die

- Frucht ihres Shönen Defrets der Bürgerkrieg wäre.”?)
Mirabean Hatte Recht, wenn er in dem Beihlup vom 17. Juni eine
Entiheidung voll tiefen Ernftes erblidte. Der Beihluß war gefaßt worden
ohne -Voranfrage bei der Negierung und ohne Vorbehalt der Genehmigung
des Königs. Der Wortlaut: „Nationalverfanmfung‘ befagte: der dritte Stand
ift die Nation. Und die Eigenmadht der Bejchlufmweije fügte Hinzu: als Ver:
tretung der Nation- ift der dritte Stand auch der Souverain, Herr der ge:
feßgebenden Getvalt. Minifter Neder war wie vom Blib getroffen. Ccdh3
Wochen Hatten die .Privilegirten vergeudet, um den Verzicht, auf den er jo
ficher gerechnet, am Ende doc) nichtzu leiten, vielmehr einen Troß Fund:
zugeben, der auf das Gegentheil jeglicher Entfagung fliegen ließ. Ce}
„Wochen hatten die Gemeinen unthätig zugetvartet, um jhlielid, mit einent

Nud die ganze überlieferte Staat3ordnung

entzweizufprengen.

Gejhah jeht

1) Ce ne furent pas des cris, mais des convulsions de rage: lagitation fut
generale, une tempete d’injures fondit de toutes parts sur l’orateur jagt Tumont
©. 79.
2) Dumont ©. 81. Den Tert der berühmten peroraison diefer Rede will
Dumont verfaßt Habeır.
Ah! mon ami, que nous

3) Drei Monate vor feinem Tode fagte er zu Dumont:
avions raison quand nous avons voulu des le commence-

ment empöcher les communes

de se declarer assemblee nationale: c’est 1A l’oni-

gine du mal: depuis qu’ils ont remporte cette victoire, ils n’ont cesse de s’en

montrer indignes -..
lls ont voulu gouverner le roi, au lieu de gouverner
par lui; mais bientöt il ne sera plus ni eux ni le roi qui gouverneront; une
Se FE
les dominera tous et couvrira la France d’horreurs.
Souvenirs
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ms
in effter Stunde nicht mindeftens ein Verfucd), der Entrechtung des Königthu
Widerruf.
vorzubengen, dann war fie entjehteden ohne

t,
„Ihr Habt, fagte Neder zu Malouet, die gejeßgebende Gewalt mipbrandi
auf
die
g,
Verfügun
eine
durd)
anmafztet
hlid
indem .ihe fie eu ausihlie

die Ausübung

feinen Nechtstitel begründet iftz jebt it es am König,

diejer

Stellung zurüd:
Gewalt wiederan fi) zu nehmen und eud) wieder in eure
das können; thin
zuverjeen.” —. „Sehr gut, anttvortete Malonet, „wenn Sie

in Bes
Sie es, fo werde ic) Beifall rufen; aber dann mußten Sie fi nicht
zug auf die Mahlprüfungen

erklären und

incompetent

fo fefoft dent Volk anz

„Gerade
kündigen, daß Sie in Gegenwart der Reichsftände nichts mehr feien. —
ihr die
weil
Neder,
ertviderte
jeid,
weil ihr nur ein Bruchteil der Stände
Voll:
das.
in
end)
König
der
muß
,
angemaßt
Bollgewalt der drei Stände end)
ver
drei
dem
zu
er
muß
Bwek
dem
zu
und
fen
maß der Eurigen zurüdwei
Plan
den
pricht,
diejen
zit
er
inden
Fam’er,
Dann
reden.
einigten Ständen
verfiindigen, auf den Sie und Herr von Mirabean fo eifrig drängen.“')
Eine „Eöniglide Siung“ war Neders vettender Gedanfe, aber weder in
feinen Denkwürdigfeiten nod) in denen feiner Tochter bemerken wir eine Spur
von der Einficht, daß jehon bei der äußeren Einleitung diejes Teten Nettungse
mit aller erdenklichen Vorficht verfahren werden mußte. Wenigitens
mittel3.
Yejen tie fein Wort

der Erflärung

wehhalb

darüber,

die Ankündigung,

eine

königliche Sigung folle ftattfinden und wegen der Vorbereitung. derjelben mritile

jo forms und
der große Seftjaal vom 20. Juni an geichloffen bleiben — in
ung irgend
Abbejtell
die
um
bloß
lich
es
ob
als
erfolgte,
rücfiht3lofer Weife

einer öffentlichen Luftbarfeit gehandelt hätte.
Grit anı Morgen

des 20. Juni

—

e3 var

ein Samdtag

—

ward frz

ten ein Billet
vor der Stunde, zu der die Sigung begimmen folfte, dem Präfiden
rolde in
Wappenhe
dur)
ig
de3 Oberceremonienmeifter3 zugejendet und gleichzeit
den 22. Montag
gt
beabfihti
König
der
"den Strafen von Berjailfes ausgerufen:
tungen
Vorberei
nöthigen
dazu
der
wegen
und
eine Fönigliche Sigung abzuhalten
nad)
bis
Fönnen
haben,
benußt
bisher
Stände
in den drei Gälen, welche die
das
war
It Mafjen
den genannten. Tage Sigungen nicjt mehr ftattfinden.
nen,
beisumoh
Diejes Tages
Bolf zufanmengeftrömt, um gerade der Situng
Des geiftlichen Standes.
ehrheit
Pfarrerm
der
t
Uchertrit
den
denn man erwartete
“3

der Hanptthiv
der Präfident mit den beiden Sefretären vor

ankam, ward

franzöfijche Garden der
ihnen wie den Abgeoroneten, die nadjfamen, dur)
berauszunehmen,
Papiere
en
Eintritt verweigert; nur um die Tiegen geblieben
daß fon die
er,
fah
da
und
durfte er jhliehlid einen Angenblik Hinein
meiften Bänfe

entfernt .umd

alle Zugänge

von Soldaten

bejeßt waren.

Unter

Berfammfuig, id) in das
freiem Himmel. beigloß die anf die Strafe gejeßte
Tahlen Raum Teifteten num die
Ballyaus zu begeben, und in diefem weiten,
Namen, den don Mounier
Abgeordneten, alle Bi3 auf einen, Martin mit
1) Malone,

M£nı. I, 320.

190

Zweites Bud.

IL

Ständereihstag

und Nationalverjanmlung.

beantragten Eid, fi nie zu trennen, bis die Verfafjung des Königreich! auf
foliden Grundlagen errichtet umd befejtigt fei. Auc jebt war vom König mit

feinem Wort die Nede.

AZ Malouet dem Präfidenten Bailly einen Abände:

rungsantrag zu der Eidesformel Monniers einreichte, dahin gehend: „Die Ver:
fafjung im Einvernehmen mit dem König zu machen“, fagte ihm diejer: „das
ift ganz richtig, aber zur Abftimmumng werde ich ihn nicht bringen, damit er
nicht verworfen werde.’!) Mounier, ein Monardjift vom reinften Gepräge,
ivar don dev Aufregung des Augenbfids fo erfüllt, daß er that, was er fi)
fpäter aufs Bitterfte zum Vortonrf machte. Im Sahre 1792 fehrieb er: „Diefer
verhängnißvolle Eid tar ein Attentat auf die Autorität
des Monarchen. Wie
jehr bereue ich heute ih vorgefchlagen zu Haben.’?)
Der Beihluß des 17. Zumi Hatte die Einheit der Nationalverjanmlung
auzgejprochen. Der Eid im Ballhauje Hatte diefe Einheit bis zum Abjdlu
der Verfajjung zu einer nnanflöslichen und umviderruffichen erklärt. Der Eid
‚war jo eigenmächtig, fo revolutionär twie der Beichluß,.ja man fan fagen, in
diejen beiden Schritten Hat fid) Die Revolution des neuen Frankreich zum
erften Male öffentlich entjchleiert, aber alle die, die in diefem Vorgehen mr
Nehtsbrud und Gewaltthat fahen, mußten fi) fragen, ob gegen die Thatz
fache etivas auszurichten tar, die fi). mm einmal vollzogen Hatte unter dent
lauten jtürmifchen Beifall der Mafjen? Formell waren die Schritte vom 17.
und 20. Juni. null und nichtig, aber die Negierung, die fid) entjchloß, das.
öffentlich

zu erklären, mußte

auch den Muth

Haben,

die VBerfanmlung

fofort

anfzulöfen und der Macht ficher fein, jeden Aufitand, der fid) darüber erhob,
bfutig niederzufchlagen.
Die Negierung, die fi) diefer Macht nicht bewußt
war und deghalb auch den Muth einer Auflöfung des Neichstags nicht hatte,
mußte fid) der Ihatfache untertverfen und Konnte mir in der. Art, wie fie es
that, noch einen Neft von Autorität zu retten juchen. Die Einheit der Vers
fammfung war zivar ausgefproden und zivar fo, daß der dritte Stand nidt
mehr ricwärts Fonnte; aber die beiden erjten Stände Hatten ihren Anjchluß
noch nicht vollzogen; diefen Anflug Konnte Die Regierung jeht bejehlen,
‚unter Berufung darauf, daß die Privilegirten jenen umnumgänglichen Verziät,
welchen fie ihnen fo nahe gelegt, wider alles Erwarten nicht gefeiftet und jo
jeden. Anfprud) auf Schonung ihrer Sonderftellung felbft vertirkt hätten; fie
erfannte damit die Nationalverfannlung al3 eine Art Nationalconvent zur
Sejtjtellung einer neuen BVerfafjung an, ward.aber dadurd) Feinesiwwegs ges
hindert, die Grundzüge diefer neuen Berfaffung felöft zur entwerfen md fid)
dabei eitt Veto und das Biveifammerfyften ausdrücklich vorzibehalten. Ges
danfen folder Art Haben, tie wir feinen Venkvirdigfeiten entnehmen, dem
Minifter Neder wirklich vorgefchtwebt und in den Aufzeichnungen feiner Tochter
1) Malouet, M&m. I, 322. Am.
2) Recherches sur les causes qui ont
empöche1, 517
Ale.
les Francais de devenir
enir libre
libres Genf f 1792
102. I, 296,
2
vgl. Maloıuet,
tet

Die Löniglide

Situng
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vom 23. Juni.

finden wir die Angabe, daß er fchon vierzehn Tage nad) Eröffnung des Neich3‚tags den König gewarnt Habe vor jeden Gedanfen an einen Gebraud der
Armee, weil dieje. Hödjft wahrjKeinlic, gegen die Abgeordneten nicht nar[hiren
würde!) Daß er zu feinem Schritt gerathen Haben Fan, der einen bewaffs
neten Staatsftreic) gleichfam, ift Hieraus allein ihon Kar, und da er überdies
in der königlichen Situng vom 23. Jımt nicht erihjien, vielmehr wegen Nicht:
ausführung feines urjprünglicgen Planes feine Entlaffung begehrte, fo hat fi)
der
feicht die Vorftellung einbürgern Tünnen, al3 ob, twäre man ihm gefolgt,
wird
g
Vorftellun
diefe
ber
wäre.
geworden
anderer
Berlauf ein wejentlic)
Hr) die Gejtändnifje, die er über feinen eigenen Plan macht, jeldft zeritört.
Die Föniglihe Sigung, urfprüngli) auf den 22. angekündigt, fand erit
an Dienstag dem 23. wirfficd ftatt. Seit dem 18. hatten unaufhörlid Ber
rathungen über Wortlaut und Inhalt der Erklärungen ftattgefunden, welde
der König den vereinigten Ständen geben follte und daß es bei diejen Bes
rathungen bunt genug hergegangen fein wird, läßt fi) aus dem Durcheinander,
das an diejen Hofe Herrfchte, ohne Weiteres errathen, aber es Tohnt nicht von
den Nechfelfällen zu reden, die Neder für das Endergebniß verantivortlid; macht,?)
denn ihr wirklicher Einfluß war weit geringer, als er uns glauben machen will?)
Fünfzehn Artikel Yieß der König über die „gegentvärtige Tagung der
Keichsftände” und fünfunddreißig Artifel Tieß er über feine „Abfichten” bes
treffend

Artikel wiedergegeben
Har

zum Vorjhein

weil darin Geift.umd Mefen

zu’ werden,
kommt,

Bon beiden Capiteln verdient je ei.

verlefen.

eine neue Verfaffung

insbejondere

audy

des Ganzen

die jadhliche Uebereinjtinmung

deffen was Neder vorgejhlagen mit dem tvas wirkfih geichah.
Die Rede des Königs hatte mit einem Aufruf an die beiden erjten Stände
geichloffen, aus Liebe zum Vaterlande in allen Fragen des allgemeinen Wohls
felber eine „Vereinigung der Anfichten und Gefühle vorzufhlagen”, welde in
der gegenwärtigen Krijis unerläßlid) getvorden fei; die Hoffnungen aber, welde
zu
diefer Aufruf allenfall3 erregen Eonnte, fchlug fofort .der erjte der Artikel
„Der
Iautete:
Cr
Boden, welche einer der Staatsjefretäre nummehr verlas.
g drei Stände des Staates
König will, daß die alte Unterfheidunder
verknüpft ift mit der Vers
wejentlich
vollftändig erhalten bleibe, weil fie
Stände frei gewählten
drei
der
jeden
von
die
faffung feines Reich, daß nur
berathen und
Ständen
nad)
Kammern
drei
in
fie
Abgeordneten, indem
zu bes
gemeinjam
Fünmen,
bejäliegen
and)
s
Souverain
de
mit Bewilligung
rathen, als der Körper anzujehen find, welder die Nation vertritt. DTemz
gemäß hat der König erklärt, daß die von den Abgeordneten des Tierss
Gtat vom 17. d. M. gefaßten Bejhlüffe ebenfo wie die, welde

darans

hätten ‚folgen können,

1) Considerations ], 213/14.

weil ungejeglih

und verfaffungs=

2) De la revolut. frangaise I, 233 ff. "3) Vol.

die Zufammenftellung Midjelet3: über das projet de Necker: Hist. de la revolution ..
.
frangaise. 2. Aufl. Paris 1868. I, 131136.

-

.

-
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widrig, null und nichtig find.”!) Diefer. Artikel I war eine jener Vor:
reden, die daS Durchlefen der Bücher überflüifig machen. Wer die ganze
Bedentung de3 Beichlufjes vom 17. Sumi nod nicht durhjchaut, wer nicht
Ihon wußte, daß er eine alte Welt zertrümmert hatte, der erfuhr e3 aus
diefen Worten; wer da. wollte, daß der Privifegienftant weiter febe, der mußte,
wie e3 hier gejchah, jenen Beichluß für nicht gejchehen erklären. Damit wuhten
Die Abgeordneten des dritten Standes genug, der weiteren Berlefung Auf:
‚ merkjamfeit zu fchenfen, Tohnte nicht der Mühe.. Nur der zwölfte Artifel des
Capitels von der Verfaijung, der von den Privilegirten mit Ianten Subel
aufgenommen ward, hat für ms no Interefje; er lautete: „Alle Eigenthums:
rechte (proprietes) ohne Ausnahme werden Ttandhaft befchüßt werden und aus:
. brücfich begreift Seine Majeftät unter den Begriff Eigenthum die Zehnter,
Srundzinfen, Nenten, ferdalen ımd gut3herrlichen Nechte und. Pilichten (dimes,
eens, rentes, droits et devoirs feodaux et seigneuriaux) ımd überhaupt alfe
un&baren oder ehrenden Rechte und Vorrechte, welche an Gütern und Lehen
oder an Perjonen haften (tous les droits. et prörogatives utiles ou honori-

fiques attach€s aux terres et aux fiefs, ou appartenant aux personnes).?)

Wie verhält fi mın Neders Vorschlag zur diefen Säben?
Bon dem eben
mitgetheilten Artikel Spricht ex nit; von dem’ Artikel I, den er bis auf die
Schlufworte mittgeilt, jagt er, er habe ihn nicht gemacht, er fei durdy ums
berufene Nathgeber in den Tert hineingefommen®): von feinem eignen Text
aber .fagt er ausprüdfich, daß er. „die EigentHumsrechte, die Rangunterjchiede
und Chrenauszeihnungen der beiden eriten Stände unbedingt gewährleiftet und
Sragen diefer Art mit Entjchiedenheit der Verhandlung und Mahtvolffommen:
heit-einer einzigen Verfammlung entzogen“ babe.) Damit det fi) der wejent:
Tihe Suhalt der beiden oben angeführten Artifel I und XII volltommen und

e3 bleibt nur ein Unterfchied- übrig: der König

fprad) von drei Kanımern,

“ während Neder mr zwei Kammern d. 5. nach) englifchen Vorbild neben dem
Haus der Gemeinen ein aus Adel und Cferus gebildetes DOberhaus Haben
wollte, ein Plan, der angewendet auf Diejen Adel und diefen Clerus ein
fad) finnlos war.
An dem’ Privilegienftaat
als jolhem. hielt aljo‘ Neder
wie früher fo aud) jeßt nod) feit; das Beto, mit welchem die Privifegirten
ihre „Eigenthumsrechte” gegen eine nationale Gejeggebung shüßten, wollte er
fogar ausprüdfic anerfanıt wilfen. Eben dies Veto aber hatte
der Beihluß
don 17. Zuni aufgehoben.
Das war recht eigentlich Kern ımd Sinn de}
Namens „NRationalverfammlung”; folglich) Ttand auch der Plan Neder3
dem
ı

Histoire parlem. II, 13.

2) Dal. ©. 17.

3) De

la revol.

fr. I, 251/52.
4) Daf. 243/44: — garantir de toute atteinte les
es, les rangs et les
distinctions des’ deux premiers ordres et soustraire propriet
avec fermete les questions
de ce genre ü la discussion et ä Yautorit& d’une
seule assemblee. "Eberjo ©. 268:
Que les prerogat

ives honorifiques attachdes aux personnes
et les droits appartenant aux terres ne pourroient Eprouver de modific
ation sans l’aris des trois
ordres sdpardment.
.

.
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mit dem
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‚Staatsreht vom 17. Zumi umverfühnbar gegenüber und dies würde er, wen
an 23. Zunt ihm die Heldenrolfe zufiel, mit all jeiner NAHetorif und Eentintentalität nicht Haben bemänteln

fünnen.

Er war im Juni 1789

nod) ganz

derjelbe, der er am 5. Mai und am 27. December 1788 geiwejen war, nur
fein einftiges Gefolge war ein andres geworden und was biefes bisher nod)
inmer mit den Neibimngen am Hof, mit den NRänfen der Dejterreicherin md
der Nebenregiermg

der Prinzen

entjchuldigt,

da3 würde,

wenn

er in jener

föniglihen Situng fprad, wie.er in feinen Denkwürdigfeiten fpäter fchrieb,
einer gleich milden
- Auslegung nicht niehr begegnet fein. Sp aber war ih
vergönnt, in jener Sihung.. „Dur Abwvejenheit zu glänzen” und Die Welt
wußte

nicht, daß er eben mir. als ein Abwefender glänzen fonute, daß der au=

wejende Neder eine fürchterliche Niederlage erlitten Haben würde.
Nad) Berlefung der Artifel ergriff der König nod) einmal das Wort;
ex drohte, wenn Die Stände ihn Dies Mal im Stiche Fießen bei feinem Heil
famen Werk, damı werde er fich jeldft als den alleinigen wahren Volks:
vertreter erachten und fagte Schließlich: „Ich befehle Shen, meine Herren,
lid) auf der Stelle zu trennen und fi) morgen jeder in der. feinem Stande
angewiejenen Kammer einzufinden.” ° ALS Hierauf Adel und Geiftlichfeit fi)
durd) die für den Hof geöffnete Pforte entfernten, der dritte Stand aber wie
angewourzelt fißen blieb, Fam. der nuglüdliche Ceremonienmeifter Marquis de
Breze, um der. Berfammmlung zu fagen: „Meine Herren, Sie haben die Ber
ichle des Königs gehört”, ihn fertigte Mirabeau mit den berühmten Worten

ab: „Ia, mein Herr, wir Haben gehört twas man dem König eingegeben hat;
und Sie, der Sie. fein Organ bei der Nationalverjammlung nicht fein können,

der Sie hier weder Sit nody Stinmme, noch ein Neht zu reden haben, Sie
find nicht der Mann, un3 an jeine Nede zu erinnern. Aber um jeden Biveifel und jeden Aufjchub zu verhüten, erkläre id Ihnen, daß wenn na Gie be:
auftragt hat, un von hier fortzufchaffen, Sie fi) Befehle zur Anwendung
von Gewalt verfchaffen müflen: demm mir dor der Gewalt der Bajonete
"werden twir vom Plaße weichen.”
Auf feinen Antrag bejchloß die Berfanmlung die Unverletlichkeit ifrer
Mitglieder und ftellte fi) unter den Schuß der Majeftät der Nation. Den
Geremonienmeijter aber, der ihm den Ungehorfam der Gemeinen meldete, jagte
der König mürrifch, „nun, meinettvegen, mögen fie bleiben wo fie find.” Die
Nationalverfammlung blieb, und aud) Neder blieb, nachdem ihm der König.
gejagt: „Mir, mir Liegt an der Erklärung gar nichts," Und am 27. Sumt
ihidte der König den BVorfikenden des Clerus und des Adels gleichlautende
Briefe zu, in welden er beiden Ständen den Befehl erteilte, fi) unverzüglic)
der Nationalverfammlung anzufhließen.
Was am 5. Mai die freie That
de3 Königthums gewvejen wäre, da3 war am 27. Juni die Folge einer tödtlichen Niederlage, in einen Kampf, zu dem dasKönigthum
N
tiber fein eignes
Sntereffe fi durd den Feudaladel Hatte mißbrauchen Yafjen. - Art diefent
ganz unfinnigen Kampf trug Neder, durd) das was er that, wie durd) das,
DOnden,

Nerolution

x.

I

13
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was er nicht that, weit mehr Schuld, al3 die Mitwelt ahnte und die Na,
welt fi felber eingejtanden Hat. . Zwei nmerbittfihe Nothivendigfeiten lagen
. vor: die eine forderte den Sturz der Tenbalität, die andre den parlamentarifchen
Umbau der monardijchen Gewalt. Fehlte dem Königthum die Sraft, beides
felber zu volßiehen, jo Dumfte ihm twenigitens die Cinficht nicht fehlen, die
ihm abrieth, fic) beiden zu wwiderjeßen. Gerade das aber ift gejchehen und
zivar nicht wie man früher annahm, weil Neder mit jeinem. beijeren Rath
nicht durcKjdrang
bei der Verbfendung des Hofes, fondern in Folge eines
Planes, der von jenen beiden Nothivendigfeiten die erite gar nicht begriff,
die Iehtere ‚ganz unzilänglic würdigte, und diefer Plan war Neders Eigen:
tHum. . E3 erregt ıunjer Mitleid, wenn wir in feinen und feiner Tochter
Denkvürdigfeiten immer von Neuem der lage begegnen, der König fei
Tchlehterdings nicht von Der Vortrefflichfeit der engliihen Verfaffmmg zu über:
zeugen. gewejen und alles Unglüc jei davon hergefommen, daß er Yieber drei
al3 zwei Kammern Hätte Haben wollen. Das Widerftveben de3 Königs wider
alles engliihe Wejen, wie gegen jeden grimdlichen Umbau feines Staates,
ift uns wohl befannt,") aber ebenjo aud) die Thatjadhe, dak jeine Wider:
"Standsfraft in allen Stüden, in denen fie einft wirklich ein Hindernif ge:
wejen, um dieje Zeit volljtändig erlofhen war.
Die Unmöglichkeit eines
englifchen Parlaments in Franfreic) aber Tag nicht am König, fondern an der
dendalität. Solange diefe fortdauerte, wäre ein aus Adel und Clerns ge:
bildete Dberhaus ein allmächtiges Bollwerk gegen jede Neform und folglid)
der Monarchie gerade jo verderblic) geworden wie der Nation; das Bedürf:
nis der Neform war ja bei beiden ganz dagjelbe.
Daß die Abjchaffung der
Sendahität unbedingt nothiwendig, daß jie die Vorbedingung tvar fir jeden
Nenban in diefen Staat, daß Hier der König mit der Nation durchaus einerlei
Snterefje Hatte und daß diefem dur Fein Geldopfer in Stenerfragen genügt
ward. —. dies. Alles Hat Nedfer nicht durchfchant und das tvar der Grund feiner
durch md durch verfehlten Politit umd jeiner two. möglich noc). verfehlteren
Berfuche, fie zu vertheidigen:
Wer möchte jagen, ob e3 irgend einer Staat!:
Fmjt vergönmt gewefen wäre, zu verhindern, daß der reifende Niedergang diefer Monarchie in völligem Untergange fi) vollendete? Aber e3 war dod)
ein Unterjchied, ob fie erlag in dem Unvermögen, auszuführen, was fie richtig
‚gedacht und richtig getvollt, oder ob fie ihr Verhängniß bejchlennigte dureh)
ielbftmörderifches Anfämpfen wider ihr eignes Anterejfe.
Das nationale
Parlament, das am 27. Juni ji) vollendete, dankte, was e3 geworden war,
der. eigenen Kraft md Entfehlofjenheit.
Aus dem Berwnftjein diefer That:

jache .entfprang ein Wahı

der Allmacht, der an jid) ein Unglück war; ein

‚no .größeres aber bejtand darin, daf diefe nengeborene Macht da3 König:
thum betrachten mußte, twie.einen aufs ‚Haupt gejchlagenen Feind, der wohl

die Waffen gejtredt, aber jeine Gefinnung nicht verändert hatte.
1) &. It, cı7f.

11.
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Nahdem die Wähler des dritten Standes der Stadt Paris in ihren
Cahier eine neue Verfaffung für Sranfreic) entworfen, fällten fie fchließlih ein
Todesurtheil über die Baftille, diefen alten verrufenen Zivinger der Denker
und Schriftjteller ihres Landes, indem fie ausjpraden: „auf dem Boden
der zerjtörten und gejchleiften Baftille Toll ein öffentlicher Plab hergeftellt
werden und in feiner Mitte eine Säule von einfad) edler Bauart fi) erheben
mit der Snjchrift: „Sudtvig NVI dem Wiederheriteller der öffentlichen Freiheit”.!)
Sm Zuli 1789 ward diefer Uxtheiljpruch vollitredt, aber was auf den
Trümmern der alten Feite des Defpotismms fi) erhob, war nit die
Freiheit, jondern die Anarchie. Wenig Tage, nadhdem zu Verjailles das
Königthum abgedanft Hatte vor der Vertretung der Nation, ward in Paris
der Staat felder auseinander gejprengt in taufend Spfitter, ohne Hevem und
ohne Namen.
Paris Hatte bei Beginn der Revolution nad) allgemeiner, Shägung eine
feßhafte Bevölkerung von 600,000 Seelen?) und die beivafjnete Macht, welche
für Ruhe und Ordnung zu forgen Hatte, bejtand, von der Scharwacde abge:
fehen, nux aus zwei Negimentern Linientruppen, deren da3 eine durch) franzöjiihe
und das andere durd) fchtweiger Garden gebildet war; den Befehl über das erjtere
hatte.der Dberjt Herzog du Chatelet, den über das Iehtere hatte jeit Ende
April an Stelle des erfrankten Dberjten Grafen d’Affry ber Dberitlientenant
acht Jahren den Dberbejehl über die
Baron Bejenval erhalten, der jeit„Provinzen des Innern” (Zsle de France aufer Paris, Spifjonnai3, Berri,
Bourbonnais, Orlsatais, Tonraing, Maine) führte und jegt?) zu der jehr
fchwwierigen Anfgabe, das beftändig mit Hungersnoth fämpfende Paris mit regel:
mäßiger Getreidezufuhrzu verforgen, die Ivo möglic, nocd) aufreibenderen Ge:
ichäften des jtädtiichen Sicherheitsdienftes hinzu befant. Die Bedrängniß der Stadt
Paris ward erhöht durd) ein von Tag zu Tag wachjendes Zuftrömen brodfojer
Menjchen, die ans allen Theilen Frankreichs nad) der Hauptitadt pilgerten und
die Schon vorhandene Armee der Menterei um ganze Bataillone verzweifelter
Sandsfnechte vermehrten. Zerlumpte Kerle mit Stöden in der Hand und nz

en in den Vors
ihren. Einzig
heilverfündender Miene Hielten in großen Schnar

1) Hist. parl. I, 351.
1874.

©. 37.

3) Befenval,

2) X. Schmidt, Parifer Buftände 17891800 I, Jena
Memoires,

Paris 1821, II, 342 ji.
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ftädten Saint Antoine and Saint Marceau, wo das Arbeiterelend feine
traurigen Höhlen und das Verbredhertjun feine Schlupftwinfel Hatte.!) Ceit
dem 21. April jagte in Paris eine Wählerverfammlung die andere und am
25. verbreitete ji) da3 Gerücht, ver Wähler Neveillon, der in der Strafe
Saint Antoine eine große Turchfabrif Hatte, Habe in einer Diefer Berjammtlungen
„Abel gejprochen”. Was er gejagt Hatte, wußte man nicht, aber jofort jtellte
fi) eines jener geflügelten Worte ein, die in aufgeregten Zeiten, umngeprüft von
Mund zu Mund fortgepflanzt, mörderiihe Wirkung thun?) Cr jollte gejagt
haben: „ein Arbeiter mit Weib und Kind Fanır eben mit 15 Sous auf den
Tag". Das war nicht wahr und aud) an fi ein Unftnm, dem Reveillon zahlte dem geringjten feiner 350 Arbeiter 25 Sous täglich, die meiten aber verdienten
30, 35, 40-50 Sons md während im legten Winter in einem Theil feiner
Werkjtätten die Arbeit eingeftellt worden war, hatte er gleichwohl den Voll:
betrag aller Löhne fortgezahlt: war er doc) jelbit einft ein einfadjher Arbeiter
gewejen, der wußte, twie weh der Hunger tut md um feiner Menjchenliebe
und

Wohlthätigfeit willen ein allgemein geacdhteter Mann.)
Sr Folge der nieder:
trächtigften und gleichzeitig unfinmigften aller Verleumdungen jah jich diejer
hochherzige Sabrifgerr urplößlicd al3 Verräther geächtet und mit Leben und
Habe der Volfswuth preisgegeben.: Auf der Place Royale verlas eine Bande
fremden Gefindels, die einen Strohmann mit der Aufjcrift Neveillon Herums
ichleppte, einen angeblichen Beihluß des dritten Standes, der den Mann
zum Tode verurtheilte und dam gings zum Sturmlauf auf das Haus des
Unglücdlihen, in dem Ihüren mit Gewalt erbroden, Spiegel md Yeniter
zerichlagen, die Möbel verbrannt, Geld md Silberzeug gejtohfen, Küche und
Keller geleert wurden, unter deit Augen der dreißig Mann franzöfifcher Garden,

die

einen Gergeanten

waren,

an

aber feinen Schuß

pagnieeniveife heranriicten,

der Spite

als

Schubwade

abgefeuert hatten‘)

Hingefchidt worden

Die Garden,

die jeht com.

wurden mit einen Hagel von Dachziegefu umd

Pilafterjteinen empfangen; den Truppen, die Salve auf Salve abgaben, ward
ftundenfang Hartnädiger Widerftand geleiftet und erjt als ein Bataillon von,
Bejenvals Schweizern mit zwei Kanonen erjhien, gaben die Empörer den
Kampf auf: über 200 derjelben waren todt, beinahe 300 verwundet (28. April).
Das. war die erjte raftprobe der in Paris eingedrigenen Banditen;?), fie
.

1) Dans la capitale sont deux quartiers habites par’un peuple immense de

Journaliers

et d’ouvriers

qui ofirent dans

la möme

enceinte le spectacle de deux.

villes absolument differentes par les moeurs, le langage et les habitudes; les fauxbourgs de S. Marceau et de S. Antoine; le premier surtout, afflige les regards en
leur presentant partout le tableau de la misere et des horreurs qui l’environnent.
Histoire de la rev. de France par deux amis de la libert& (de Kerverseau et
Clavelin)

I, 148.

2) 9. Taine,

. Revolution, I, ©. 37 ff.
Histoire

de la revolution

4) Vejenval II, 3415.

Les origines

de la France

contemporaine.

La

3) Sein Expose justikcatif, aus dem die oben angeführte
de France

Auszüge

gibt,

gilt für unbedingt

5) Bejenval jagt Mem. II, 346: Tous

glaubwürdig.

les espions de

la police — s'accordaient ü dire que l’insurrection &tait occasionnde par des &tran-

-
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Hatten dies Mal nod) ein Gegengewicht gefunden au der Treue der Truppen;
wehe der Stadt und dem Staat, wenn diefe eine? Tages den Gehorjam
verjagten und

gar jelber an die Spite

des Aufruhrs

traten!

Eine Polizei gab es nicht mehr und irgend welche Scheu vor Dingen,
die eheden für verboten galten, ebenjowenig. Ein neunzehnjähriger Rechts:
anwalt, Camille Desmoulins (geb. 2. März 1760 zu Guife), der eben
al3 Schriftfteller und Volfsredner

fehildert

begann,

feine Laufbahn

un

Bits

ftand und Stimmung des damaligen Paris mit den Worten: „Paris fordert
Die infame
wie das ‚übrige Frankreich die Freiheit mit Yanter Stimme.
PBolizei,

dies Ungehener

mit 10,000

gelähnt

it offenbar

Köpfen,

an alfen

Gliedern. Zhre Augen jehen, ihre Ohren hören nicht mehr.- N nod) Die
Batrioten erheben ihre Stimme. Die Feinde des öffentlichen Wohl3 Ichtweigen

oder

werden,

wenn

fie zu

reden

Lingnet

it

anzgejtoßen

von

wagen,

von

jofort

der Strafe

ereilt,

die

Auf den Knien mühe fie um Gnade flehen.

. Abfall und Verrath verdienen.
den

Abgeordneten,

Mitte

in deren

der Unver:

ihämte ich eingejhlihen; Maury ift von jeinem Wirt) aus ber Wohnung
getrieben; Despremesnil von den eigenen Lafaien ausgepfiffen tworden; den
Siegelbewahrer hat man bejchimpft, angejpieen inmitten feiner Leute, der
Grabiichof von Paris ijt mit Steinen beiwvorfen, ein Gonde, ein Gonti, eiı

‚Artois find öffentlich den unterivdiichen Göttern geweiht worden. Der PatrioDie Jugend ift
Hiamız greift um id, veißend wie ein ungehenrer Brand.
in Slammen, die Greife legen das Heimtveh nach vergangenen Tagen ab, jie

ichämen fi) ihrer.”
anf die Truppen,

Die Ariftofraten, „die Vampire des Staates Hoffen nod)

aber

dieje

tverden

nicht

werden

zu „Henkern”

am denen,

die ihnen den Weg zu den Dffizieritellen öffnen wollen. „Wenn dieje Soldaten
in. ihrer adjtjährigen Sklaverei, diefe Helden, die gedrüdter find al3 unjere
Safaien und fogar mit Stodjdlägen gezüchtigt werben, die auf den Önleeren
büßen müfjen für eine Defertion, die im Frieden nie ein Verbrechen, mandnmal
fogav eine Pflicht fein ann, und im Striege jelbjt nur mit Entehrung ımd
fo bejtraft werden follte, twie Rom die Flüchtlinge von. Cannä züchtigte;
dieje Soldaten, die wir befreien wollen, erden nicht auf ihre MWohfthäter
ihießen; in Mafje werden fie fi) ihren Verwandten, ihren Zandslenten, ihren
Erlöjern anliegen und die Adeligen werde mit Staunen mr den Auswurf
der Armee, einen Haufen von Mördern und Vatermördern um fi) jehen. _
Wir find des Trinmphes fier., Wir haben eine Armee, die nod) nicht fihtbar,
noch nicht ins Lager gerüct ift, aber angeworben und "schlagfertig ijt fie
ihon,. die Armee der Beobachtung. Sie zählt mehr al3 150,000 Mann.
gers qui pour grossir leuf nombre, prenaient de force tout ce qu’ils rencontraient;
que me&me

ils avaient depute,

ceau, pour y faire des recrues,

& trois reprises differentes,

sans

Ces espions ajoutaient
venir joindre.
et möme distribuer de l’argent.

au faubourg 8. Mar-

avoir pu determiner quique ce. füt & les
qu’on

voyait

des gens

exeiter le tumulte
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Mas mich angeht, fo fühle id) den Muth in mir, zu fterben für die Freiheit
meines Landes und ein mächtigerer Belweggrumd wird Die antreiben, die die Gitte diefer Sache nicht fortreißen jollte. Nie hat dem Sieger eine reicdhere
Beite gewinkt. 40,000 Paläjte, Hotels, Schlöffer, 34 der Güter Franfreid)s
zur BVertHeilung! Das wird der Preis der Tapferkeit jein. Die melde fi
unjere Eroberer nennen, werden jefbjt erobert werden. Die Nation wird
gejänbert und die Fremden, die jchledhten Bürger, alle die, denen ihr eigenes
Mohtl höher fteht, als das allgemeine, werden ausgerottet fein.”!)
Die wilde revolutionäre Leidenjchaft, Deren Sprecher wir eben vernomznen, Hatte ihr Hauptquartier in den alten Stanmfik der Orleans, den
Palais Royal, in dejjen 31 Spielhöllen, in defjen Kneipen und Bordelle
mit ihren 2000 Frendenmädcen fi) 10,000 Müffiggänger alltäglid) und
-allnächtlich zufammenfanden, um nunmehr ebenfo zügellos Politik zu treiben,
wie fie bisher der Luft und dem Lafter allein gelebt. Sn dem Garten, den das
weite Bautenviered damals, wie noch heute, umjchloß, war Tag md Nacht über
bejtändig Volfsverfammlung; ein unduchdringlicher Menfchenknäuel umdrängte
Kopf an Kopf die Tijche, von denen herunter Nenigfeiten mitgetheilt, eis
tungSartifel vorgelejen, Neben gehalten und Anträge gejtellt wurden, von

denen einer verrüdter und rıchlofer war, als der andere.

„Im Palais Royal, :

jhreibt Desmonlins feinem Vater, Löfen jich die, welche die Stimme Stentors
haben, jeden Abend ab. Sie fteigen auf einen Tijch, man fanmelt ji mm
fie und

- deut
die

Hört zur.

wird.
bei

den

Sie

Iejen' das

Stärkjte,

was

über

die Tagesereignijje ger

Das Stilljchtweigen wird mir unterbrochen

durd) die Bravos,

Kräftigiten

die

Stellen

erjhallen.

Dann

rufen

Ratrioten:

bis.

Vor drei Tagen Hat ein vierjähriges Kind, voll Sutelligenz md gut ans
gelernt (bien appris), ein halben Tag wenigjtens ziwanzig Mal auf den Schultern

eine3 Padträger3 die Nunde um den Garten gemadt.
des

franzöfiichen Volfs.

Conde idem.

Die Polignac

Gonti idem.

verbannt

D’Artois idem.

id) nicht zu twiederholen.“*)
su diejen Räumen ift von den Demagogen,
das Regiment der franzöfifchen Garden, das
Haufes Reveillon jeine Schildigfeit gethan,
führung zum Abfall und zur Menterei gebracht
Toweit jie nicht aus fremden Truppen bejtand,

auf

3
100

jchrie: „Beihluf
Meilen

von Paris.

Die Königin...

das wage

die hier ihr „Forum“ Hatten,
nod) gegen die Plünderer de3
mit allen Künften der Ver:
tvorden. And) in der Armee,
empörte fid) der Tier3 gegen

die Privifegirten und wir Fennen das ımvernünftige Gefeh, das den Gemeinen

und Unteroffizieren bürgerfichen Standes jede Hoffnung abgejchnitten, aud nur
A

1) La France libre par M. Camille Desmoulins

e Paris,

incidit

Electeur

obruatur“,

du

Baillage

Parceque

de Vermandois.

la bete

1789. 1876.
Abgedrudt
in den I.Oe ayzes
Paris
2) Oeurres

est

dans

d eCD.]I,

Avocat au Parlement

„Quae

le piege

1255#r.ff.

quoniam
qu’on

in foream

l’assomme

Bibliothd
Bibliotheque

(Cie.)

j
nationale

Die

franzöjiiden

Garden.

Der

12. Suli im Palais

Noyal.
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den Lientenantsrang zu erlangen!) Auch in den Gajernen gab e3 Dentagogen,
die Freiheit, Gleichheit, Menfehenwürde predigten und den „Ungehorjant
gegen freiheitsfeindlihe Befehle als Plicht einjchärften., Seit dem 20. Zumi
waren die Truppen in den Cajernen confignirt, aber anı 25. und 26. braden
ganze Cohorten

aus und marfchirten

ohne Waffen, aber in Neih

md

Glied,

nad) dem Palais Royal, begrüßt von dem Zubel des Volfs, das fic) beeilte,
ihnen Wein, Erfriiungen, Eis, und fogar Geld und Eafjenfcheine zu ver
Unter Hodrufen auf die Nation und den dritten Stand Fehr:
abreihen.
in die Gajernen zitrüd, ohne weiteren Unfug anzurichten. Als
dann
ten fie

am

30. Zuni

von

ihren

11

Dffizieren

Soldaten
in Arveft

de3

Regiments

geftect

worden

wegen

waren,

menterifcher
wandten

Umtriebe

fie fi) mit

einem brieflichen Hilferuf an die Patrioten des Palais Royal und dieje
zogen in hellen Haufen nad) der Abtei, erjtürmten das Gefängniß- umd
führten die Befreiten im Triumph nad) dem Palais Royal; ar die National:
verjanmfung

aber ging eine. Deputation

ab, um die Begnadigung

diejer aus«

gezeichneten Krieger zu verlangen, umd der König wagte nicht fie abzujälagen.
Sp war da3 Iehte Bollierf der Föniglichen Gewalt dem. Einfturz nahe und
ein einziger Ziviichenfall genügte vielleicht, ihn an einem Tage zu vollenden.
Am 12. Zuli — 8 war ein Sonttag — war da3 ftändige Parlament
Noyal in außergewöhnlich Hejtiger Erregung; aus Berjailles war
Palais
im
gegen Mittag die entjeliche Kunde gefommen, Minifter Neder fei plöblid)
entfaffen worden und die Verabfeiedung diefes Bolfsmannes ‚erihien tie
die Ankündigung eines bewaffneten Staatsjtreih3 gegen Net und Freiheit
der Nation. Camille Desmonfins ftieg auf einen Tiich, jechstaufend Menjchen
drängten fid) um ihn, al3 er mit bebeitder Stimme rief: „Bürger, Ihr wiht,
die Nation hatte verlangt, da Neder ihr erhalten bleibe, daß ihm ein Tent:
mal errichtet werde; man hat ihm fortgejagt! Kann man Eud) [hamlojer
Troß bieten? , Nad) diejem Streich werden fie Alles wagen und für dieje
Nacıt vielleicht noch planen, befehlen fie eine Bartholomänsnacht der Patrioten.
— Bu den Waffen, zu den Waffen!- Nehmen wir Alle grüne Kofarden, es iit
die Farbe der Hoffnung — Die infame Polizei ift da. Wohlan, fie jhaue
mid) an, fie beobadjte mic) genauz ja, id) bins, der jeine Brüder zur Sreis
heit ruft“. Dann hob er eine Piftole in die Höhe und fügte Hinzu: „Wenigftens

werden fiemic nicht Tebend fafjen
Unglück Könnte id) mir denfen, dag
jehen.” - Mit diejen Worten ftieg
ihn faft mit Bärtligjfeiten. Er

fi an den Hut?)

umd ruhmvoll werde ich jterben; nur ein
wäre, Zranfreic wieder in Sffaverei zu
er Herunter, man umarmte und erjtidte
s und heftete es
. Band
nahm ein grüne

Mit demjelben Abzeichen brad) die Cdjaar der Patrioten

auf, mm im dem Laden von Curtins eine Büfte von Neder zu Holen umd
diefe im Triumph durd) die Strafen zu tragen, während den Tanzlofaleı
und den Theatern aufgegeben ward, zum Beiden der Sandestrauer zu fliehen.
1) ©. ©. 34. -

2) Brief air den Vater vom 16. Juli.

Oeuvres 11,.91/92.
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Diefer Zug ftieß mit den Truppen zufanmen, welchen Bejenval befohlen
. hatte, Ti nad) dem Mate Ludwigs XV. zu begeben, und zwar mit dem aus:
drüdfichen Befehl, fi) mit den Anfjtändischen in feinen Kampf einzufafjen. Er
erzählt: „ALS die. Truppen fi nad) dem Plab Ludwigs XV. begaben, twwinden
fie mit Schimpfivorten, Steimwvürfen, Biftolenfhüfien angefallen; mehrere Leute
wurden jeher verleßt, ohne daß den Soldaten auch nur eine brohende Ger
berde entjchlüpft wäre, fo jtveng ward der Befehl geachtet, nicht einen Tropfen
Bürgerblut zu vergießen.
Grfennt man an diefen Verhalten jenes Compfot
gegen. Paris, mit dem man feinen Bewohnern den Kopf verdreht Hat?!) Was
Tage ich? die, welche es der Menge einredeten, glaubten jelbjt nicht. daran;
aber mit jolden Erfindungen regt man fie auf und da e3 in ihrer Natur
liegt, fi) nnüberlegten Eingedungen zu überlafjen, fo benten die Agitatoren
zu ihrem Vorteil die Empörung aus, bevor das Volk einfieht, daß e3 betrogen
worden ij. Mit der Unordnung, die zumahm von Stunde zu Stunde, ver:
doppelte ji auch meine Verfegenheit. Welchen Entfchfuß Sollte id) faijen?
‚Ben id) die Truppen in Paris engagirte, fo entziindete ich den Bürgerkrieg.
"Ein Blut, da3 foftbar var, auf welcher Seite e3 aud) flo, ward vergojien,
ohne daß die öffentliche Ordnung Bortheil davon Hatte. Man ging meine
‚Truppen, . fat unter meinen Augen, mit all den gewohnten Verführungs:
mitteln an; id) befanı Warnungen, die mir Zweifel. an ihrer Treue eins
flößten; Berfailles vergaß mich in diefer granfamen Lage umd blich dabei,
300,000 im Aufruhr befindliche Menfchen wie eine Zufammenrottung md
die Revolution wie eine Menterei zu beraten.
Jr Erwägung all diejer
Dinge Hielt ich für das Beite, die Truppen ganz zurüdziziehen und
Paris fich Jelbft zu überlaffen, dazu entjchloß ich mich 1 Uhr Morgens.”?)
Die Truppen, weldhe hiernad) auf Vejenval3 Befehl ohne Kampf in der
Nacht. vom 12/13. Suli Paris verließen, beitanden aus den Schweizer ud
- verjchiedenen Abtheilungen Neiterei, die er in der Ztoifchenzeit vom Marjhalt
Broglie zur Verftärfung erhalten hatte
Der Iehtere Hatte allerdings
zwijchen Verfailles und Paris eine Menge. Negimenter aufmarjdiren Tajjen,
‚unter denen daS Leberwiegen der Deutjchen, Schweizer und Srländer wohl
einen aufregenden Eindrud machen Fonnte, zumal, wenn ein Minijterivechjel
damit zufammtentraf, der die Schlimmften Hintergedanfen zu enthillen jchien.
Allein, zur Entfaltung impojanter Truppenmacd)t Yag twahrlid, con Grund
genug

in der

Anarchie,

die Verjailles und

Paris

gleichermaßen

beherrichte

und nicht das Königtdum allein, fondern jegliche taatliche Ordnung bedrogte.
Nur eine „Invafion in Paris", eine „VBartholomänsnacdht der. Patrioten”,
wie jie im Palais Royal ausgejchrieen ward, Tann. ichlechterdings nicht im
Plan, gelegen haben, jonjt hätte dod) Bejenval nicht ohne Befehl jein md

\

1) Bon dem 3. 3. die deux amis de la liberte in ihrer histoire de la rer. de

Bears.

], 268 jf. da3

vielfad)

wiederholte

Schauergemälde

entiverfen.

2) Mem. I,

nogaagg- sillopdug mon pilasldng nadıyapd maus (ug

"6SLT INS "ZT MD oGorg stock u gmmongag Spimeg

.
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ohne Kampf gerade in dem Aungenblid abziehen Können, da alle Borbes
dingungen gegeben waren, um außerordentliche Mafregeln zu rechtfertigen.
Hinwiederum fan der entfcheidende Berveggrumd für den Abzug des lchteren
nicht in der Schen gelegen Haben, ein Biürgerbiut zu vergießen, das jo jtark
mit Banditenbfut gemijcht war, daß wir die unfoldatifche Centimentalität
feiner Aenberung gar nicht, begreifen. Stärfer wird wohl eine andre Bes
“ trachtung eingewirft Haben, die ja and am Echfufje jeiner Erzählung au:
gebeutet ift. Zu den Nachtjtunden des 12. Zuli Hatte im Palais Royal ein
ich ernfter Kriegsrath, ftattgefunden. Die franzöfiihen Oarben waren nicht
nad) dem Plab Ludwigs NV. ausgerüct, jondern in ihren Cajernen vers
Um 11 Uhr des Abends — fo erzählen die über dieje Tinge jehr
blieben.
gut umterrichteten „zwei Breunbe der. Freiheit" — erjchienen 1200 Manı
diejes Negiments‘) bewaffnet im Garten des Palais Royal und beileiien
dort — ohne Offiziere uud Gefüge — nad) dem Pla Ludwigs XV. zu
marjchiren ımd die dort haltenden Truppen zu vertreiben. Das verjammelte
Volk rief ihnen jubelnd Beifall‘ zu und begleitet von einer Menge Yreiz
williger febte fi die Truppe unter dem Schein von Tadel und Laternen
Zu einem Sanıpfe aber fam es nicht, weil, wie ppir
wirkfih in Marih.
den Nüdzug antreten
fahen, Bejenval jeine Schweizer jammt der Neitereiließ. Ein Kampf der öniglichen Truppen unter fid) würde die unvermeidtiche Folge gewefen fein, wenn Bejenval fi) anders entjchloß md die
Haltung, welde in folhen Kampf die nod) nicht abgefallenen Regimenter
Hier. lag ohne Bweifel
beobadjtet Hätten, war zum mindeften zweifelgaft.
der zwingende Grund, dem Bejenval gehorchte, da er Paris „id jelbjt”
.
d.h. den Banditen und den Meeuterern überlieh.
Der 13. Juli verging unter fürdterlichen Getünmmel und Pöbchmfugalfer Art. Unter dem Gelänte der Sturnglode traten die Bürger in ihren
um, während ein Wähleransjhuß auf dem Etadthanfe
Wahlbezirken zufanmen,
eine Art proviforiicher Verwaltung einvichtete, durch jchleumige Bildung einer

bewafjneten Bürgerwehr Leben umd Eigenthim zu jchügen gegen das Banditen

gefindel, da3 feit dem frühen Morgen mit Cäbeln, Pifen, Lanzen, Bijtoler Herums
30g, um die „Schlöffer der Ariftofraten” in Brand zur fteefen und das endlid) ii

den reichen Weinfellern

des erjtürmten SKofter3 der Lazarijten eine Vene

fand, die feinem Ihatendurjt auf ein paar Stunden unjhädlid Genüge that.
- Am Morgen-de3 14. Zuli brachen 30—40,000 Menjchen in das Arjenal der
- Suvaliden ein md nahmen 32,000 Flinten, janmt allen jonjtigen Waffen
auf Strafe ab den Auf:
mit fich fort?) umd alsbald vernahm man Strafe:

Zur Baftille! Zur Baftillel?)

1) Histoire de la rev. de France I, 278.

Zu

2) Bejenval I, 265/66.

3) Ilest

certain que la prise. de la Bastille etoit projetde et que la veille des plans
d attaque etoient tracds. Des le matin du jour qu'elle fut emportee, ces mots:

a la Bastille! ‚% la Bastille! voloient'de bouche en bouche d’une extremite &
Yautre de la ville, jo die deux amis de la liberte al3 claffifche Zeugen a.a.D ©. 313-

Abzug der Schweizer Bejenvals.

203

Die Baftille.

Mit feinen acht gewaltigen Ihürmen, feinen zehn Zuß Diden Mauern,
feinen Zugbrüden und Fallgittern bot dies mächtige Baniverk einen überaus
düjteren bedrohlichen Anblik

darz und

alle Welt

was

wußte,

-

oder zu wifjen

glaubte, von Gefängnißgreneln, die twillfürlid, Verhaftete in ben Kajematten
erlitten,

diefer Zwingburg

brachte

dem

fie mit

ganzen

alten

Syftent,

das

jeht überall mehr zerbrad) als zerbrodien ward, in fo enge Verbindung, daß
der Volkswunfe mc zu begreiflid) war, mit den lettres de cachet aud) die
Baitille verfhtwinden zur fehen. Diefern Volfsiwunid und was ih daraus
ergab, Hat aber die Ueberlieferung mit Zuthaten ausgeftattet, mit Sarben
ausgentaft, die eine ernfte Prüfung nicht beftehen. Bon vornherein ijt Alles
zu Streichen, tvaS „die beiden Freunde der Freiheit!) und die Vielen, die von
Nendrud de3 Moniteur angefangen, ihre Berichte nachgejchrieben Haben, von
einer Bedrohung der Stadt durch) die Gejhübe und den Commanbdanten der
Baftille zu erzählen willen. Die Baftille war nur nod) ein Gefängniß; auf
irgendweldhen Kampf, fei e8 aud) ur der Vertheidigung, gefejtveige denn des
- Angriffs, tar fie nicht eingerichtet. In dem Graben, der die mafjiven Mlauerwände umgab, floß fein Tropfen Waller; die 8O Invaliden, welche die Bes
fang bildeten, waren nichts al3 bewaffnete Nerfermeifter, die, wie inmer
To auc) jet genau für einen Tag zu efien hatten; die Gejhüge, won bereit
auf die beiden Arbeiterviertel drohend gerichteten Miündungen fo viel die
Nede ift, Hatten durhaus nicht die Gewognheit, fich nrangenehm bemerkbar
zu machen; ein einziger Schuß aus einer einzigen diefer Kanonen würde den
Banditenunfug in und vor dent Haufe Neveillon in der Straße Saint An:
toine ein Ende mit Schreden bereitet haben: aber der Kampf, der dort
Stunden

Yang

tobte, ging unter Strömen

von Bfut feinen Gang,

al3 ob e3

eine Baftile gar nicht auf der Welt gäbe, ihre Vierundzwanzigpfünder gingen
eben nicht von felber Los und der Commandant de Launay war der FampfInftige Heißjporn nicht, den der Parteigeift nachher aus ihm gemacht Hat, um
feine fhenßfiche Ermordung zu rechtfertigen: er war e3 aud) nicht am 14. Juli,
troß der 40 Schweizer vom Negiment Salis-Camaden, die Bejenval feinen
Suvaliden zur Verftärkung gejandt.
‚Ueber den Gang der Ereignifje des 14. Suli Liegen ım3 zivei Berichte
vor, die unter ihren unmittelbarften Eindrud von Augen: und Ohrenzeugen
niedergefchrieben,

von der Gejhichtichreibung

aber nicht

berüdfichtigt

worden |

_ find; der eine ijt in Franfreid, gar nicht im Druderfchienen und der andere,
obgleich fofort durd) die Prejje verbreitet, ijt zurücfgedrängt worden dur)
den anfcheinend vollftändigeren und für da3 Volk fchmeichelgafteren Bericht
der „zwei Freunde der Freiheit”, der, nachdem ihn der im Jahre 1796 ans
gefertigte Einleitungsband des Moniteur reimprime einmal aufgenommen Hatte,
1) Zu

der jchon öfter angeführten Edrift: Histoire de la revolution de France

I. 309 ff., deren Einfluß auf den Moniteur bezto. den jpäter angefertigten AvantMoniteur (Mai— Nov. 1789) von Ranfe zuerjt aufgehellt worden ift. &.W.45. ©. 251ff.
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von allen fpätern Darftellern al. authentifch betrachtet
it. Den. erjteren diefer beiden Berichte Hat einer der
am 13.-Zuli auf dent Stadthanfe eine Art vorläufiger
gebildet Hatten, Louis Guillaume PBitra mit Namen,
handjcriftlihen Denkwürdigfeiten einverleibt, aus denen
Stüd in die gleichfalls Handihriftlide Revue lit£raire
gefunden Hat!) der andere ift unter dem Titel Pr&cis
la Bastille.

De l’Imprimerie

de Baudouin,

rue

und benubt worden
Rarifer Wähler, die
Gemeindevertvaltung
verfaßt und jeinen
das Hierher gehörige
de Paris Anfnahmeexact de la prise de

du Foin St. Jacques N. 31.

1789 im Din erjchienen.. Sener berichtet über die Creignifje auf und vor
den Stadthaufe aus eigner Anfchanung, über die Einnahme der. Baftille nad)
den Erzählungen der Erjtirmer" felbit; diefer erzählt ur die Yehtre und
zwarin allem Wefentlichen durchaus übereinftimmend mit Pitras Gewährs:

männern.?)
Seit dem frühen Morgen des 14. Juli — e3 var ein Dienftag —
Halten die Straßen von Paris wieder von dent vieltaufenditimmigen Nuf:
Waffen, Geivehre, Kanonen, Pulver! Nah Waffen fchrieen die Arbeiter von
Saint Antoine, die fi) Thaarentweife um die Baftilfe drängten; nad) Waffen
Ihrieen die Patrioten des Palais Royal, in deren angeblichen Auftrag ein
Haufe von mit Stöden, Pifen, Beilen,
- Steinhänmern, theifweie aud) ‚mit
Säbeln und Slinten verjehenen Banditen vor dem Stadthaufe erfehien und den
DBürgermeifter Fleffelles des Verraths befhufdigte, weil er feit 24 Stunden
1) Ein Egempfar diejer Revue befindet ji) auf den Großherzogl. Ardjiv zu
DOfdenburg und aus diefem ift das in Nede ftchende BVBrucjitiikt der Denkwürdig
feiten Pitras deutic, Herausgegeben worden in der Edhrift: „Die Erftürmung der
Vaftille am 14. Juli 1789. Nach einer Handichriftfichen Mittheifung von Paul
v. Bojanomwsti.” Weintar 1865. 67 ©. 8%. Dem Herausgeber war nicht befannt,
daß dazfelbe Bruchftüd bereit3 im Jahre 1793 in deuticher Ueberfegung erjchienen
HE unter dem Titel: „Authentiihe Nahricht von den erften Auftritten
der

franzöfiiden

Staatsummwälzung

von

einen

mitwirfenden

Augenzeugen.

Aus einer franzöfiihen Handihrift des Herrn 8. W. Pitra.” Braunfchweig 1798,
in der Ehulbuchhandlung. In der Vorrede Heißt e3: „Die Urfehrift, welde hier
überjeht geliefert wird, »ift bisher noch nicht gedrudt; fie ward von fchr verehrungs:
würdiger

Hand

der

Berlagshandlung

md

von

diejer

dem

Meberjeßer

mitgetheilt.“

Das Chhriftchen zählt 208 Zeiten in Kleinoftav.
2) Die Schrift faft mr bier
Drucdbfätterin Kfeinoftav.
Am Schluffe ift vermerkt: der Bericht .fei von den Vers
faffer Des Courrier.des Planttes, befannt unter dem Namen Confin Sacgues, rue
Philipeaux N. 36, in Eile niedergefchrieben worden „in Gegenwart aller franzöfiicher
Garden, der Eergeanten und der vornehmften Bürger, welche bei dem Bajtilfefturmt

‚sugegen

waren” und nachher

verlefen worden

auf dem

Stadthanfe

vor dem Marquis

de fa Calle und den Mitgliedern des Wählerausfhuffes. _ Das von mir bemupte
Exemplar befindet fi unter den Parifer Papieren de8 Duke of Dorset 1789 N. 46,

welche das Public Record Office zu London

aufbewahrt.

Ein Neudrud

diefer Schrift

Iheint zu fein, was ber Catalogue de la Bibliothöque Imperiale II. ©. 535 ver:

zeichnet unter der Ucberjchrift: Preeis exact de-la prise de la Bastille, redige sous

les yeux des Principaux acteurs qui ont joug un röle dans cette expedition
et lu
le möme jour ä& I’hötel de ville. (Paris) imp. de’ Baudouin 1789,
in 8°, Fröre.

Anmarid

der franzöfiihen

Garden

wider

die Baftille

14. Zuli.
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Waffen veripredhe, aber feine Liefre; die ins Stadthaus gebrachten Kiften
jeien nicht mit Gewehren, fondern mit Qumpen gefüllt gewejen. Die Baıtz
diten, welche jeit zwei Tagen und Nächten den ruhigen Bürger in Angft
verjeßten, nit Fenerwaffen zu verjehen, war nicht die Aufgabe des Bürger:
meifterd: hatte er Waffen, jo mußte er fie der VBürgerwehr und nicht dem
EStraßenpöbel geben, aber er hatte feine, er tvie der ganze nengeborene Stadt:
rat ftand So gut wie wehrlos einer Bande von Mördern gegenüber, die
gefommen waren, ein Blutbad anzurichten, und die auch nicht eher von
Nlage wicdhen, als bis der Srevel gefchejen war. Seit die Truppen abgezogen
waren,

bot

die Gefahr

eines

äußeren

Angriffs

feinen Vorwand

mehr:

der

Echein einer abermaligen Bedrohung von Außen entitand, als die Bejabung
der Baftille Feuer

gab umd

num

ein paar Verwwundete

von dort ins Stadt

haus gebradjt wurden, bei deren Anbli die Mafje ein fürchterliches Nacjes
und Berrathgejchrei erhob. Der Eommandant de Launay var ohne Kampfs
fuft, aber auch ohne Geiftesgegenwart. Das Cine bewies er, al3 er einer
Aborönung des Mählerausfhuffes bereitwilligft Einlaß gewährte und inden
er auf ihr Andringen fofort befahl, die Kanonen zurücdzuziehen, feierlid) er
Härte,

ex werde

niemals

fchießen,. wenn

er nicht

jelbft

angegriffen

twürde,

eine Erklärung, die von den Invaliden und Schweizer, Mannfchaften tvie
Dffizieren, mit größter Entfehiedenheit twiederholt ward. Das Andre beivies
er, als er Kurz darauf eine Anzahl Bürger in den Außenhof zwifden. der
eigentlihen Feftung und der Gonvernenrswohnung Hereinfieß, jotie. fie
darin waren md nun, begleitet von nachdrängenden Vollsmafjen, die
hereingefollt, auf die ftark beivehrte Zugbrüde Losftürzten, alsbald Feuer
Tieß, was zum Schube diefer gegen waffenlofe Menjchen ganz überflüjjig

aber
nicht
geben
war.

Aus der Feftung fielen mehrere Slintenfhäfje und ein Saonenfhuß; einige
ZTodte und Vertvundete blieben auf dem Plate, die Uebrigen entflohen mit
wilden Geheul und. — der Kampf um die Baftille Hatte begonnen.
Ein paar Stunden hatte fi) die Befaßung der Baftille mit den immer
-ftärfer anwachjenden Volfsmafjen herumgefhofjen md auf Ceiten ber Ieh:
teren, die ein ziemlich Tebhaftes Slintenfener unterhielten, waren nod) einige
Leute getöbtet oder vertvindet worden, als Nadjmittags gegen zwei Uhr bei
den beiden vor dem Stadthaus ftehenden Compagnieen der franzöfiiden
Garden ein Mann Namens Hulin erfchien, der die unjhlüffig daftchenden
Soldaten mit den Worten. anvedete: „Seid Ihr aud) Bürger, tapfere Sol:
daten der franzöfiihen Garde und vernehmt Hr diefen Ruf? Seht hr
dieje Unglfüklihen, die man Hierher. trägt und die nad) End) die Arme auss
ftreden? Hört Ihe den Donner der Kanonen — eben wirde der Vierumds
zwanzigpfünder der Baftilfe abgefenert — mit welden der Echurfe Launay _
unfere. wehrlofen Väter, Frauen und Kinder vor der Bajtille ermordet?
Wollt She fie niedermegefht Yafjen, Ihr, die Ihr Waffen, Gejhüße und
Kräfte Habt, fie zit vertheidigen? Soldaten der franzöfiihen Garde, mar
mordet die Bürger von Paris md Shr wollt nit gegen die Bajtille mar-
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fhiren? Eure Sergeanten wollen fid) niht an Eure Spihe ftellen, um Cud)
zum Kampf zu führen?” Augenblick jchloifen jich die Glieder der Mann:
Schaften, die Sergeanten traten auf ihre PVoften: „Vorwärts! Wir folgen!"
ziefen fie und der Anfdrnch gefhah. Den 150 Füfilieren md Grenadieren
Schloffen fi) 400 Bürger mit 5 Gejhüben an. ımd unter dem Auf: „Den
Tod oder die Baftille” ging .der Zug der Feftung zu. Hulin war ein
Cchiveizer, in der Nähe von Genf zu Haufe; ein Man von aufergewöhnlid)
hohem Wuchs md ftarfen Körperbau, mit einer mächtigen Stimme und au
dern natürlichen Talenten begabt, die er jebt erft in fid) entdedte. Sm der
Sarnifon, die während der bürgerlihen Unruhen in Genf errichtet worden
war, Hatte er die Stelle eines Adjutanten ausgefüllt; jet Ttand er in a Bride
bei St. Denis einer Wafchanftalt vor; das Mißgejchiel feines von ihm Hod:
verehrten Landsmannes Neder trieb ihn umter die Demagogen und au der
Spite des bumtgemifchtern Heerbanmes, den er jebt wider Die Bajtille führte,
offenbarte er Umficht und Unerjchrodenheit, Geiftesgegemwart ıumd Cdelmuth
in ganz ungewöhnlichen Maße.
Mit den Grenadieren, Die. von den Sergeanten Varnier ıumd Labartde
geführt werden, dringt er in den Anfenhof der Feftung ein ımd ftelft feine
Gefüge vor der erjten Zugbrüde auf, um die der ganze Kampf fi) drehte.
Ein Schuß zerichmettert eine der Ketten, welche die Britde- oben Halten; die
andre ‚Kette wird dur) einen ımerjchrodenen Bürger mit einen eijernen
Schlägel entzweigefprengt.
Im Augenblil, da der Kampf um die zweite,
die große Bugbrüde beginnen fol, wird auf dem Them La Bafjiniere,
von dem da3 beftändige, übrigens unfhädfihet) Gefchüßfener gekommen war,
eine weiße Sahne fihtbar. Ein Offizier vom Infanterieregiment dev Königin,
-Helie mit Namen, der fi) der Schaar Hulins angejchlofjen Hatte, tritt an
den Öraben vor, um durd) eine Spalte der Zugbrüde mit einem Schweizer:
offizier zu umterhandeln; ein Blatt Rapiev wird herausgereicht, auf welden.
fofortige Uebergabe der Baftille angeboten wird, unter der Bedingung, dal
die Führer der Angreifer, dem Gouverneur und der Garnifon auf ihr Ehren
wort als franzöfiiche Dffiziere fichres Geleit zugejtänden, md amter ber
Drohung, daß andernfall3 die Bejakung entjchloffen jei, fich jammt der
Baftilfe mit

den

Darin

befindlicherr

20,000

Pfund

Tprengen.
So ftand e3 zu Tejen auf den, mit
nicht verjchenen, Papier, das Helie naher auf
Pitra jelbjt gefejfen Hat.
, Rem de Saunay nicht früher capitufirte,
. feinen Grund, daß er ohne alle Gegemvehr das
daf er zweitens fi und feine Mannjchaften nicht

überantworten twollte.

Pulver

in

die Quft

zu

einer Unterjchrift übrigens
das Stadthaus brachte und
.
jo Hatte das Tediglid, darlır
überhaupt nicht durfte, und
Banditen zum Niedermepeltt

Exjt als ex Offiziere ımd Sofdaten fich gegenüberjad,

x
1) Dies bejtätigt Fitra ausdrücklich. Wie e3 jheint, Hat ur das Slintenfener
Schaden angerichtet, während. die Ranonenfhüfie Tediglih Schredihüfe jein follten.

Die Mebergabe

der Baftilfe.
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denen er Achtung vor Kriegsbrauch zutrauen Fonnte, durfte für ihn don Erz
‚gebung die Nede jein. Zu feinem Anglüd Fonnten diefe, Ivas ev gefordert,
Helie las
wohl verfprehen, aber nicht Halten, was fie verjproden Hatten.
den DVorfchlag des Commandanten Hulin und den Örenadieren vor ımd

nadden

Alle fich einverjtanden erklärt hatten, traten beide an den Graben,

Erftürmung der Baftilfe am 14. Juli 1789.
Nad; einem

gleichzeitigen Kupferftich

von Dupfejfit +» Bertaur.

verjprachen jicheres Geleit und verlangten die Niederfenfung der Zugbrüde,
Die Belagerten wollten, in gerechter VBejorgnig vor dem Nahdrängen zügel:
Yofer

Mafjen,

nur die eine

BZugbrüde

Yamit einverjtanden. Kaum war die
traten und fie mit ihren Bajoneten
hob fi) aud) das Thorgitter vor dem
Helie, Arne und Duclofiere waren die
4

jenfen

ımd Hulin

und

Helie

waren

Brüde langjam gefalfen, al3 fie darauf
befeftigten. Um +/, Uhr Nachmittags
großen Sunenhof der Bajtille, Hulin,
Erjten, die eintvaten, zur Linfen fahen
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fie die Schweizer, in ihren Teinenen Jaden, Gepäf und Waffen vor fi auf
der Erde, vet! die.Invaliden, gleichfalls unbewaffnet, die Offiziere mit ent:
blößtem Haupt.
Mit dem Nuf: ficheres Geleit! flog Hulin die Dffiziere
in die Arme, mit demfelben Auf umarmte er de Launad, der in bürgerlicher
Heidung, einen Stoddegen in der Hand, aus dem Hintergrund hervortrat
and voll Rührung zu ihm jagte: „Shuen vertraue ih mid) an, tvaderer Mann,
ich bin She Gefangener.” Suzwilchen aber war e3 dem Nöbel gelingen, id)
der großen Zugbrüde zu bemächtigen und in Mafjen nad) dem Sumnenhof
vorzubringen. Ein wüjter Haufen von mit Beilen, Heugabeln, eifenbejchlagenen
Stöden bewaffneten Strolden ftürzte fi, unter Führung -eines gewifjen
Maillard, auf den Gomverneur, um ihn zu ermorden.
Hulin und jeine
Grenadiere deften ihn mit ihrem Leibe und brachten ihn unter bejtändigem
Ningen mit immer nen heranftürmender Angreifern aus der Baftille Hinaus,
dis in die Nähe des Greveplages; dort aber warfen fid) Taufende von Menjchen
auf den Unglüdlihen, riffen ihn von Hulin Ios, der von feinen Begleitern
verlaffen, mit den Fäuften um fich jchlug, bis er befinnumngslos zu Boden
fank umd faft auf ven Stufen de3 Stadthanfes ward de Launay abgejchladtet,
fein Kopf auf einer Pife davon getragen.
Dasjelde Shidjal war den Echweizern und Suvaliden zugedadht, deren
einige dreißig unter dem Nuf: Hängt fiel Zum Tod. mit ihnen! Seine
Gnadel — in den großen Saal des Stadthaufes gejchleppt wiurden, während
Helie in der Uniform feines Negiment3 von den franzöfiichen Garden auf
den Schultern hereingetragen und auf einen Tifd) gehoben, verzweifelte An
jerengungen machte, die Unglüdlihen zu retten. „Nie, jagt Pitra, werde
id) den Augenblid vergefjen, als die Menge fi auf die Gefangenen loss
ftürzte, von denen die Schweizer auf den SCnieen lagen umd die Snvaliden
Hehies Füße umıflanmerten, während die Soldaten der franzöjiichen Garden
ih bemühten, fie mit ihrem Leibe zu deden oder fie denen, die fhon Hand
an fie gelegt, wieder zur entreißen. Ich fah, wie ein Soldat fein Gewehr
wegtvarf, mitten in den Haufen jprang ımd einen greifen Iuvaliden, der au
den Haaren gejchleift twurde, befreite, dur) einen Säbelhieb, den er über deu
Kopf

erhalten, über und

über mit Blut

bededt,

führte

er dem Geretteten zu

Helie zurüd. Diejer, wider Willen an den Tifeh gebannt, auf den man ihn
gehoben, bot vergeblich Alles auf, fi) Gehör zu Ichaffen; ic) jah ihm in der
DBerzweiflung feinen Degen mit beiden Händen ergreifen md wider die eigne

DBruft richten.”

Seht gelang

e3 einigen Wählern, zum Wort zu Ffonmen,

aber vergebens, zwei. Kanoniere wurden von den Müthenden hinansgezerrt
‚und an-einer der erjten-Laternen auf den Grevepfaß aufgefnüpft; die übrigen
wurden durch -eine ergreifende Anjprache Helies, der ein allgemeines ade!

Önadel folgte, am Leben erhalten und jofort fir den Dienft der Stadt und

der Nation beeidigt, während Sleffelles, der das Stadthaus verlaffen,
nachdem er eben den Greveplah pafjiert,- dur) einen Riftolenfhuß getödtet
ward. Bon dem Brief, in dem er dem Kommandanten de Zannay gejehrieben
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Haben follte, „ic Halte die Parijer mit Kofarden md Berjpredungen Hin;
Hfeiben Cie ftandhaft Bis zum Abend md Sie jollen. Verftärkungen haben“,')
fagt aud) Pitra, dah er niemals vorgezeigt Worden und wenn er überhaupt
eriftirte, wahrjcheinlich eine Fäljchung gewejen fei: man bejähufdigte ihn, meint
er, de3 Verrathes nun, um das Verbrechen jeiner Ermordung damit zu tet:
.
nn
fertigen.
der Baftille zeigt, tie wenig
Einnahme
der
bei
Hergang
einfache
Der
hier von einem „Siege“ überhaupt ımd vie wenig insbejondre von Groß:
thaten des „Volfs” Dabei gefprochen werden fanıt. lieber die unmittelbarjte
Nothtvchr ift das Slintenfener der Heinen Garnijon nicht hinansgegangen?)
und die Kanonen find nur gelöft worden, um Echredfen zu verbreiten, nit
um Schaden anzurichten, im Angenblid aber, da mit dem Erjdeinen von

frangöfifen Garden und

der twirkfiche Kampf auszubredjen

fünf Kanonen,

drohte, meldete de Launat) feine Ergebung au md va mn folgte, war dod)
fein ehrlicher Kampf, fondern das.Müthen feiger Mordgejellen gegen weht:
{oje Menjchen, die fic). gegen das Verfprecden ficheren Geleites vertranensvoll
jeldjt entwaffnet hatten. Der Welt draußen mochte damals und jpäter der
Fall der Baitille als. ein Strafgeridt erjheinen, dejien finnbildfihe Gewalt

weithin einen zündenden Eindrud niahte?), für die Welt drinnen traten Ci
=

drüde ganz andrer Art in den Vordergrund.
1) &o

geben der

die deux

Suhalt

amis

de la libert& an (II, 7),. deren

Bericht aus dem Moniteur in unzählige Darjtellungen übergegangen tft.
2) Der
Preeis exact jagt über. die Zahl der Getödteten: „Höchitens 30 Perjonen find
3) Heinrid Gtefjens erzäflt in
bei diejen Sturm ums Leben gekommen.“
„a3 id) erfebte” (Breslau 1840. I. ©. 362-364): „Sch war fechszehn Jahre alt:
Mein Vater fan begeiftert nad) Hairfe, er rief jeine Eöhne zu fid), wir jeden ihm

die innere Bewegung an umd ertvarteten gejpaunt, was er uns berichten würde,
„Kinder,“ jagte er, „ihr feid zu beneiden, wel) eine [chöne, glückliche Zeit Hiegt vor

euch! wenn es euch nicht gelingt, end) eine freie, unabhängige Etellung zu erringen,
- jo Kiegt die Eduld an euch.: Alfe einengenden Verhältniffe des Standes, der Armut)

werden verihtwinden,

der Geringfte wird mit dem bisher Mächtigjten den gleichen
anf dem

mit gleichen Waffen,

Kampf,

begimten.

gleichen Boden

Daß

ich jung wäre

wie ihr! aber meine Kräfte find gelähmt, mic) Haben alfenthalben unfinnige Echjranfeit

schemmt,

die für

end}

nicht

fein

werden.

Clende,

ftumpfiinnige

Knaben

werde id)

euch jchelten, wen die mächtige Vegeifterung der Zeit euch nicht zur ergreifen vermag.“
Die Rührung, indem er jo
einige Zeit, fi) zu fajfen.

fprad}, ergriff ihie mächtig, Heftig weinend braudte er.
Wir ftannten den Vater an ımd erwarteten it der

: größten Spannung, was er ung berichten würde; and num
orten, aus welhen die innere Erihütterung jprad},
Royal, die ungeheure Begeifterung, welche das Volk
alfe Schranken der beftchenden Gewalt anftürmte, daß fie
endlich

erzählte er uns mit bejlügelten
die ernften Ecenen im Palais
ergriffen Hatte, wie fie gegen
bald zufanmenftürzen würden,

die Erftürnuung der Baftille und die Befreiung Tangjähriger Opfer der Deipotie.

ES war eine wunderbare Zeit,
europäiiche Revofution,

fie war

c3 war nicht bloß eine franzöfiiche,

da, jie faßte Wurzel

e$ war eine

in Milfionen Gemüthent,

weiter:

ichende Große erkannten die allgemeine Gewalt, ja verehrten fie, ein Etrafgericht war
über Die dvermodernde Zeit ergangen,

ein ieg

über

verfümmerte,

nichtige Bergältuifie

Die Laterne und die Mordbefehle des Palais Royal.
Eeit

da3

dem

war

14. Suli war

die Laterne,

waren; fie jtand an
befand, und das
feierte Desmoulins
Parisiens, die mit

Paris

um

eine Berühmtheit
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reicher gewordei:

au welcher Die beiden Kanoniere aufgehängt worden

einen Haufe, in dejjen Ede fid) eine Büjte
deihalb den Namen „Königsed”’ führte.
in einer befonderen Echrift Discours de la
den Worten anfing: „Tapfre Parifer, wie

Ludivigs XIIL
Diefe Laterne
lanterne aux
viel Dank bin

id) ech nicht Ichuldig? She Habt mich Für immer berühmt und gepriejen
gemadt unter allen Laternen. Was ift die Laterne des Diogenes int Vers
gleich mit mir?
Er fuchte einen Menjhen und ic) Habe ihrer 200,000
gefunden.
In einem großen Etreit mit diefent Qudtwig XIIL, dev mein
Nadjibar it, Habe ich ihn zu den Gejtändnig gezivungen, daß .ich mehr als
“er den Beinamen bde3 „Serechten” verdiente. Jeden Tag genieße id) die Bes
geifterung einiger Neifenden aus England, Holland oder Niederland, die mic)
mit Bewimderung beraten; ich jehe, wie fie fi) gar nicht erholen Fünmen
von ihrem Staunen darüber, daß eine Laterne in zwei Tagen mehr fertig ges
brad)t Hat, al3 all ihre Helden in zwei Zahrhunderten. Danır Tan ich mid)
nicht mehr Halten md es nimmt mich Wunder, daß fie mich nicht rufen
hören: Sa, ic bin die Königin der Laternen.)
Diefe Worte zeichen die
fürchterliche Lage, die über Frankreich Hereingebrochen war. Nicht bloß verübt
ward

der Meichelnord

Beitrafung

der Mörder

auf offener Strafe,

ohne daß von

auch) nur die Nede

war,

aud)

Verfolgung oder

gefeiert ward

er in

der Wreife tvie eine preistwürdige Errumgenfchaft der Sreiheit und de3 Bürger:

glüds!
des

Zu

13/14.

dem Palais
Sufi

Noyal

tagte ein Volfsgericht,

fürmliche Aechtungsliften

das

feit der Nacht

gegen. BVolksfeinde

aufertigte

md

dent eine Bande ruclofer Mordgejellen als Häfcher amd Echarfrichter diente.
Kraft eine im Palais Noyal gefällten Urtheiß war Zlefjelles ermordet
worden.
ehrliche Mordedifte twaren gegen Graf Artoi3, den Maridall
Broglie, den Prinzen von Lambesce, den Baron Bejenval, gegen Bretenil,
- Fonlon, Berthier, DESpremenil u. vd. U. ergangen unter Verheigung einer
Prämie für den, der ihre Köpfe nad) dem Cafe du Caveau bringen werde.?)
Und diejes anonyme Volksgericht im Palais Noyal, das Recht, Auftrag, Voll:
macht Iediglih feiner eignen Willkür und dem Aufhören jeder gefehlichen
Negierungsgetvalt verdankte, war num mit feinen Echergen der wirkliche Ge:
bieter von Paris.
Eeit dent 15. Juli Hatte der MWählerausihuß auf dem Stadthaus einen
erwählten Maire in der Perjon des Aftronomen Bailly, der ji) al3 Präfi:
dent der Nationalverfanmlung befiebt gemacht und die nenerrichtete National
war entjchieden errungen, die Revolution tar in allen freien Gemüthern von Eutopa
fdjon da, auch wo fie nicht ausbradh, Ter erjte Moment der Begeifterumg in ber.
Geichichte, felbft werm er unheilfhtwanger eine furchtbare Zukunft entwidelt, hat etivas
Neines, ja Heifiges, was nie vergejjen werden darf.“
1) Oeuvres de C. Desmoulins II, 7.°
2) Zaine:

- contemporaine.

La revolution I, 60 ff.
.

Les origines

..

1°

de la France

.
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garde einen gewählten Oberbefehlshaber in. der Perjon des General3 La:
fayette, der anı Tage der Entlafjung Neder3 den berühmten Antrag auf
Berfündigung der Menjchen: und Bürgerrechte eingebradt. Wählerausiguß
amd VBürgerivehr eriviefen fih fammt ihren neuen Chefs vollfommen ohn
mächtig gegen die, Straenmorde ımd die. Straßenmörder des Palais Royal.
Nur two Lafayette, unter eigner Lebensgefahr eingriff, gelang ihm hie und
da ein bedrohtes Menfchenleben zır vetten. Vailly aber jammert in jeinen Denk:
wirdigfeiten: „Sch gab Befehle, die weder gehört noc) befolgt wurden... .
Man gab mir zır verjtehen, daß ich felbjt meines Lebens nicht ficher jei. —
Sir diejen unglüdlihen Beiten bedurfte e3 nur eines Feindes ımd einer
Berleumdung, um die Mafje zu erregen. Alles was chedem Gewalt gehabt,
Alles, was den Menterern unbequem geivejen var, war jebt ficher verfolgt
Wie ganz md gar Hilflos alle beide waren gegenüber dem
zu werden.)
die fi) al die berufenen Näder des
fannibalifchen Blutdurft der Banditen,
Volks ımd feiner Freiheit geberdeten, das zeigte fich bei den entjehlichen
Borgängen, die fih am 22. Juli auf dem Grevepfab ereignen follten.
. Einer der Staatsmänner, welche mit Broglie und Bretenil das nee
Minifterium vom 11. Zuli Hatten bilden jollen, war der Staatsrath Foulon,
der .ein firenger, aber einfichtiger Herr, im Yehten Winter auf feinem Oute
60,000 Fre3. ausgegeben Hatte, um den Armen Arbeit zu verjhaffen.”) Von
ihm twnxden Shanerliche Aenherungen erzählt, die er jelbjtverftändfic ebenjo:
wenig gethan Hatte wie Näveillon die, die ihm in den Mund gelegt worden waren.

Er jollte- gejagt haben, die Franzofen feiern nicht befjer als feine Pferde, und
wenn fie fein Brod Hätten, fo follten fie Heu freffen. Das Palais Noyal
Hatte ihn geächtet nnd am 22. Suli ward das Urtheil vollitredt. In Son:
taineblenu feftgenommen, wurde der vierundfiebenzigjährige Greis nad) Paris
gejchleppt, ein Bündel Heu auf dem Kopf, einen Kranz von Difteln um ben
Hals und den Mund mit Hen vollgeftopft. Vor dem Stadthaus juchten Bailly
den Aermöten Yoszubitten; beide ftelften fich, al3 glaubten jie
und Safayette
an feine Schuld, fie verlangten mn, daß nad) Necht und Gejeß mit ihm ver:
fahren werde; aber der Wöbel jchrie: „gerichtet umd gehängt“, und vor den
Augen beider wirde Fonlon zur der verhängnißvollen Laterne gebradt, die
wir Schon fennen amd mit einem Strid in Die Höhe gezogen. Biveimal reißt
der Strid, zweimal fällt der Unglüdlihe auf das Pilafter; erjt ein frijcher
an dem verjtünmelten Leid”
Strit mat feinen Qualen ein Ende, aber nod)
nam Yaffen die Unmenfchen ihren Muthwillen aus, und der bintüberjtrömte
Kopf

wird .auf einer Pike

durch

die Straßen. getragen.

Bonlons Cchwiegerfohn, Berthier, Intendant von Paris, war ein aus
gezeichneter Beanter, der fi) dur) Anleging eines neuen Katajter3 in der
Isle de France um die Verminderung der Taillelaft befonders verdient gemadt

Hatte:?) tvegen feiner angeblichen Mitjhufd an der angeblichen Verjhtwörung
1) Mem. I, 32 ff. Taine a. a.0.8.61/62.

2) Taine ©.62.

3) Taiıe ©. 02.
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des 11. Suli war au) er in Die Acht erffärt md am demfelben Tag wie
fein Schwiegervater zu Compiegne ergriffen worden. Ein Mühfer umgeben von
400 Berittenen und gefolgt von fehreienden tobenden Vöbelhaufen brachte ihn am
Abend des 22. Zuli nad) der Stadt, wo.man ihm Plakate vorhielt, die eine
Art Anklagefhrift vorjtellen follten. Da las er: „Er Hat den König md
Frankreich. beftohlen — Er Hat das Marf der Völker. verihfungen — Er
war der Sklave der Neichen md der Tyranı der Armen — Er hat das
Blut der Wittiven und Waifen getrunken — Er Hat den König betrogen —
Er Dat fein Vaterland verrathen”?) — Tanter Redensarten, deren Inhaltleere
zeigte, daß man ihn ein swirkliches Verbrechen nicht Schuld geben konnte. Ihn,
der nie, ein Korn Getreide gefauft oder verkauft, fhalt man einen Getreide:
twucherer, der die Hungersnoth der PRarifer verurfacht, habe, um Geld zu
machen. Bor den Augen Baillys und Lafayettes, die in wahrer Verzweiflung
um Mitleid md Gnade flehten, entriß ihn Das Mordgefindel jeinen bewvafjneten
Begleitern amd fehleppte ihn. zz Laterne; Berthier flug um jid, um wenig:
ftens wie ein Mann, nicht wie ein iwehrfofes Schladtopfer zu enden; er riß
dem erften VBejten das Gewehr aus der Hand ımd hof im den Haufen ber
Angreifer. hinein, da brady ex ımter den Streichen von Hundert Bajeneten
zufammen; den noch) Athmenden twirde- das Herz aus den Leibe gejäbelt
und diejes, den Kopf mit einer Bike zur Seite, auf ein Cchlachtmefer gejpieht
— erjt nad) dem Stadthaus, dann nad) dem Palais Royal getragen, vo die
bfntbededten- Meuchler ein fröhfic)es Gelage erivartete.
Diefen, Ereignifjen in Paris folgte ein Erdbeben in den Provinzen. das
über alle Beichreibung furchtbar. fi) entlund. Die Verwandlung die in Frank
reich. vor fi) ging, Haben '.die „beiden Fremde

der Sreiheit”

mit den Worten

bezeichnet: „neder- Bürger ward Soldat und jeder Soldat ward Bürger”
In Wahrheit aber brad) der ganze. Bau der Ctantsordmmmg zufammen und
begrud.. mter- feinen, Trümmern Alles, was mit diefen Bau ftand und fiel.
Die. Nation. aber, die über Nadıt . ftante und obdachlos gewvorden war, ja)
“ alsbald ein Bild von „Sreiheit” fi) entjäjleiern, da3 ihr da3 Blut in den
Adern ‚erjtarren madjte. -Brijjot jagte in feinem. Patriote frangais: „ou den
Provinzen herrjcht allgemeiner Aufruhr, weil fie den Bügel der. vollziehenden
Gewalt nicht mehr: fühlen.
Welches waren bisher die Triebräder derjelben?
Die- Sutendanten,; die Gerichte, die Soldaten; die Intendanten find ver:
jhtonuden,’ die Gerichte find verftunmmt, Die Sofbaten. find gegen die voll

Siehende Gewalt und für das Volk.

Die Freiheit ijt feine Epeije, die jeder

Magen: ohne Vorbereitung verdauen Fünnte.”?)
wehren

bildeten

fi

in allen Städten

und

Wählerausichiiiie und Bürger:

Landgemeinden

nad) den

Vorbild

von Paris md auf diefe Volfsbehörden gingen nım alle Nechte und Rilichten
über,

die bisher: Sadje

wejen waren;
2) So

der Sutendanten,

der Parlamente

aber wie ohnmächtig waren and

die amis

de la liberte II, 69.

und

der Armee

ges

fie gegen die Surie des ent

2) Taine

©. 73.

-

M.BAILLY
U’Assemblee Nationale 5

PresidE de

‚le 214 Juillet ı1789.
Alure.de Pille, pr les Ciloyens de Jarıs
du tröne,
Celebre deffenseur de V’Empire et

" Nomme

IL.ouvrit le chemin de la felicite ;
Etles clefs de Parıs. que la
Sont celles de lhonneur et

SR

boure

loire lui donne,
de la liberte.
.

Par a Ch“

ches KHad

P de Berainvillo.

_
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fejfelten Verbrechens, gegen Mord und Todtihlag am Hellen Tage, gegen
Naub und Plünderung auf offener Strafe, gegen ungezählte Frevel, die jeht
an Sutendanten und Magijtraten, an Grumdheren md ihren Beamten und
bald an jedem „Ariftofraten” traflos begangen wirden.
Da jammert ei
Vrovincialausfguß: „Wenn alle Behörden zerworfen,- vernichtet find, wenn
die Staatsgewalt gleich Null ist, wen alle Bande zerrijlen find, wenn jeder.
Einzehre ji) jeder Art von Pflichten Tedig glaubt, wenn Die öffentliche Ge:
walt fih nicht mehr zu zeigen wagt ımd e3 ein Verbrechen geworden it, je
mit ihre befleidet gewejen zu fein, welder Erfolg Täßt fi dam von unjeren
Bemühen um Wiederherjtellung der DOrdiumg erwarten.” Da Elagt ein andrer:
„Salt niemals wird eine Gemeindebehörde vequiriven: fie wird Tieber die
ärgiten Ansjchreitungen begehen Taflen, al3 einen Slagantrag stellen, für den
ihre

Mitbürger

fie früher

oder

fpäter veranttvortlich

machen

könnten

— 'die

Gemeinderäte find nit mehr im Stande, irgend etwas zur verjagen.”!) |
Das plöhlihe Verfchwinden aller Zivangsgewalt ift vernichtend
für jeden
. Staat, war e3 vollends für. diefen, weil.er tvie fein andrer ur durd) rein
äußeren Zwang gelebt, und Diejen gegen dei fteigenden Sngrimm der Ger
jellfchaft feit Tange nur mühjelig noch behauptet hatte. Den nädjiten Nüdfchlag des Umfturzes der jet eintrat erfuhren Die Finanzen, von deren Lage
der inzwifchen zuridbernfene Minister Neder am 7. Auguft der Verfammts
hung ein Schlehthin troftlojes Bild entwarf. „Der Preis de3 Salzes", jagte er,
„At in den

enerafitäten

von

Gaen

und Alenson

mit

Gewalt. auf die Hälfte

herabgejegt tworden und Diejer Unfug fängt an, fic) aud) in Maine auszubreiten.
Der Verkauf von gefehnmggeltem Ealz md Tabak gejchieht im Grofen md
. mit offener ‚Gewalt in einem Theil Lothringens, der drei Bisthümer, der
Picardie, das Soifjonnais und die Generalität von Paris fangen an, das zit
. empfinden.
Noch find nicht alle Barrieren der Hauptjtadt wiederhergeitellt
und das Dffenbleiben einer einzigen genügt, ut den Einkünften de3 Königs
große BVerkufte zu bereiten. Die Vereimmahmumg der Trankjtenern unterliegt
denjelden Hindernifjen. Die Bureang find geplündert, die Negijter vericjlen:
dert, die Erhebungen

zurückgehalten

oder eingejtellt

worden

an einer Unzahl

von Stellen, deren Arfführung zu zeitraubend wäre amd jeden Tag läuft
irgend eine nene betrübende Anzeige ein. Im der Zahlung der Taille, des
Bwanzigften und des Kopfgeldes treten aud Nücjtände ein; jo da die General:
einnehmer wie die Tailleeinnehmer in Verzweiflung find und mehrere unter
ihnen

ihre BVertragspflicht

nicht
- erfüllen

künmen.

Und

die Macht

des

Beir

ipiel muß diefen traurigen Zuftand mit jedem Tage nod) tranriger machen.”
Der Entrehtung de3 Staates ging die gewaltjame Enteignung de

Adels md der Kirde zur Ceite. Zahlungen umd Leiftungen auf Grund
von feubalen Rechten gab e3 nicht mehr, der Feudaladel felbit jah ji) von
den Bauern

auf Leben

1) Taitte ©. 73.

und

Tod

verfolgt.

Xu der TrancherComts wider

.

Unardie

und

Bauernfrieg

in den Provinzen.
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gegen 40 ESchlöffer und Herrenwohnungen geplündert oder verbrannt: im
Dauphins zählte mar 27, im Maconnais md Beanjolais 72 Schlöffer, die
anzgeraudbt,

eingeäfchert,

gejchleift worden waren.

Am 31. Juli Hatte Lallys

Tollendal ein VBerzeihniß von 36 Echlöffern, die in einer einzigen Provinz
der

Wut)

. fträubenden
Languedoe

der

Bauer

Gewalttgaten

zum

Opfer

gefallen waren

md

gegen die Eigenthümer md

ward ein Herr von Barras

vor den Augen

unter

Haarz

ihre Samilien.

zivar

Jam

feiner Freifenden Fraır,

die Darüber ftarb, in Stücke gehauen; in der SranchesComts wurde eine Frau
von Bathilly, die Hade über dem Kopf, gezivingen, ihre Titel und jelbit ihr
Gut heranszugeben. Die Heugabel an der Kchle, die ohnmächtigen Töchter
zu ihren Süßen, wurde Frau von Liftenay zu demfelben Verzicht gezivungen.
Der Baron Montjuftin, einer der 22 populären Edelleute, Hing eine Stunde
Yang in einem Brummen und nmrufte berathen Hören, ob man ihn fallen Yafjen
oder fonjtiwie tödten wolle; der Chevalier H’Anbly ward aus jeinenm Schloß

gerifjen, nadt in fein Dorf gejchleppt, in einen Miftyaufen geivorfen, nachdem
Ahm vorher die Haare ausgerifjen worden waren.!) _
So gräßlid) mußte die Sage Frankreich) fi) gejtaltet Haben, damit Die
Nationalverjammlung zu Verjailles aufwachte aus dem Naufd), in den der
große Gedanke der Miedergeburt der Menfchheit fie verjentt. und endlich aufs
werfen Ternte auf den Rotiärei de3 eignen Volk.
1) Taine ©. 104 nad) Lally-Tollendals 2° lettre ü mes commettants.

IV.

Die Menfien-

md

Bürnerrenite.

Unter Anzeichen, tvie fie trüber Tau gedacht werden Fonnten, beganı
die Nationalerfammtung die Arbeit am Nenba des franzöfiihen Etaates.
Den erjten Bericht -ihre3 Berfafjungsansfhuffes nahm fie am 9. Juli
entgegen, nachdem Graf Mirabean die berühmte Adrefje verlejen Hatte, in
welcher der König weniger gebeten, als beftirmt ward, die Truppen zu ent:
fernen, die ev eben zwifchen Verfailles und Paris aufnarjdiren Tieß.') Den
erjten Antrag zu dem Capitel der Menfchenrechte, das im Einklang mit vielen
Cahier3 der Ausfhuß dem ganzen Verfafjungswerk vorangeftellt, brachte Ge:
neral Lafayette an demfelben 11. Zuli ein, an welchen der Minijter Neder
entlafjen ward und während die Verfanmlung fi) in Betrachtungen über den
Vranfang der Gefellihaft, die Urgefchichte
de3 Staates verjenkte wie in einen
Abgrund, ging der ganze Bau der alten Stant3: und Gefelljchaftsordnung in
Slanmen auf. Dem erjten Parlament de3 nenen Frankreich erging es wie

dem .Iegten Minijter des alten.

Nicht Neder

allein, aud) die Nationalver:

fanımfung Yebte in einer erträumten Welt und als fie gewvaltfam aufgejäredt
fie) endlich) auf fi jelbft befanm, da fielen ihre Blide anf ein Land, das
einer großen Branditatt, einem einzigen Trümmterfelde glich. Yon der Or
walt der Sataftrophe aber, die fi am 4. Augujt in ihrem Schoß vollzog,
hat Niemand ein Have Bild, der nicht weiß, in welch wweltentfvemdeter
Speologie fie bis zu Diefen Tage ahnung3tos dahin gelebt.
Der befanntejte Sprecher diefer Sdeologie war der jeht zwweinnddreißig:
jährige Safayette?), defjen Kriegsdienfte im Lager Wafhingtons wir fernen?)
und der von feinen Gefiumungen m dieje Zeit folgendes Bild entwarf: „Mit

nennzehn Jahren Habe ich mich der Freiheit der Menfchen und der Zerjtörung
des Dejpotismus geweiht, fo weit ein einzelner Menfc) glei mir das thun
konnte. Ich bin in die nee Welt gegangen, gehemmt von Allen, gefördert
von Niemand.t) Einigen Eriegerifhen Anlagen Habe ich nur Werth beigelegt,

al3 Mitteln, mein Biel zu erreichen und fowohl bevor wie nachdem meine
Nation dem von mir gebahnten
der

Sache

zu dienen,

Amerifa (1784)

Wege folgte, bin ich glücfic) genug gewejen,

die ich ergriffen Hatte.

Bei

_ Archives parlementaires I Serie, VII. ©. 213.

3) 5. U, 729 ff.

meiner

Yegten Neije nad)

Habe ic), die Freude gehabt, jene Revolution vollendet zu
4) ©. dagegen 5. II, 730/31.

2) Geb. 6. Cept. 1787.
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jeden und indem ich an die
Eongreß, die überall, nur
it, gejagt: „Möchte diefe
drüder und ein Beijpiel für

Frankreichs Dachte, Habe ich in einer Nede im
nicht in der Gazette de France gedruckt worden
Nevolution eine Warnung fein fir die Inter:
Die Unterdrücten.” Die Verwirrung der Finanzen

und

der Notabelt jagte mir, daß der glückliche Angen:

die erjte Berjammlung

blif Heranmahe.

Dort Habe ic) al3 der Erfte die großen Grundjäge feitgelegt -

von der ngiftigfeit

heit, von

der

einer nicht bewilligten Steuer, von der perjönlichen Frei:

Nothiwendigkeit

der. Neichsftände.

Diefe

Grumdjähe

Habe ic)

in meiner Provincialverfammlung von Nenem erhärtet und alle Stenerabonnes

ments, Habe ich ‚Icheitern machen, weil ich, außer Stande durd) den Minijter
die Freiheit zu fördern, nur daran gedacht Habe, die Negierung anzırgreifen.
Sn das

Parlament

Eonnte ic) nicht eintreten,

aber

ich

Hatte

Freunde

darin

und war bei allen Widerjeßungen betheiligt; ic) Habe oft Werkzeuge ver:
wendet, die man bald nad) dem Gebrauch zerbrechen mug.
Alles Habe ic)
verjucht, außer dem Bürgerkrieg, den ich hätte machen Fünnen, aber.vor dejjen
Cchreden mir grante.
Sch Habe eine Nechteerffärung gemacht, weilhe Herr
Sefferfon fo gut gefunden hat, daß er verlangte, fie folfe au General
Majhington gejchiet werden: nur dieje Erklärung oder eine ihr ähnliche wird

der Katehismms Frankreich3 twerden.”!)

.

Die Freiheitsihwärmerei, welche die Blüthe des franzöfijcgen Adels über

das Weltmeer trieb,?) war

an fich feine -umedle Gemüthsberwegung

gewejen

und das mannhafte, ritterlihe Thun, zu. dem fie begeiftert, gab Jedem, der
an diejem Kreuzzug Theil genommen, einen Adelstitel fir das Leben mit,
der jchtwerer wog, als aller Glanz von jechszehn Ahnen.
Ein ftolzer Unabe
hängigfeitsfinn, wie man ih jonit zur DVerfailles nicht gefannt, verjtand fich

bei diejen Edelfenten,
al3 fie twieder fanen, ganz von felbit und ein. Unglüd
war er nuch nicht zu nennen, wenn er nur nicht mit der Einbildung ver:
fnüpft var, daß ein Fräftiger Defpotenhaß vollfommen ausreiche, um al3 Ge:
feßgeber mit einem Cchlag ein großes Land zur reiten. Dies aber var der
Wahı Lafayettes

umd

feiner Freunde.

Was

ein Kampf

um

nationale Unabz

Hängigfeit bedeute, Hatten diefe junger Leute aus perfönlicher Erfahrung fennen
gelernt, dabei aber fonderbarerweije volfitändig überjehen, daß der zucht:
Iofe Sreiheitstrog der Amerikaner das fhlimmfte Hinderniß alles Oelingens
war, daß ohne die Waffen und -Geldhilfe des monariichen Frankreich umd
ohne das gleichfalls monarijche, Eingreifen des Preußen Stenben der ganze
Befreinngsfrieg troß der herrlichen Erklärung vom 4. Zuli 1776 wenn nicht
gejcheitert, jo dod) verjumpft wäre in Sahnenfluht, Anarchie und Hungerss
noth. Wenn das Echaufpiel, dejien Zeugen fie gewefen, irgend eine Lehre er:
theilte,.fo tar
1) Ein

e3 die,

daß

nicht datirter Brief,

aucd)
der

republifanifche
den

Inhalt

nad)

Freiheit

ohne

in die Zeit

Gehorjan

unmittelbar

vor

dem 23. Zimi 1789 fallen muß. Me&moires, correspondance et manuscrits du general
Lafayette.

Paris

1837.

II, 3089.

2) 5. U, 730 ff.

'
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weder errungen noch behauptet werden Fonnte und e3 tvar nur das Zeugnif
einer Unklarheit, Die jelbjt Durch) Handgreiflie Erfahrung nicht zit heilen
war, wein ihr Staatsideal genau jo blieb, wie fie c3 aus Frankreich mit:
gebracht, wenn Dazfelbe nad) wie vor nur umgemefjene Nechte md Freiheiten,
aber feine Pflichten, Feine Unterorduung, feine Anerkennung irgendivelder
Autorität der Aufnahme twirdig fand.
Und das ijt das eigentlich Troftfofe
an diefer ganzen Geiftesrichtung.
E3 war jchlinm, daß fie nicht ah, worin
die alte und die nene Welt verjchieden. waren umd verfhieden fein mudten,
noch jlinmter, daß fie nicht verjtand, was beiden gemeinjan war, feinen
Siun Hatte für da3 Naturgejeß, das für jeden Etaat, den republifanijchen ,
jogut wie den monarhifchen, ein umd dasjelde ijt.
.
Am Ende diejes Weges ergab fich eine Anfang, der jede feite ftaat:
liche Ordnung für „Deipotismus” galt und jede Gejtalt revolutionärer Eelbit:
Hilfe und gejeßfofer Anarchie der Freiheit beglüdende Erjcheinung war. Und
auf diefem gefährlichen Wege Ihritt- Lafayette fiegesgewviiz einher, von feiner
zweifelnden Sorge beunruhigt, al3 von der, daß jeine Franzofen e3 dod)
viel:
feicht jo Herrlich weit nicht bringen winrden wie die „Söhne der
Freiheit” in
Amerifa. Am 25. Mai 1788 fchrieb er an Baffington:?)
„Die Angelegen:
heiten Sranfreichs treiben einer Krife zur, deren’ guter Ausgang
um fo un:
getwijer ift, al3 das Volk im Allgemeinen Feine Neigung
hat zum Aenferjten

zit jhreiten.
meers

nidt.

Mourir pour la libert& ijt der Wahlipruch diejjeit3 de3 Melt:

Da alle Cflafjen mehr oder weniger abhängig
find, die Neichen
ihre Nırhe Tieben, während die Armen entnerot find durch Elend md Nr:
wifjendeit, Io haben wir mer ein Hilfsmittel: zu raifonniren
md der Nation

eine Art palfiven Mifvergnügens
Leihtjinn

furzem

ermiüden

md

Bericht über

die Pläne

dei

oder Ungehorfans
der

Staatsjtreid)

Regierung

des

S.

mir

das

einzuflößen,

vereitefn fanır.”

Mai

fügte

twelde den
Und nad)

er. Hinzu:

„Und

da3 Volf, werden Sie jagen? Das Volk war fo fumpffinnig, dafs id) frant
Darüber getvorben

bin

und

die Aerzte

Blut

anffriichen

mutan”

ats Wühler Hat Lafayette, wie er jelbft gejteht, Fein Mittel gejchent, das
„Akunpffinnige” Bolf it
Bewegung

en,
1

zu bringen, nur vor dem Nenperjten, dem

er surüdgefchredt. Ueber thatlofen Stumpffinm im französ
yatte er Längft nicht mehr zu Hagen, als’ cr am 11. Zuli zum
eriten Dat als Gefehgeber das Wort ergriff.
.
aloe
na „enteitenben Sägen befundete er eine geradezu findlighe
Teerffärung
fie Kennelen undPa
dankt fie
he tefrei erie, ration
bie dafs
Sreißeit
es, dab
genügt es,
fie e3 {iebe,
wolle”;genügt
eine Redte:
Safayctte glaubte nun fageı, „was sedermant weiß, was Jedermann fühl.
.
graben“ und Sobafk
auszufprechen, „was die Natırr jedem ins Herz ger

Ivdald
e3 .in der . Epradje BRdes Gejeges Ausdrud gefunden, aud)
lofort zur Ihati
“
N
un
yatjache werden
würde, teil ja tveber Migverjt
ändnig nod) Mih1) M&moires IT y-..
227R8.

Sein

Entwurf

brauc) desfelben denkbar

und

der Menden:

war und

221.

Bürgerredte.

fo verlas er folgende

„erite

europäifde

- Erflärung der Nehte der Menfchen und der Bürger”:
„Die Natıv Hat die Menfchen frei und glei gejhaffen: die für die Ges
felffenaftsordnung

nöthigen Unterjhiede

find nur

auf

den

öffentlichen Nırken

.
begründet.
--Zeder Menjc) font mit underäußerlihen amd unvorgreiflichen Rechten
zur Welt. Solche Nehte find: die Zreiheit all feiner Meinungen, die Sorge
für feine Ehre und fein Leben, das Recht de3 Eigenthuns, die freie Ber:
fügung über feine Perfon, feine Arbeit, all feine Fähigkeiten; die Mittheilung _
feiner Gedanken auf jedem möglichen Wege, das Streben nah Wohlfahrt
und der Widerjtand gegen Unterdrüdung. Die Ausübung der natürlichen Nechte hat Feine Schranken als die, welche allen anderen Mitgliedern der
Gejellihaft den Genuß derjelben fiernt.
Kein Menfch Tann Gejepen unterworfen werden, die nicht von ihm oder.
feinen Vertretern gebilligt, vorher befannt gemacht amd gejegmäßig angewandt
find.

worden

Die Grundlage jeglicher Sonverainetät ruht in der Nation.
Keine Körperichaft, fein Einzelner Faın eine Autorität Haben, die nidt
ausbrüdfic) aus diejer hervorgeht.
Dies us
Zede Negierung hat das Gemeinwohl zum einzigen Bwed.

“ tereffe fordert, daß die gejeßgebende,
ihieden und begrenzt feien und daß

vollziehende und richtende Gewalt ge:
ihre Drganijation die freie Vertretung

der Bürger, die Verantwortlicfeit der Benmten (agents) md die Unparteis
Yihfeit der Richter ficher. ftelle.
Die Gefehe müffen ar, bejtimmt md übereinftimmend jein für alle

Bürger.

.

Die Steuern müffen frei bewvilfigt und nad) dem Vermögen umgelegt fein.
Und da das Eindringen von Mißbräucen umd das Net Fommender
Gefchlechter die Nachbefjerung jeder menjchlichen Einrichtung nöthig macht, fo
muß die Nation die Möglichkeit haben, in-geivifien Zällen einen anferordent:
Yihen

gabe

Zufammentritt

von

zu

Abgeordneten

twäre, die Sehler der Verfafjung

veranlafien,

zu prüfen

beijern.),

deren

einzige

AUrf:

und wenn nöthig zu ver

So Iautete die erjte Fafjung des Thentas, das nunmehr die Berjanmt:
{ung wochenlang in. endlojen Debatten bejhäftigt und fchließlich wirktid) die
Borrede der neuen Verfafjung gebildet Hat. Ar diejem Katechismus von
Menjchen: und Vürgerrehten hat die Geihichte der Revolution jelbft eine
furchtbare Kritif geübt. Wir greifen diejer Kritit nicht vor, wir machen nur
aufmerfjam anf die Punkte, an die fie fi) naturgemäß anknüpfen mußte,
indem wir gleid) .hiev einige Bemerkungen machen, an die jpäter erinnert
werden twird..
1) Archives parl. IS. VIII, 221/22 vgl.
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E3 wäre fehr ungeredht, wollte man Lafayette verantwortfid maden für
Serthümer, die er theilte mit den Bejten feiner Zeit und feines Bold, Der
Ölaube an die Wımderkraft philojophijcher Cübe warja ganz allgemein, er
war gewilfermaßen die ideale Religion eines Gejchledhts, das der pofitiven
Religion fih entäußert Hatte: er floh aus einer neuen Anfhanımg von
Werth de3 Menjchen, von.dem Adel feiner zu Yange dur Drud gelähmten,
durch) Srrthum verdimfelten Beitimmumng!) md daß, was jeit Sahrzehnten
von überlegenen Köpfen entdedt, aber mur in Büchern zu lejen ftand, die
von Gerichten, Polizei und Glerus verfolgt worden waren, jebt nicht laut
ausgejprochen werden follte vor. aller Welt, jet, da e3 zum erjten Mal ge:
Ichehen fonnte in dem freien Parlament eines freien Voll! — das eridien
al3 eine Zummthung, gegen die nicht bloß der Stolz der Patrioten, fondern
fogar der einfache Menjchenveritand ji empürte.
Auf die Frage: ift eine Erflärung der Menjchenrechte-nöthig oder nit?
anttvortete Target am 1. Auguft: „Die Nechte des Menfchen find nicht Hinz
länglich befannt, man muß fie befannt machen. Sch glaube, weit entfernt ger
fährlich zu jein, fan Diefe Kenntnig mr nüßlic) wirken. Hätten unjere Vor:
“ fahren

gethan, was

wir

th

wollen,

wären

fie fo unterrichtet getvejen, wie

wir 63 find, Hätten pofitive Artikel dem Defpotismus wmüberjchreitbare '
Schranken gezogen, fo wären wir nicht dahin gefommten, wo wir jind. Juden
wir die Erklärung der Menjchenrehte in Erz graben, müfjen twir die Sehler
unjerer Verfaffung Heilen und die Nahtvelt vor ihrer Wicderfchr bewahren.”?)
Der Graf Eaftellane war. augenfheinlicd, der Meinung, daß etwas wie Ela

verei nie entjtanden tväre, wenn man früher einen richtigen Begriff von den
Nehten

der Menjchen

Oberfläche

unjeres

gehabt

Erdballes

Hätte.
md

Eie

„Bliden. Sie
werden

mit

doch, jagte er, auf die
mir

erbeben,

wenn Eie

jehen, wie wenige Nationen, ic) fage nicht den .VBollumfang ihrer Nechte, fon:
dern nur einige Jdeen, einige Nejte ihrer Freiheit behauptet Haben; chne
hinweijen zu müffen auf ganz Aien, noch auf die unglüdfichen Afrikaner, die
auf den Jufeln eine viel härtre Sflaverei. erdulden müfjen, als in ihrer
eignen Heimath, ohne, jage ich, ans Europa Hinauszugehen, jehen wir da
nicht ganze Völfer, die fi) als das Eigentum einiger Herren betradten,
jehen wir nicht, daß fie fat fänmtlich fi) einbilden, fie feien Gejeßen Ge:
. horjan jehuldig, die von Defpoten gemacht find umd denen dieje felbjt fich nicht
unterwerfen? Selbjt in England, diefer. berühmten SIufel, welhe das Heilige

Scuer der Freiheit aufbewahrt zu Haben jheint, gibt c$ da nicht Mitbräude,
bie verjchwinden würden, wenn die Menjchenrechte beifer befannt wären?"?)
Dies war and) die Auffafjung weiter Mähferkreife und deren Anfichten und

Sorderungen faßte Darrand de Maillane am bündigiten in den Worten
stammen: „Seh. bin- von meinem Wahlkreis beauftragt, eine Erklärung der
Rechte des Menjchen zu fordern, welde der Berfafjung zur Orumdlage und

1) ©. oben ©. 157/58.

2) Archives parl. VIII, 320/21.

3) Ebendaj. ©. 321.
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allen Arbeiten der Verfanmlntg zum Leitfaden. diene. Dieje Erklärung, welde
angejchjlagen werden müßte in den Städten, im den Gerichten, in den Kirchen
jogar, wäre die erfte Pforte, durch) die man einträte in den Bau der natig:
nalen Verfafjung. . Ein Volk, das feine Necdhte verloren Hat und fie zurüds
fordert, muß die Grundlagen Terme, auf denen fie ruhen md fie veröffentfijen. E3 find das die Urwahrheiten, die unentbehrlich find für die Grüns
dung einer Verfaffung; aus ihnen miüfjen tvie aus einer Duelle die pofitiven
diefer Orundiwahrheiten
Sejehe fließen. Einige feinen Die Bekanntmachung
zu fürchten: aber weiß man dem nicht, daß die Mahrheit feinen größeren
Feind Hat, als die Finternig? Das Volk wird den Gejeben folgjaner jein,
wenn e3 ihren Urjprung amd ihre Grundlagen fennt. Y
Su dem Ruf nad) Erklärung der Menjchenrechte machte jid) wie in einem
Natırlaut all das heiße Begehren Luft, das Nouffeans Lehre in Stankreid)
gewvedt.?) Er zuerjt hatte unterjchieden ztwifchen pofitiven Gejegen und natürs
fichem Necht und aus den Tehtren ein deal von Gleichheit gefolgert, das
mit feinen ‚fchreienden Gegenjaß -zu den Ungleihheiten de3 alten Franfreid)
einen übertwältigenden Eindruf machte. Die „Menjchenrechte” bildeten den
Subegriff dejien, was der Privilegienftaat Tengnete und ımterdrüdte. Den
Tegtren fonnte mar nicht jchärjer verneinen, al3 wenn man die erjteren nad)»
drücfichit bejahte umd das gute Gewillen, mit dent mar’3 that, rügrte her

aus Noufjeaus Predigt. Bon ihm Hatte dies Gejchleht gelernt, die Gleichheit
als das Urjprüngliche, die Ungleichheit als die jpätere Mißbildung desfelben
zu betrachten und das Necht auf Gleichheit, mit dem das Necht auf Sreigeit

zufammenfiel, nicht zu fordern, wie ein Neues, jondern „zurüdzufordern”
(r&clamer) al3 ein Uraltes, durch defjen Entreißung der freie Menfch zum
unfreien Bürger geworden tar. Die Borftellungswelt, welche Nonfjeans'
tvar
Natırmenjcd und Gejelljchaftsvertrag?) im jungen Sranfreid) erzeugt,
var
genannt
nicht:
oder
enannt
in diejen Gejchleht allmäcdhtig geworden.
Rrefie,
der
in
Gewählten,
und
Kouffenn immer gegenwärtig, bei Mähfern
das
in der Verfammlung und in den Clubs; don ihm haben die Nebner
die
aud)
Teider
ihm
von
und
Sprade,
Nathos, den Shrwung, das Feuer der
Sejehgeber ihre Logik überfommnten.
ges
Sn einer Erklärung .der Menfchenrechte Tegte das neue Frankreich
wilfernaßen

jein Slanbenzbekenntniß

als Jünger Nouffeaus

ab.

Co

feit der.

und
Glaube war, jo jelojtverjtändlih war. aud) das Bekenntniß. Die Zweifel
Fragen
die
Bedenken, welde in der Verfammlung laut wirbden, berührten nım

903 Wie?

und Wann?

der Formulirung.

Der Ernft diejer beiden Fragen

Hine
war mit dem Antrag Sajayettes ganz unmittelbar vor die Berfanmlung
mußte,
fagen
felber
getreten und was jeder einfichtige Patriot darüber fi)
da3 Hatte Graf LallysTollendat jofort in einer Nede ausgejprochen, deren
Urtert jehr viel bejtimmter Yautete, al3 damals aus den Blättern zu erjehen

1) Archives parl. VII, ©. 31.

8.1, 501.f

35.11, 407 f.
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war.) Der Nedner.jagte dem Antragjteller unter großem Beifall die Artig:
feit, „er fpreche über die Freiheit, wie er für die Freiheit gejtritten habe“,
aber über den Antrag felbit fagte er unverhohfen, er dürfe mm im Bujam:
menhang mit der Berfaffung felbjt, nicht. für fi) allein, als jelbitändiges
Ganze -berathen und bejchloffen werden.
Er erinnerte an den umngehenren
Unterjchied „zwijchen einen nengebovenen Volk, weldes fi) dem Weltall an:
fündigt, einem Golonialoolf, weldes feine Verbindung mit einer entlegenen
Negierung. zerreißt und einem alten großen Volk, das eines der erjten der
Welt, feit vierzehn Sahrhunderten fid) feine Regierung gegeben Hat, feit acht
Sahrhunderten derjelben Dynaftie gehorcht, dieje .Gerwalt Tiebgetvonmnen hat,
Tolange fie nur durd) die Sitten gemildert war md fie anbeten wird, jo:
bald fie Durd) Gejege geregelt ift”. Bon einer .übereilten Annahme der Cäte
Zafayettes fürdhtete der Nedner ganz augenjcheinlich für die Monardie und
das mit Neht. Die Wortfafjung,in welcher dort die ausjchließliche Sonve:
rainetät

der Nation

Nechtzquelle
anter allen
Frankreich)
Boden de3

ausgejprochen

md ‚deren

ausdrücklicher Wille al3 „einzige

ftaatlicher Gewalt bezeichnet worden tvar, Hob die Erbmonardie
Umftänden im Boranz begrifflich anf; ob aber und wie weit in
eine Monarchie. iiberhaupt noch) möglich war, wenn man den
gejhichtlihen Nechts einmal verlafjen, das Fonnte Fein Menjd

berechnen.

..

Der Grimdfehler in dem Entwurf Safayettes war, .daß er feine Menden:

rechte nirgends begrenzte

durch Bürgerpflichten,

während doc Feinerlei

StaatSorduung denkbar war, in welcher nicht die- Ausübung jener durd) dieje
bejhränft fein mußte. Unter diefen natürlichen ‚Rechten, fagte Malonet aut
1. Auguft, ijt feines, das nicht dur) das -pofitive- Necht Abänderungen
erlitte. Stellt man neben den Grundjaß die Ausnahme, fo hat man das
Sejeß. Sie aber geben gar feine Einfhränfugen an, und. warum führt
man nun, den. Menfhen zmgemefjene Nechte vor, don denen fie do nur
innerhalb. bejtimmter. Schranfen Gebrauch machen können? Bei diefer Auf
faflung der Nechte fehlt jede Nüdficht.
auf das, was iftz: alle Verfaffungsformen
erjcheinen wie. freie Spielzeuge in unferen. Händen; fobald twir aber eine
beftimmmte Berfafjung gewählt Haben, fo -ftehen .fofort für den natürlichen
Menfchen und feine Rechte auch die Schranken auf. : Warum fängt man nun
damit an, ihn auf einen Hohen.
Berg zu. führen amd ihm fein Neid) ohne

Grenzen zu zeigen, während er doc) herimterteigen muß, zum bei jedem Schritt

auf. Schranken zu ftoßen? — Dazu die angenblidliche Lage: Frankreid.

Regierung

ift ohne

Kraft md

„Die

‚ohne. Mittel, die Autorität erniedrigt, Die

Gerichte außer. Inätigkeit; in Bewegung.ift nur das. Volk. Die Erhebung
der Steuern Hat aufgehört, alle Ausgaben, fteigen, alle Einnahmen finfen;
alle

Yäftigen

Verpflichtungen

erjcheinen

ungerecht...

Unter.

1) Diefen Urtegt.geben die Archives parl. VIII, 223/23.
verbreitete Text ift jchr abgejchwächt.
.
.

folhen

Umftänden

Der durch den Moniteur
'
\

Warnende

Erinnerung

an die Bürgerpflihten.

.
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tann eine ausdrüdfihe Erklärung der allgemeinen und unbedingten Grund:
füge der natürlichen Freiheit ınıd GTeichheit dahin führen, daß die nothivendigften
Bande zerrifjen werden.) Diejelde Warnung fprady nad) ihm Delandines
aus: „Eine unbegrenzte Nechteerflärung

würde

gierig aufgegriffen

werden

von

dem Volk, dem fie die angeborene ‚Gleichheit, und Freiheit wiederböte; aber
wird dies Volk begreifen, daß diefe urjprüngliche Gleichheit Yeider nur eine
phifofophiiche Erdichtung tft, die fofort verjchiwindet, wenn neben dem eben:
geborenen Schwähling ein anderes Kind zur Welt fommt, das ftärker md
geiftig beifer beanlagt it? Wird e3 begreifen, daß die Freiheit, obgleid) die
Toter der Natur, unter dem Schub pofitiver Gejeke fteht und nicht darin
beiteht, Alles zu thun, was

Einem

nüßt,

wern

e3 Andern

jchadet, nod)

was

Einem gefällt, wenn e3 Andere im Genuß derjelben beeinträchtigt? Sind au)
Gfeichheit md Freiheit in der natürlichen. Ordimmg ein Erbtheil jedes Ein:
: zelnen, jo hat dod) in der Staatlichen Ordnung jeder Einzelne einen Theil
davon zu opfern, um wechjelfeitig Gleichheit und Freiheit Aller zu fichern. |
— Hiüten wir uns auf einen GStreid) einen Damm niederzubrechen, dei.
Sahrhunderte anfgerichtet Haben, ohne Schuhwehr gegen den Strom; defjen
‚Sluthen fi) weiter eritreden können, als wir vorausgefehen, mit Entjegen
und Verheerung int Gefolge.”?)
Und bei all diefen Einwütfen war mr gedacht an das umbervafinete
Frankreich; e3 war no) nit einmal gedadt an das beivafinete, an ‚die

und

Befehl

die ohne

Armee,

Unterorduung,

gar

nicht

Teben

folglich

in

Weber:

jtrengjte

die

ohne

Gehorjfam,
Fonnte,

einem

Staat,

und

der jedem,

Bürger unbejchränfte Freiheit und Gleichheit verhieß, einfach aufhören mußte,
zu beitehen.
ae
Al3 die Verfammlung diefe Verhandlungen pflog, Fan fie fi) vor wie
ein RHilofophencongreß, ‚der feine andere Aufgabe empfangen Hat als die, die

Geiftesarbeit der Aufflärungsepoche in gemeinverftändfiche Artikel zufanmen:

zufaifen

umd

unter .da3

Edelmetall

das

Volk

zu werfen.

arbeiten zu müfjen,

weltbefreiender

gür

eigene

in

feinen

für alle Zeiten

ivie.es denn aud) richtig war, wenn fie annahn,

Menjchheit Habe ihre Augen ‚auf ihr Ihm

da3

Wahrheit

alle Vöffer,

Volk," den eigenen Staat

gerichtet.

tvochenlang

Münzen

glaubte

fie

die ganze

Darüber verlor jie dent

aus den Augen.

Wäre

das

nicht der Fall geiwvejen, jo wirde fie gejehen haben; daß es für das, was fie
vorhatte, tveniger daranf anfam, faljhe Meinungen duch richtige zit erjeken,
al3 Schlechte Zujtände zu bejeitigen duch gute Gefjebe. „Gewviß, fagte . Delandines fehr richtig, muß der Menjd wiljen, daß .er frei ijt, aber dazıı
muß man mehr thun, al3 ihm das erffären, man muß anordnen, daß er e3

wird; das Gejeh tvelches verhindert, daß er eingeferfert werde, wenn er nicht
auf verbrecherifcher That ertappt ift, wird beifer als alle Raifonnements beweifen,
da die Freiheit des Menjchen natürlich und geheifigt if. Das Gejeb, welches
- .1) Archives parl. ©. 323.
DOnden, Nerelutien x.

I.

2) Dal. ©. 544.
15
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Bud.

IV.

Die Menfhen:

und Bürgerredte.

die lettres de cachet ädhtete, die für ım$ das find, was für Aften die jeidene
Chur, wird für die allgemeine Wohlfahrt md unfere perfönfihe Sicherheit
mehr thun, als alfe preambules und pröliminaires.” Den Mentchenvehten
ftand zunächft der Urwald Hiftorifhen Unredt3 entgegen, den der feudale
Privilegienftant in fich jchloß. Hier twar der Hebel concreter Sejehgebung eins
zufeßen, bevor von Abftraftionen die Nede fein durfte. Gejhah das im vehten
Augenblick und an der rechten Stelle, jhaffte man da3 Umreht ab, das fallen
mußte und das durch die Cahiers Tängft zum Untergang verurtheilt war,
danıı hatte man Frankreich zivar nicht den erträumten Haturmenjcen Rouffeaus,
wohl aber den freien Bürger md den freien Bauer gejchaffen und hierauf
fam Doc Alles an.
Su Ießten Abjchnitt Haben wir gefehen, unter welchen Umftänden die Selbit:
befreiung der Bürger uud der Bauern fi) vollzog, feit der 14. Suli die
Wie auf einer Iufel der
vollftändige Ohnmacht aller Staatsgewalt enthüllt.
Seligen im fernften Winfel des Weltmeeres,; allen Sorgen diejer Tnöden
Welt entrückt, weidete fid) die VBerfammlkung an den Menfchenredhten amd ihrer
Herrlichkeit, während im Lande draußen Mord und Todtjchlag, Brand md
Verwüftung tobte amd ein- Sturm entfefjelter Leidenschaften das Neid) durd:
vafte,

der

überall

nur

Opfer

fand,

nirgends

einen

mehr

Danım

begegnete,

Das Menfchenrecht des „Wiverftandes gegen Unterdrücg” ward gemißbraudt
zum
n Srevel
in einer Weife, die den Antrag vom 11. Juli gewifjermafe
ftempelte. Aber auf die Verfammlung machten diefe Dinge fo wenig Eindrud,
daß fie noch) in der Morgenfigung de3 4. Anguft einen fchüchternen Antrag,
da3 Verzeihniß der Menfhenrehte zu ergänzen durch; ein Verzeihnip von
Menfchenpflichten, mit großer Mehrheit niederjtinmte.

Grit am Abend
Kenntnis
ereignete:
auf, den
tum amd

diejes Tags Tieß fie fi) erinnern, daß fie iwenigftens

nehmen müfje von dem, was außerhalb ihres Eitungsjaales fi
ein Ausfchußantrag, den Target verlag, forderte die Berfammlung
verbrecherifchen Treiben, das in den Provinzen herrichte, Einhalt zit
zwar wodurdh? Durd) die Erklärung: ES bleibt Alles beim Alten,

Bi3 die Verfammfung anders befiehlt. Alle Steuern, alle Abgaben, alle
Vilichten bleiben in Kraft, werden weiter gezahlt, weiter gefeijtet, 63 das

Gejeß fie abjchafft oder ändert.
-Wäre diefer Antrag zum Beihluß erhoben und in die Provinzen ver’
ihit worden, jo wiirde ihm ein Humderttanfendftimmiger Schrei des Hohes
‚and der Erbitterung geantivortet haben.
Was mußte die Verfammlung ii)
für eine Macht zutranen, nm zu glauben, ein Wort von ihr iverde wieder
lebendig machen, was ab md tobt war, werde einen Gehorjan erzivingen,
der von Millionen verwilderter Menden gekündigt var! Was mußte fie

von ihrer

Pflicht für Vorftellungen Haben,

um

fold

einen Befehl nicht

wenigftens zu begleiten mit dem feierlichen Verjpredhen, daß mm and) ohne
weiteren Aufjcub die Neform dev Steuern, die Abihaffung der Privilegien,
die

Aufhebung

aller

Arten

naturwidriger

Unfreiheit

in

Angriff

genommen

Der

Umfhrwung

in der Sigung

vom

4. Aırguft.
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werben olftel Der Abgeordnete, der foldden Antrag widerfpracdh, erivarb fi),
ganz einerfei, was er fonft vorfchlug, allein durd) diefen Widerjpruch ei
preiswiürdiges Berdienft. Inmitten des Zufammenbruchs aller Gewalten war
die Nationalverfammlung der einzige Körper, dejjen moralife Autorität
wenigftens noch nicht gebrochen war: diefer Ießte Anker ward vernichtet, went
die Verfanmfung durch) Ammahme jenes Antrags den Glauben der Nation

betrog und wenn der alfgeneine Ungehorfam wider ihren Befehl ihre grenzenz
lofe Ohnmacht öffentlich enthülfte.
Der Abgeordnete

Bicomte

de Noailles

fanımlung

warıte

tänfhung,

twelche die Berfammfung

war

der Exjte,

vor verhängnißvolfer Webereilung.

Ex

ihren eigenen Wählern

der

die Ber:

betonte die Ent:
bereitet.

„Was

haben die Landgemeinden, fragte er, zu allererit verlangt und erivartet? Ab:
Thaffung

des Stenerdruds,

Erleichterung

oder Ummwandfumg

der Herrenrechte.

Das hat ihnen die Verfanmlung drei Monate Yang vorenthalten, und num
haben fie e3 mit gewafneter Hand fich felbft genommen
Mill die Ber:
fanımfung verhindern, daß in diefer zügelfofen Selbithilfe der ganze Staat
zu Grunde
vorangehen

gehe, jo muß fie einem DBeto, wie e3 der Musihuß beantragt,
Tafjen den Beihluß, daß Künftig die Steuerpflicht gleich und alle

"gemein verbindlich werde, daß alle Herrenrechte ablösbar, alle Srohnpflichter
aber, alle Leibeigenfhaft und perjünliche Unfreiheit ohne Entgelt abgejchafft
feien.” Den Eindrnd diefer Worte verjtärkte ein andres Mitglied des Adels,
der Herzog von Wiguillon, al er Hinzufügte: „Es find nicht Hloß Straßen:
räuber, die mit bewaffneter Hand im Schoß des Unglüds fi bereichern
wollen: in mehreren Provinzen bildet das ganze Volk eine Art von Liga,

um die Schlöffer zu zerjtören,

die Ländereien zu veriüften und namentlich

fi) der Urkumdenfanmern zu bemäcdtigen, in welchen die fenbalen Eigen:
Es jucht ein Jod) ‚abzufchütteln, das ihm
thumstitel aufbewahrt werden.

feit fo vielen Zahrhunderten anf dem Haupte faftet ımd diefe Empörung —
wie ftrafbar immer, gleich jeden beivafjneten Angriff — Fan ihre EntjjulDie Eigenthüz
digung finden in dem Duäfereien, die vorausgegangen find.
mer der Lehen, die Gntsherrichaften find nur felten jHuld an den Aus:
ichreitungen, iiber welche die Hinterfafjen fi) beffagen, aber ihre Geichäftsleute
find oft ohne Mitleid und der unglüdliche Bauer jeufzt unter dem Drud
de3 barbariichen Neftes der fendafen Rechte, die in Frankreich nod) bejtehen.”
der „in diejem
Dann Fam ein Aufruf an die Hochherzigfeit feines Standes,
Sahrhundert der Aufklärung“, in diefer Verfanmkung,

in ber Alle mit Selbjt:

verleugnung an der Wiedergeburt des Staates zu arbeiten Hätten, nicht
zögern iverde, „der Gerechtigkeit das Opfer feiner Nedte zu bringen” und
ichließfid; ein Antrag, der etwas ausführlicher und eindringlicher den Antrag
des Vorredners wiederholte.
Sn die tiefe Bewegung, welche dieje beiden
Reden

erzeugt,

warf mım

noch

der Abgeordnete Leguen. de Kerangal

aus

die zündenden Worte hinein: „Seien wir geredt; man
ver Nieder-Bretagne
bringe ung die Titel Her, die nicht bloß die Scham, fondern die Menjchlid15°
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Bud.’ IV.

Die Menden:

und Bürgerredte.

Man bringe fie her, Die Titel, die das Menden:
feit jelbjt- befeidigen.
fie fordern, das menjhlihe Wejen an einen
inden
gejchlecdht erniedrigen,
Mar bringe dieje Titel der,
Die Aderthiere.
tie
Karren gefpannt werden,
zu Ichlagen, damit bie
Teiche
die
auf
Nachts
zwingen,
die die Menjhen
Wer von und möchte
jtören.
Schlafe
in
nicht
Herren
en
wollüjtig
Sröfche die
nicht in Diejen Jahrhundert der Aufklärung einen-Scheiterhaufen der Cühne
errichten aus diejen infanen Pergamenten und den Feuerbrand anfegen, um
fie auf dem Altar des öffentlichen Wohls zu opfern? Sie werben, meine
Herren, das erregte Frankreich nicht eher zur Nuhe bringen, als bis Cie
dem Volke verjproden Haben, das Eie alle Fendalrechte irgend welder Art

in jederzeit ablöshare Geldleijtungen vertvandeln wollen und daß die Gejehe,
die Sie machen werden, bis anf die legten Wurzeln vernichten jolfen Alles,

worüber es id) beffagt. Eagen Eie ihm, daß Sie die Ungerehtigfeit diejer
Rechte anerkennen, die in Beiten der Umwiljenheit und der Finjternig er:
worben worden find. Dem Frieden zum Heil, eilen Cie jid, Sranfieid
dieje Verjprediungen zu geben; ein allgemeiner Schrei erhebt fi, Sie Haben
feinen Augenblit mehr zu verlieren, jeder Tag Arficub verurjacht neue

Brände.

Wollen Sie

evft einem verwüteten Frankreid) Gejepe geben?"")
gegen allbefannte Mifbräucdhe

Nod) ein paar Ankfagereden
die Verzichtreden,

mit denen

der Clerus

und e3 begannen

den Adel und der Adel den Elerus

iiberbot, denen Vertreter der Provinzen, der Städte, der Parlamente fi au:
ihlofjen, am Allem zu entfagen, was bisher Sranzojen von Sranzojen ges
trennt. Der Ehrgeiz der Eelbjtverlenguung, einmal gewedt, ging jchnefl in

Naufd),

ja in Tanmel

über,

nicht mehr eine DBerhandlung, ein Getümmel

der Aufopferung wars, was die Verfanmlung bis zwei Uhr nad) Mitters
nacht zufammenhieft, das Endergebniß war eine Lijte von Beichlüjjen, deren
Iuhalt mehr wert) war als alles. Reden von Menjchenrehten. Die Bejhlüfie
der denfwirdigen Nahtjigung vom 4/5. Augujt Fprachen aus:
Abihaffung der Leibeigenjhaft und der Todten Hand in jeglicher
Geitalt.
Känffide Ablöjung der Herrenvechte.
g gutsherrfichen Gerichtsbarkeit. .
- Abjhaffunder
und
- Unterdrücdung des ausjchlieglichen Sagdrechts, der Tanbenhänfer
Kaninchengehege.
>
:
Umwandlung de3 Behnten in Geld.
"Abkänflichkeit aller Behnten.
Abjhaffung aller Gelvvorredhte und Steuerbefreiungen.
Sfeichheit der Steuerpflicht vom Anfang des Sahres 1789.
Zulaffung aller Bürger zu Memtern im Staat und Heer.

1) Archive
parl.Sscht,
VII,
j. Rante
©. s© 15.

345.

Zur

Kritif

der

Berichte

über

diefe Ciung,

Die

Verzidte

Unentgeftlifeit

der

Abjhaffung

und

Rechtspflege
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und Privilegien.

auf Herrenredte

der

Känflichkeit

der Aenter.

Aufgebung von Sondervorrechten der Provinzen und Städte,
Lyon, Bordeaug u. |. W.
Abihaffung der Annaten und

Paris,

der Pirindenhänfung.

Abihaffung der ohne Necht erlangten Penfionent.
s
Umbdildung der BZiünfte.

jede

für fi) und
Seder einzelne diejer Artifel bedeutete eine Umwälzung
Umfang in
deren
ujte,
umsverf
Eigenth
diefer Ummvälzungen bedeutete

diefen Arrgenblid Niemand berechnen Eonnte.
war

nicht

jo

groß

als

e3 ausjah,

Aber das Berdienit des Opfers

feines

denn

der Vorrechte,

die hier bes

feine Srohne
geiftert Hingegeben wirden, tar eigentfi) mehr amı Leben;
Unfreien
bisher
die
ward mehr gefeijtet, Feine Abgabe ivard mehr bezahlt,
gegen’
sfrieg
Angriff
wilden
waren nicht bloß im Widerjtand, fie waren im
der Berfammlung, jonz
ihre Herren begriffen und diefem fennte fein Gejeß
, ein volljtändiges
Urfaden
feiner
n
dern Tediglid) ein umbedingtes Aufgöre
des +. Anguft
Gejeßen
dein
Sn
machen.
Erfiegen jeiner Opfer ein Ende
dieje Gejeße
n;
enthalte
dunng
haftsor
Gejelli
neuen
einer
war der Nechtsboden
Buthun der
ohne
welche
t,
anerfann
gen
Thatfa
nur
Hatten
irerjeit aber

Berjammlung
und

eingetreten waren, für tobt erklärt, was jchon verjtorben war,

der Tegten äußeren Stübe

mehr Hatte.

beraubt,

was

in fi)

jelber

feine Lebenskraft

Mar ann nicht jagen, daß joldhe Beihlüffe vor dem 14. Juli

haben würden;
gefaßt, dem jähen Ansoruc der Volfsfeidenigaft vorgebeugt
und die
mfung
Verjan
der
t
Weishei
die
dah
jagen,
man
ebenjowenig fanır
bewirkt
ih3
Sranfre
Selbjtverlengnung der Privifegirten die Wiedergeburt
Opfer
Diejes
und
en
Zener Sturm wäre‘ ohne Zweifel ded) gefommt
habe.
fein.
zu
Opfer
es
wirffih
ein
famı mindeftens vierzehn Tage zu jpät, um

diefen Beichlüffen an
Aber mit voller Wahrheit läßt fi jagen: Pas in
eit enthalten
Gleichh
und
t
Sreihei
Menschen: und VBürgerredten, au
if aus:
Augenbl
diejem
in
bung
Gejeßge
war, umfaßte Alles, was eine weije
r gar
entivede
durfte
war,
n
enthalte
nicht
aber
iprecen durfte. Was darin
Staat erfüllen fonnte, oder
nicht gejagt werben, weil e3 verjprad), was fein
f fertig tvar, von dem
e3 mußte vertagt werden, bis das ganze Verfaffungswer

ja doc) jchliehfich das Maf jeiner Geltung abhängig blieb.
Dies war der durchaus richtige Gedanke de3 Grafen Mirabean
Berichterjtatter des Sünferansjgufjes

trug

er am

17. Augujt

den

Als

„Entwurf.

s de Ihomme
einer Erffärung der Rechte bes Menjchen in Gejelihaft”") (droit
Verfammfung
der
die
ngen,
Bemerku
mit
aber
en societe) vor, begfeitete ihn
wiirde, diefen
tum
bejten
am
fie
daß
jagten,
lbar
erjt mittelbar, dann unmitte
zu legen. Sm jehr vor=
Ceite
bei
ganz
Erjte
fürs
e
Entwürf
wie alle andern
fichtig gewählten,

aber gleihtwoht

1) Archives parl. VIII, 438 fi.

jehr verjtändlichen Worten

wies

er auf die
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IV. Die Menjchen:

und Vürgerredte.

Schwierigkeit Hin, jet jchon eine Vorrede für eine Verfafjung zu fehreiben,
die noc) gar Niemand Fenne, in drei Tagen aus 20 Entwürfen einen folden
heräuftellen, der ein Volk befriedige, das durd) den Eindrud von Ihatjachen,
nicht durch philofophifche Betrachtungen zur Zreiheit vorbereitet worden jei,
bei der Abmefjung der Grundrechte ftet3 gegenwärtig zu Haben, dai die
Sreiheit niemal3 die Frucht philofophifcher Schulweisheit, jondern der Er:
fehrung des täglichen Lebens und einfacher Schlüffe aus den Ihatjadjen jei,
und bei ihrer Auslegung jo zu verfahren, daß nichtdie verbitternde Erz
innerung an die, Mißbräuche des Defpotismus eine Erffärung der Nedte
de3 Menjchen zu einer Striegserffärung gegen die Tyrannen gejtalte Sn
diejen Worten tvar Lafayette nirgends genannt, aber überall gemeint und au
feiner tie feiner Gefimmmgsgenofjen Sdeologie eine

ebenjo

feine als treifende

Kritik geübt.
\
- Der Widerfpruch, den dev von ihm verlefene Enttvnrf fand, war ihm
änßerjt twillfommen.
Er verivahrte fi) gegen jede Nikveriveifing desjelben
an den Ausihuß, denn e3 Handle fih um „Nedaktion”: „Bon allen menjd:
Yichen Gejchäften fenne id) mur eines, in dem der Defpotismus nicht nur
gut, jondern motHiwendig ift: das ift das der Nedaktionz die Worte: „Aus:
THuß" und „Redaktion“ Heulen vor Entjegen, wenn fie fic) aneinander ge:

foppelt jeden.)
Alsbald entkleidete er jich feiner Eigenjchaft als Mitglied des Ausigufies,
um geradezu zu beantragen, daß unter der erneuten Erffärung, die Mengen:
rechte follten einen ımablösharen BetandtHeil der Verfaffung und deren erjtes
Gapitel bilden, bejchloffen werde, „die endgiltige Wortfafjung derjelben zu
verjchieben, bis. die übrigen Theile der Verfafjung felbft volljtändig verein:
bart md feitgejtellt jein würden“, md als entfcheidenden Grund hob er
hervor die nothwendige Nüdficht auf die ftürmifche Lage des Landes, welde
die weijejten Bejchlüffe der Verfammlung dem zügelfofeiten Mifbraud) unter:
worfen zeige, und die Befürchtung, daß ivenn die endgiltige Zafjung der
Rechteerflärung dem VBerfafjungsiwerk vorausgehe, die Schluffolgerungen fid)
zu weit entfernen könnten von den Vorderfägen, ud vielleicht jogar in zu
fühldaren Widerjpruch mit ihnen gerathen.
Der Antrag ward von der einen Seite mit lebhaften: Beifall, von der
andern mit Iauten Aenferungen des Umwillens begrüßt.
3 ward gewarnt
vor

Mirabeans

Talent,

die Verfammlung

zu Dingen

zu verleiten,

die ihren

Abfichten entgegen feien. Mirabeau fah den Schatten des Miftrauens id)
erheben, der ihm immer dann in den Weg trat, wenn er da3 ganze Gefühl
feiner Ueberfegenheit hatte. Ihn zu bannen vief er aus: „Gerwiß, im Laufe
einer jehr ftürmiichen Jugend Habe ich durch die Echuld Anderer, no mehr
dur) meine eigne, viel Unvechtes begangen md wenig Menjchen Haben in

ihrem perfönfiden Wandel

mehr al3 id) der Berlenmdung Blößen gegeben,

1) Archives parl. VIII, 454,

Mirabeaus

Antrag

auf Vertagung

der Menjhenredte.
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an der die Bosheit fi weidet; aber für Eines wage id) Sie alle zu Zeugen
aufzurufen: fein Schriftiteller, fein Staatsmann Hat größeres Necht als ich,
fi zu rühmen muthboller Empfindungen, felbjtlofer Abfichten, jtolzer its
Meine
“abhängigfeit und umentivegter Befolgung unbergjamer Grundjähe.

in der Kunft,

angebliche Ueberlegengeit
ohne

{himpfung

ein von unten

Sim,

Sie irre zu leiten ijt aljo eine Bes

nach oben gejandter Pfeil,

gegen den

dreißig Bände fo nahbrüdfic) zeugen, daß ich verihmähen darf, mid) damit
.
zu bejchäftigen.”
. Aber die Vertagung ward abgelehnt, die gejonderte Durchberathung der
Menjchenrechte ward fortgejet und endlid) am 26. Angıit zum Aihluß ge:
Lafayette Hatte alfo über Mirabeau volljtändig gefiegt und wiewwohl
bradit.
fi) die Wortfaffung des jchlieglidh angenommenen Tertes von der feines Ente

wurfs mehrfad) umterjdied, dem Geijt amd der Sache nad) war er in jedem

Baragraphen

gegenwärtig.

befanntes Gepräge.
Menjchenrehte” als
Regierungen

Gleich

die

Eingangsivorte

tragen

fein

wohls

Da wird „Unfenntniß, Vergefien oder Veracdhten der
einzige Urjadhe öffentlichen Unglüd3 md verderbter

bezeichnet

und

als Hauptwerth

einer Erklärung

der Menjchens

rechte angegeben, daß fie'die Möglichfeit gewähre, „Gejege und Negierungsafte
beitändig mit dem Zwedjeder ftaatlichen Einrichtung zu vergleichen“ und „die
Beichwerden der Bürger künftig auf einfache, unbejtreitbare Säbe zu gründen.”
Die „Menjhene und Bürgerrechte” waren and) jet gemeint als ebenjo
Die erjteren
viel Waffen der Abwehr gegen jede Art von „Unterdrüdung”.
waren fchranfenfos Hingejtellt, zu ihrem Schuge Alles erlaubt, nichts, felbit

nicht Waffengewalt, ausprüdfich verboten; tva3 aber „Unterdrüdung” fei, war
nirgends angegeben und folglid) dem Wxtheil jedes Einzelnen überlafjen und
damit ift iiber dies Werk als gefegeberijche Leiftung Alles gejagt. Wohl
war — umd das unterjcied die endgiltigen 17 Artifel!) von Lafayettes Ent:
wiırf — mit Naddrud von dem „Gejeh" als dem „AUnsorud des allgemeinen.
Willens” die Nede und fogar ein — aber aud nur ein einziger — all
Im Mike 7.
verzeichnet, in welchen unbedingt „gehorcht” werden müffe
gefangen ges
noch
nämlid) Hieß e3: „Kein Menfc Fanır angeklagt, verhaftet
nad) den
und
Fällen
halten werben, aufer in dem dom Gejel angegebenen
begehren,
Willfiürbefehle
welche
die,
umd
Formen, die e3 vorgejchrieben Hat
ausfertigen,

vollitreden

oder volljtveden Lajjen, müfjen

bejtraft

werben;

aber

jeder Bürger, welcher Fraft des Gefehes geladen oder ergriffen wird,
muß anf der Stelle gehorhen; dur Widerjtand nacht er fid) ftraf:
bar.” Diefer einzige Artifel, welcher dent Menjhenrecht des „Wideritandes
gegen Unterdrüdung” Schranken z30g, fad fehr bejtimmt, jehr gebieterijch aus,
aber

er

wınde

Hinfällig

durd)

die VBeftinnmumgen über die Entjtehung

. rechtsgiltigen Gejehes.
1) Abgedrudt u. U. in $. U. Helie:
1880.

©. 30—32,

eines

ZZ

Les constitutions
.

de Ian France.

Paris
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IV.

Die Menjhen:

und Bürgerredte.

Der Artifel 6 bejagte:- „Das Gejeg ijt der Anzdrud de3 ‚allgemeinen
Willens.
Alle Bürger haben das Redt, perjönlic, oder durd) ihre
Vertreter bei feiner Bildung mitzuwirken“ (concourir personnellement
ou par leurs representants & 'sa formation).
Und im Einflange damit
jagte Artifel 14: „Alle Bürger haben das Necht, dur ihre eigene

Stimme

(par eux-mömes)

oder durd) ihre Vertreter die Nothtendig:

feit der Stantsftener zu beftätigen (constater), fie frei zu bewilligen, ihre
Verwendung zu beobachten, ihren Betrag, ihre Veranlagung, Vereinnahnmng
Auch Lafayette Hatte durch ein „oder“ da3
und Daner zu bejtimmen.”
Stinmreht der einzelnen Bürger gegenüber dem Beichlufredht der National:
vertretung gewahrt und diejes „oder, das num in das Etaatsredt Frank:
reich3. überging, hob jede Möglichkeit allgemein verbindlicher Gefeße ein:

fad) auf.

Damit find tviv demm bei dem Urfehler diefes ganzen neuen Staatsredht3
angelangt, er bejtand in der beharrlichen Verwechjelung von bürgerlichen
Sreiheitsreht mit ftaatlihem Hoheitsreht, d. h. Souverainetät,
und an diefer Gtelle fprad) fi) das am Gichtbarften aus.
Sreiheit der Perfon,

der

des

Arbeit und

Eigenthums,

Eicherheit gegen

des Gewwifiens
willfinfihe Verhaftung wie willfürlide Enteigmung, Freiheit
und des Öottesdienftes, Freiheit der Meinungsäußerung in Wort und Echrift,
Gleichheit der Steuerpflicht tie des Anfpruchs auf Memter und auf Netz:
Iduß vor Geriht — das Alles waren Dinge, die dem franzöfiihen Bürger
äugejprochen tverden Fonnten, ohne Gefahr für die ftaatlide Ordnung im Al:
gemeinen, für die diefer alten Monarchie im Befondern umd damit war’ aud)
Thon eine Fülle von bürgerlicher Freiheit gewährt, um die das nene Frankreid)
von dem gejammten alten Europa beneidet werden Fonnte. Aber eben zum
Schuße diefer Freiheit gegen Mißbraud) und Mißverftand mufte das Hoheitsredht
‚der Öefeßgebung ungetheilt der ftantlihen Gewalt verbleiben, der „all:
gemeine Wille“ unbedingt dem Einzelwillen überlegen fein. Was that
3 jtellte den Einzelwillen denen,. welche den Ge:
aber das neue Gejeß?
janmtiwillen zu ermitteln und auszufpredhen hatten, gleichberechtigt gegenüber

dem Einzelbürger

gab

und

oder beliebigen Vereinen

von Einzelbürgern')

Auf Grumd des Artikels 6 fonnte
ein Beto gegen jedes Gefe in die Hand.
jeder Sranzofe einen beliebigen Gefeh den Gehorfan verjagen, weil ihm,
wenn aud) die gefeßgebende Verfammlung, dod) ex felbft perjönfic; nicht zu:
geftimmt Hatte
Auf Grund des Artikels 14 Eonnte er in&bejondere jede
_—
[0

2 Am 22. Dftober fagte Nobespierre:
verainet® reside dans.le peuple, dans

Chaque
est

individu

oblige

a done

La constitution etablit que la soutous les individus du peuple.

droit ä concourir

et ü V’administration

de

la

chose

A 1a loi par laquelle il

publique, qui est 1a
Sinon, il n’est pas vrai que tous les hommes sont
€gaux en droits,
que tout homme est citoyen.. Archives parl. IX, 479. Ganz
denjelben Gefidhts:
punkt hat er in einer andern Nede am 28. Bebr. 1791 entwidelt.
Moniteur VII, 501.
m&me.

|

- Kritik der Erklärung

vom 26. Anguft.
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Steuer verweigern, weil er perfönlic) nicht gefragt worden war und, tveni
gefragt, jeine Eimmilligung nicht gegeben hätte.
Das Wörtchen „oder im
Gejeße bereditigte jeden Miderjprucd) mb jeden Ungehorfam.
Der Artikel 2
aber, welcher al3- „natürliche und unvorgreiflihe Menfchenrechte” erjtens $reis
heit, zweitens Cigenthum, drittens „den Widerjtand gegen Unterdrüdung”
namhaft machte, ritftete ihn: auch mit dem Necht bewaffneter Selbfthilfe aus,
denn e3 war nicht gejagt, daß der „Miderjtand” bloß ein Leidender, nicht ein

handelnder,

Hloß ein unbewaffneter,

nicht auch

ein betvaffneter

fein dürfe.

©p fiel fogar das Net der Verhaftung eine3 auf. der That ertappten Ber:
brechers hinweg; dem dem „Gejeß“, Eraft dejien er „geladen’ und ergriffen”

worden und

dem

er dann - „augenblidliidh

Buftinmumg ja nicht gegeben.
An die Möglichkeit eines

geberijchen

Willen

der Wähler

erujten

und

dem

geboren“

Widerjpruchs

foltte, hatte er feine
zwijchen

der Gewählten

den

geje-

hat die Nationale

verjammmfung in ihren Optimismus ‚nicht gedadjtz offenbar weil fie zwischen
Volk nd Volfsvertretung eine fo unbedingte Gefimumgseinheit annahn, daß
jeder Beihluß der Iehtern mindeftens der ftillfchtweigenden Zujtimmmung des

erjteren fiher und
war.

dem

gegenüber

Cie hat nicht bedacht, daß

jeder vereinzelte Widerfprud)
politifche Vereine

fid) bilden

machtlos

Fonnten, die

den Miderjpruch gegen die Nationalverfanmlung als Gewerbe betreiben,

die

im Namen der Souverainetät der. Nation Ernjt machen fönnten aus dent
Mitwirfungsregt jedes Einzelnen bei der Bildung des Gefehes und in
deren Händen die Menjchenrechte zu fuchtbaren Waffen werden würden exit
der Anarchie von unten mad) oben, dann aber der Tyranmei von oben

nad unten.
Da

die Somerainetät

der Nation. in dem neuen Gejeg

twirklid) jo wie

in Safayettes Entwurf definirt war!) jo war die Aufhebung des Begriffs
der erblidhen Monardie nunmehr gejeglicd; ausgejprocdhen md jede nad:
träglihe Anerkennung derjelben ein offenbarer Widerfpruch gegen Artikel 3
der. Menfchen: und Bürgerrechte.
Tas Zuftimmungs- und Mitwirkungsredht
aller Sranzofen bei allen Gefeßen Ho6 jede Möglichkeit allgemein verbindlicher

Gejeßgebung und damit den Staat jelber auf, denn nicht3 andres al3 die
Gefehgebung macht der Staat zum Staat. Ad‘ Hierin war die Berfamms
fung den Sußftapfen - Lafayettes gefolgt.
Nur-in einem Punkte Hatte fie
feinen Entwurf eingefchränft. - Der Artikel 1 bejagte nämlich: „Die Menjchen

werben geboren ımd bfeiben frei und glei) an Nedten.
Die gejellichaft:
Tichen Unterjjeidungen fünnen nur auf den allgemeinen Nuben begründet
werden.” Die unbedingte Gleichheit, mit welcder Safayette die Menjhen
geboren ‘werden ließ, ivar hier zurüdgeführt auf einee Oleichheit an Necten,
1) Art. 3.. Le principe de toute souverainetd reside essentiellement ‘dans
la nation. -Nul corps, nul individu ne -peut: exercer d’autorite qui n'en &mane
expressement.
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Die Menjchen:

IV.

und Bürgerrechte.

Jene umbedingte Gleichheit
die der Stant verfeihen oder verfagen fonnte.
war eine ganz reelle Öe:
dagegen
Dieje bedingte
war reine Phantajterei.
des Wahlredts md
Gleichheit
Sie bejagte zum Mindeiten:
währung.
der Perjon md des
Anjehen
ohne
der Wählbarkeit für alle Sranzofen
dan mufte mar
jollte,
fein
ausgebrüct
nicht
Befiges. Wenn dies damit
Verjanmlung fd)
die
war
hierüber
auch
Aber
ftreichen.
dem ganzen Artifel
feloft nicht Elar.
Wir fernen den Abbs Sieyes als den fanatijchen Prediger der Ofeid)heit!) und wenige Lejer werden vernmthen, daß gerade er der Erfinder
jener Unterfheidung von Aktiv» md Pajfivbürgern it, durd) die id)
die Verfanmlung nachher in fo fehreienden Widerjprud mit ihren eigen
Im einen Entwurf, betr. die „Anerkennung und
Menjchenrechten jehte.
Begründung der Nechte des Menfchen und des Bürgers”, den er a 20.
und 21. Juli im Arsfchuß vorlas,?) findet fh die Stelle: „Alle Bewvohner
eines Landes jollen darin die Nedte des Pajfivbürgers Haben; alle haben
Anfprudy auf Schuh für ihre Perjon, ihr Eigentum, ihre Zreifeit, aber
nicht alfe Haben ein Necht aktiven Theil zu nehmen an der Bildung der
Die Weiber, wenig:
Öffentlichen Gewalten; nicht alle find Aftivbürger
ftens in ihrem gegenwärtigen Zuftand, die Kinder, die Fremden md die,
welche zur Aufrechterhaftung der Staatsanftalt (&tablissement publie) nit

beitragen, jollen aud) nicht aftiv auf die öffentliche Sade eimuirfen.

Die

Bortheile der Gejelljchaft Können alfe genießen; aber mr die, welde die
Staatsanftalt unterhalten helfen, find die wahren Theiljaber der groben
focialen Aftiengejellichaft (les vrais actionnaires de la grande . entreprise

twahrhafte Aftivbirger, ‚wahrhaft Mitglieder
derjelben Meinung tar die große Mehrheit

Cie allein find
soeiale).
Ganz
de3 Staatövereins.”

der Verjammlung, die nachher diefen Gedanken gemäß im dem neuen
Staat der Freiheit und Gleichheit ein Bürgerrecht erjter und zweiter Güte
ihuf, troßdem. ihr Nobespierre hanrjcharf bewies, daB das mit dem
Bıuchitaben und dent Geift des Artikels 1 der Menjhenrehte im Wider

jpruch fand.

Su jolhe Widerjprüche fah fich die Verfammfung fajt bei jeden SXritte
verwidelt, den jie fpäter that, als c3 den Neubau der Verfafiung galt. 63
gab fchlechterdings feinen nothwendigen oder Heilfamen Borjehlag, dem man
nicht auf Grund der Menfchenrechte widerjpredhen umd e3 gab teber einen

Unfinn, nod) einen Frevel, den man mit ihnen nicht vechtfertigen Fonnte. Wir

werden

fehen, dag die Anarchie,

die bereits thatjächlich in ganz Srankreid)

herrfchte, durd) die Gejege dev Verfammfung auch) zum Staatsredt Sranf:

reich3 erhoben worden ift.
1) ©. oben ©. 109 ff.

VII, 256—261
au Moniteur.

Sebt jehon wijjen wir, daß dies, wenn e3 geihad,

2) Das Aktenftüc findet fi) in den Archives parlem.

abgedrudt, mit dem Vermerk:
\

Ce document n’a pas &t& inserd

Unklarheit

nichts andre3 war,

der Berjammlung

über ihr Werk.
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nod) jein konnte, al3 die ftrenge, unentrinmbare Confequenz

der Menjchenvechte.‘)
1) Die Mitwelt dachte natürlich andere.
Am Edfug feiner VBorlefungen über
„Philofophie der Geihichte” (Werke IX, 535) jagt Fr. Hegel hierüber: „Int Gedanfen
Dde3 Net ift afjo jett eine Verfafjung errichtet worden und auf diefem Grunde jolfte
num Alles befreit fein. Colange die Sonne am Firmantent fteht und die Planeten _
um jie Herumfreifen, war da3 nicht gejehen worden, daß der Menjch fi auf den
Kopf, das ift auf den Gedanfen ftellt und die Wirklichkeit nach diejem erbaut. WAnaras
gora3 Hatte zuerit gejagt, daß der zoös die Welt regiert; nun aber erft ift der Menjc)
dazu gekommen zu erfenten, daß der Gedanfe die geiftige Wirklichkeit regieren foll.
E3 war dieje3 jonit ein herrlider Sonnenaufgang.
Alle dentenden Wejen Haben
dieje Epoche mitgefeiert. Eine erhabene Rührung Hat in jener Zeit geherricht, ein

Enthufiagmus
jöhnmmg

des

de3 Geijtes hat die Welt durchichauert, als jei e3 zur wirklichen Ver:
Göttlichen mit der Melt nun erft gekommen.”

V.

Entrechtung

und Entmürdinung

des Königthumg.

Das erite Capitel der Verfaffung, das: von den Menjchen: und Bürger:
rechten Handelte, war beendet; am 31. Anguft ging die Verfammlung zum
zweiten Capitel über, welches die Organijation der Stantägewalten zum Gegen:
ftande hatte. Bisher Hatten die Anhänger Roujjeaus das große Wort ge:
führt; jeßt fam die Schule Montesquiens an die Neihe und in ihrem
Sinn forderte der Berichterjtatter de3 Ausichuffes, Graf Lally:Tollendal,
die Einheit der vollziehenden und die Dreiheit der gejehgebenden
Gewalt, die THeifung derfelben zwijchen König, Senat und Nationalvertrehung.
Das Beite in feinem fangen Vortrag vom 31. Angujt war, was er gegen
die Allmacht einer einzigen Gejehgebungsfammer jagte. Hier traf jedes Wort
den Nagel auf den Kopf und für jeden Eat gab c3 Beifpiele aus der Ger
ihichte der Verfammmlung jelbjt. Er jagte:
:
„Einheit, Nafchheit, Bewegung gehören zum Mejen der volfziehenden
“Gewalt.
Ueberfegung, Langfamfeit, Stetigfeit müjfen die gejegebende Gewalt
auszeichnen.
'
Eine einzige Verfammlung läuft inmer Gefahr, Hingerifjen zu werden
durch die Beredjamfeit, verführt zu werden durch Trugjchlüffe, ivregefeitet zu
werden durch Umtriebe, entflanımt zu werden durd) Leidenjhaften, die mal
ihr einflößt, fortgetragen zu werden durd) plößliche Bervegungen, die man ihr
nuittheilt, gehemmt zu werden durd Schredbilder, mit denen man fie ängitigt, .
durd) eine Art von BVolfsgefhrei (eri public), womit man fie berennt und
dem fie für fi) allein nicht zu twiderjtehen wagt.
Xe zahlreicher die Xer:
iammfung ift, dejto größer find diefe Gefahren. Je ausgedehnter ihre Madit;
defto weniger fühlt ihre Vorficht fi) gewarnt. Mit voller Zuverjicht faßt je
einen Beihluß, von den fie weiß, daß er ohne Einfprache bleiben wird. ber
wenn

zivei Kammern

ftatt einer vorhanden

find,

jo wird

die erjtere mit mehr

Behutfamkeit verfahren, allein deihalb fon, weil fie eine Nachprüfung durd)
die ätveite zu erwarten hat. Die zweite, gewißigt durch die Srrthümer der
erjten amd dur) die Urjachen, die fie herbeigeführt, wird fid) hüten vor einem

Mißgriff, dejfen Grund fie eingefehen; fie wird ‚nicht wagen einen Berhlub

zit deriverfen,
falls trägt;

vehtigkeit

der das Gepräge

fte wird

und

ebenfowenig

eben dieje

der Geredhtigkeit

und

einen annehmen,

gegen

öffentliche

Meinung

fc)

de3
den

erheben.

öffentlichen Bei?
eben Dieje Ge:

Cine

einzige

Antrag

auf

Errichtung

eines

Senates.
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Kammer wird niemals durd) ihre eignen Berchlüffe gebunden fein, vergebens
wird fie fuchen, fich jelbit anzufetten; da fie allein diefe Kette gejchmiebet,
fie affein fie and) in Händen Hat, Jo wird fie fie bredjen jo oft fie will. Ein
Augenblik der Erregung fan fie verleiten, jählings zu vernichten, was”fie

reiflich überlegt und mit größter Weisheit bejchlofjen hat. Bon einem Tag
zum andern twird fie Die feierlichite Entjchliegung widerrufen, die eine aus:
dehnen, die andre einjchränfen. Es genügt, daß einige Mitglieder, die fid)
in ihren Abfichten getäufcht jehen,
anfämpfen wider das Jod, dem

die Berfannmlung fich untertvorfen
und plößlich fieht ji) dieje von
einen Wirbel erfaßt, ohne zu
wilfen warım, und wider ihren
Willen dahin gebrad)t, dafz fie dies

Soc abjhüttelt, das fie fi) vielLeicht zu ihrem großen Heile jelber

auferlegt. Das Unheil, das aus
older
Drganifation erwachjen

tvird

surüdjalfen

in

die

A

Gejeße geben wird, jo wird c3
autc) feine politifchen Gewohnheiten
und damit auch) feinen Nationalz.
- jarafter geben; und tvenn e3 feinen
Nationaldharakter gibt, jo wird e3
auc) feine Freiheit geben, das Bolf

ESTINE

far, ijt gar nicht zu bevedinen.
Eelbit die Verfailung wird bes
ftändig in Gefahr fein, der Un:
beitändigfeit, der Laune, allen
menfchlichen Zeidenfchnften auds
gejeht. Da es feine fejtitehenden

Deiginafgroßes Sacfinife

Sfla=

eines anonhnent

Etidhyes.

verei, in die fhimpflichite die gedacht werben faun, Die nämlich, welde die
unterwirft

Mehrheit

feidenjhaftlihen

dem

Treiben

einer- Hand»

voll Menfhen.”')
Die

Nichtigfeit

Gonftituante
durd)

mehr

ESdluß

war

diefer

ganzen

Schilderung

noch nicht gejchehen war,
die

Legislative

und

richtig, dah in dem

den

follte,

joweit

c3 burd)

Die

durd) ihren ferneren Gang und nod)
Gonvent

erwiejen

doppelten Veto

werben.

Auch der

eines ftarfen Königthums

einerjeit3, und eines widerjtandsfähigen Dberhanfes andrerjeits gediegene
Bürgjchaften gegeben fein wirden, um Die Gejeßgebung vor den Gefahren zu

behüten, die ihr durd) den Terrorismus der. Parteien
1) Archives

parl. VIII, 516.

von Imen und nod)
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V. Entredhtung und Entwürdigung

de3 Königthums,

mehr von Auen her bereitet wurden.
Sa, ein zivehmäßig gebifnetes Ober:
haus, das die im guten Sinn confervativen, -d. 9. Ttaaterhaltenden Kräfte der
Nation um den König jchaarte, würde -diefem mittelbar eine viel werthuollere
Bruftiwehr gegen Webergriffe und lebereifungen der Volfsvertretung geboten
haben, al3 e3 irgend ein formelles Vetorecht ihm geben fonnte, wen jold
ein Mittelförper nicht vorhanden war.
Und die Vorjchläge
des Ausihuffes für die Bildung eines Oberhaufes
mit dem Namen „Senat” waren wirklich zwedmäßig. "Lally: Tollendat
fagte: Wie foll der Senat zufanmmengejegt werden? Aus dem, a3 matt
jeht Adel amd Gferus nennt? Sicherlich nicht: das hieße die Scheidung der .
Stände, jenen Geift der Körperjdaft verewwigen, der der größte Feind de3
Gemeingeijtes ift md den ein allgemeines Baterlandegefühl heute zu erftiden
eifert. Außerdem müßte die Zahl feiner Mitglieder fehr bejchränft jein: fie
würde nicht ein Recht der Vertretung üben, fondern ein ebenjo jehr vichter:
fiche3 al3 pofitifches Amt beffeiden, das an ihrer PVerfon haften würde. Der
Senat mühte zufammengefeßt fein aus Bürgern aller Claffen, denen ihre Ta:
fente, ihre Dienfte, ihre Tugenden den Butritt Öffnen wirden. Die Zahl
könnte auf 200 beftimmt werden. Sünfunddreigig Lebensjahre und der Belt
eines bejtinmten GrumdeigentHung wäre zur Wählbarfeit erforderlid. Die Er:
nenmung würde duch den König. auf Qebenszeit erfolgen, aber nır auf Grund
von Borjchlägen, welche von den Provincialverfammmngen auszugehen hätten.
Der Antragfteller Hatte Necht, wenn er eine derart gebildete und zur
janmengejeßte Körperfhhaft gegen die Bezeihnung einer „aritofratiicen” im
alten Sinne nahdrüdlicht verivahrte. „Die Arijtofratie, die zu fürchten it,
fagte er, ift diejenige, die eine Nation in mehrere Nationen theilt, Familien

von Familien jdeidet, die Vorrechte und Befreiungen verlangt, die fid) mit

Ausschluß aller Andern der öffentlichen Aenıter bemäcdhjtigt, die fogar das
Net beanfprucht, Verbrechen zu begehen md dem Gejeß verbietet, fie alt
Trafen.” Bon folder Ariftofratie war bei diefen enat der 200 nicht die
Nede und mit dem Oberhaus in England verglichen, Konnte er jogar für einen
vergleichsweije demofratifchen Körper gelten. Denn in England war md ijt
die Zahl der Peer3 nicht bejchränft, während fie hier bejchränft war; dort

nme

ausjchlieglic

Ernennung

durch

den König, hier

ein Vorjchlagsreht ber

Nation, dort erbliche Lords, -hier nur Yebenslängliche Senatorei.
Aber der vorherrichende Geift der Berfanmlung war derart Allem ent:
gegen, was mr den äußerlichiten Anjchein von ariftofratijcher Bevorzugung hatte,
daß der wohl erivogene Vorfchlag des Ausfchuffes einer irgendivie ernjten
Erwägung gar nicht gewürdigt ward, daß felbjt Neder, der ja fo ungemeinen
Wert) anf das Bweifaumterjyjtem Tegte,’) aus SZurcht vor einer offenbar un

vermeiblichen Niederlage gar nicht wagte, zu diefem Plan auch mer ein Wort

der

Zuftimmung

1) ©. oben

zu

äußern.

©. 132,

° Bon

all

den

vielen

Fragen,

die

fi)

an

die

Anflöfungsreht
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des Könige.

Bildung und Ausftattung der gejeßgebenden Gewalt anfnüpften, wurde mır
eine einzige Gegenftand wwirkficher Verhandlung, das war die, ob die vollziehende Gewalt ein bedingtes oder unbedingtes Veto gegen die Beichlüfie.
der gefehgebenden Verfaninlung haben jollte. Hierüber ward mit ermüdender
Breite, mit unglaublicher Leidenschaft und dod) ohne alle Gründlichkeit Wochen
Yang

Bon

geftritten.

den Monarchijten

felbft tward diefe Frage viel zu Äufßers

Weit wichtiger als ein formelles Veto mit aufhebender oder

Lid) behandelt.

aufjhiebender Wirkung war für den König als Hüter der bleibenden Juter:
effen der Nation gegenüber den Wechjel ihrer Vertreter einmal die Stübe

einer erften Kammer

und

fobann

das Net,

die Nationalverfammlung

aufzulöfen und dur) Ausfchreiben von Nentwvahlen an das Land Berufung
Mas Mirabeau in feiner großen Nede vom 1. September
einziifegen.
unter „Veto“ verftand, tvar offenbar nichts anderes al3 eben Diejes Auflöfungs:

vecht, das er zwei Mal ausprüclid erwähnt, aber nicht, wie es fi) gehört
Hätte, in den Vordergrund geftellt Hat!) Der Ansjchupentwurf hatte Dies
Necht dem Monarchen vorbehalten, und Mounier jagte darüber am 4. Sep:
tember: „Das Necht, die Kammer der Abgeordneten aufzulöfen md eine Neu:

wahl anzuordnen, ift fir den Beftand der Monarchie als unerläßlich erachtet
worden; e3 ift das einzige Mittel, das in ftürmifcen Zeiten den Thron fhüben

fan gegen den Anftnen einer Partei von Ehrgeizigen oder Mifvergnügten.
Fir die öffentliche Freiheit fan eine Gefahr darin nicht Tiegen, falls die Auf
Yöfungzakte als nichtig gilt, wenn fie nicht eine Anorduung von Neuwahlen
einfchließt. Der Monarch) Fönnte fi diejes Rechtes nur in feltenen Sällen

bedienen, wenn er gewviß wäre, daß die öffentliche Meinung den Syiten der
Abgeordneten

wicht günftig ijt.

Die Wähler

Hätten das Necht,

Ddiefelben Ab:

geordneten wieder zu wählen und der Zürft. würde fi) nicht, ohne Handgreif:
liche Nöthigung, dem allgemeinen Unwillen ausjegen, der durd) eine Teichtfertig
oder ungerecht ausgefprochene Auflöfung unfehlbar erregt werden wirde.”?)
1) Durchaus ftantamännijch tvar übrigens der Gefichtspunft, von dem er audging:
„Es liegt in der Natur der Dinge, daß nicht immer nothiwendig die Würdigften zu
Abgeordneten gewählt werden, jonbern Die, welche durd) Stelfung, Vermögen und befondere Umstände in die Lage verjegt find, dem Staat ihre Zeit am Teichteften zu opfern;
folglich wird inmer aus diejen Abgeordnetenwahlen eine Art thatfähliher Ariftofratie hervorgehen, die in dem beftändigen Trachten ein rechtliche Dafein zu gewinnen, dem Monarchen, dem fie fich gleichfteffen will, ebenfo feind werden muß ivie
den: Volk, da3 fie in Unmindigkeit erhalten toill. Daher jenes natürliche und nothwendige Bündnih zwiihen Fürft md Volk gegen jede Art von Arifto=

fratie; ein Bindniß, das gegründet auf diejelben Suterefjen und Befürchtungen, fie
beftinmt,

dasfelbe Biel und folglich einen und

denjelben Willen

zu Haben.

Wem

auf

der einen Eeite die Gröfe des Fürften abhängt von der Bfüthe des Volks, fo ruht
da3 Glücd de3 VolfS vorzugswetie auf der Shußherrlicden Macht (puissance tutelaire)

des Fürften. Nicht zu feinem perjönlichen Vortheit mithin greift der Monard in die
Gefehgebung ein; fonbern geradezu im Snterefie des Volks und in diefem Einne faun
und muß man jagen; Die Föniglie Sanftion (sanction royale) ijt nicht das VorBarthe,
recht de3 Monarden, Tondern das Eigenthun, das Erbgut der Nation.”

Discours I, 344.

2) Archives parl. VIIT, 557.
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- Dies war jo vihtig md feinem Inhalte nach von jolher Bedeutung,
daß die Monardhiiten alle Neden für ein abjolutes Veto. Hätten unterlajjen
fünnen, um dafür mit umerbittlichen ‚Nahodrnd auf dem Nedt der Slamnter:
auflöjung zu bejtehen und Srankreid) vor dem Fluch) eines ummterbroden
tagenden Parlaments zu behüten. ° Danıı wäre ihnen twenigftens die tiefe.
Beihämung erjpart geblieben, daß ihnen der-König jelbjt auf einen Bericht
Neders vom 11. September die umwiderjpredjlic; richtige Erklärung abgeben
mußte, von eimem abjoluten Veto würde er gar feinen Gebraud) zu maden
wijjen, da ihm ein verantwortliches Minijterium dazır dod) nie rathen würde,
Dagegen werde ein aufjchiebendes Veto für. ihn ebenjo brauchbar als für die
Nation unjchädlich ein.!)
Ein Stein des Anftoßes freilich blieb bei Allem, was unternommen
werden mochte, um die Gejehgebung zu bewahren vor Webereilungen der
Gejeßgeber: da3 war der Wortlaut der Menjhen: ımd Bürgerrechte, nit dem
fi) mm einmal feines diefer Nothntittel vereinbaren Tief. Die umbedingte
Nechtögleihheit aller Sranzofen, die da ausgejprochen war, vertrug ji nidt
mit einer erjten Kanmer von dire ‚den König auf Lebenszeit ernannten,
aljo umabjeßbaren Senatoren. " Die Lehre von der Souverninetät der Nation
aber fchloß jedes Veto eines Einzelnen aus, mochte diejer Einzelne auch der
- König felber jein.
Sn der Sigung vom 2. September jagte ein: Abgeordneter gegen das
unbedingte Veto: „Wenn man e3 annimmt, fo hebt man die Menjdenredte
auf: alle Souverainetät wohnt im Volk und das unbedingte Veto füme einer
Vernichtung derjelben gleich; die Nation allein fanı Richter fein zwifchen den

Abgeordneten
genannt,

ımd

dem König?)

Dies

e3 heißt im Bericht bloß M.***

Mitglied

wird

mit Namen

Die Vermuthung

nid

ijt aber geitattet,

daß diejer Nedner fein anderer al3 Robespierre gewejen ijt, der während
der erjten Monate der Conjtituante um jeiner höchit umbequemen Neben
willen von der Berichterjtattung mit Hartnädigfter Ungunft behandelt: ward, 0
. dal; feine Neden öfters ohne Namen, oder bi3 zur Unfenntlichfeit verkürzt,
oder and) gar nicht wiedergegeben ‚wurden.
Eine fehr große Nede, die cr
gegen jedes Veto überhaupt gehalten hat, ijt ganz unterdrüct und erjt durd)
die Herausgeber der Archives parlementaires ans Licht gezogen worden.‘)
Sie ift für die gefanmmte Stant3anfhauung diefes nadhmals fo viel vermögenden
Mannes fo bezeichnend, daf wir Die Hauptjäße derjelden mittheifen müflen:
-1) Archives parl. VII, 612—615.

parl. IX, 79 ff. Die Rede
M. de Robespierre depute

le veto

royal,

soit

2) Archives parl. VIII, 517. _ 3) Archives

ift als Slugihrift erfchienen unter dem Titel: Dire de
de la province d’Artois A l’assemblee nationale contre

absolu,

soit

suspensif.

A Versailles

de

l’imprimerie

de

Baudoin ı1n-8°”. de 14 p. Santel: Histoire de Robespierre I, 140 bemerkt dazu:
Ce discours ne nous parait pas avoir &t& connu des prineipaux historiens
de la

r&rolution: aucun,
du moi
ins,
19. Juni on:1790 de ’Mobespler”

na

ne l’a signal&.
gnale

.

Nobespierre
Sp
u nannte tte

,
,
fi fidy 6i3 bis 5 zum

NRobespierre

gegen

jedes

Veto.
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„Seder Menfch, fagt Nobespierre, Hat vermöge feiner Natur die Fähig:
fih nad eignem Willen zu vegieren; folglid) Haben die zum Staats: _

keit,

körper vereinigten Menjcen, d. h. eine Nation, ganz dasjelbe Necht: Diefes
allgemeine Willensvermögen, zufammengefegt aus den bejonderen Willen:

vermögen, oder die gejeßgebende Gewalt, ift unveräußerli, machtooll:
“Tommen (souveraine) md ımabhängig im der ganzen Gejellihaft, wie, fie
e3 vorher in jedem von Seinesgleichen gejonderten Menden war. Da eine
große ‚Nation die gejeßgebende Gewalt nicht jelbjt ausüben Fanıı, während
eine Heine e3 vieleicht nicht darf, fo überträgt fie diefe Ausübung an Ber:
treter, welche die Inhaber ihrer Machtvollfommenheit find. Dann ift aber
aud) augenjcjeinfich, daß der Wille diefer Vertreter. al3 der Wille der Nation
angejehen zmd geachtet werden muß; daß ihre Autorität nothivendig eine
geheiligte und übergeordnet fein muß jedem Ginzeltwillen, weil fonft die
Nation, die Fein andre Mittel Hat um Gefege zu geben, in Wahrheit ihrer
gefeßgebenben Gewalt und ihrer Souverainetät entkleidet wäre.

ein Menjd)
Wille eines
nichts, ein
gehört, der
den

die

Wer da jagt,

habe das Net, fidh: ven Gefeh zit wiberfegen, der jagt, der
Einzelnen fteht über. dem Willen Aller. Er jagt, die Nation ift
einzelner Menjch ift Alles. Fügt er Hinzu, daß dies Net dem
mit der volfziehenden Geivalt beffeidet ift, jo jagt er, der. Mann,

Nation

eingejeßt

Hat,

ımı

die

Willensänßerungen

der

Nation

zır

volfitreden, Hat das Necht eben diefe Willenzänßerungen der Nation zu ver:
eitelt

md.in Ketten

zu Tegeitz

er fchafft ein Ungehener,

das moraliih

md

praftifch gleich anfahbar it und dies Ungeheuer ift nichts anderes als das
föniglicye WVeto.”
Bon Standpunkt der Menjchen: und Bürgerrechte aus, war dies volle
fommen richtig. Der Artifel 3 derjelben Eannte jchlechterdings feine andre
Souverainetät al3 die der Nation, feine andre Autorität als die „ausdrüdlich”
von ihr übertragene. Hiernacdh gab e3 in Frankreid, feinen Monarchen ntehr
aus angebornem Necht, fordern nur nod) einen Beanten, den man aus alter
Gewohnheit nod) „König” nannte, aus Oründen der Bwvedmäßigfeit perjönlich
unverfeblic erklärte umd fcheinbar mit der Fülle der vollziehenden Gewalt
beffeidete, der aber bei alledein doch ein Beamter blicb umd folglich nur eine
Pflicht des Gehorfams, aber niemals
de3 Ungehorfams haben konnte. Mas

ein Recht des. WiderfprucdhS oder gar die Monardiiten für das Veto jagteır,

mochte jehr ftaatsffug gedadt und in der politiihen Erfahrung jehr wohl
. begründet fein, aber mit den nenen Staatsreht von .26. Auguft fand e3durchaus im Widerfprud und wer diefes Iehte für fchlechtgin bindend md
unvorgreiflid) hielt, der mußte twie Nobespierre in jeden Füniglichen Veto
ein „Lngeheiter”, d. H. einen Widerfinn in fich felbft erbliden. Mit diejen
Staatsrecht Fonnte man eben Feine Monarchie mehr vereinbar maden, was
man mit Gewalt dazır ftenipelte, Konnte nichts andres- als ein Berrbild der
felben fein und um nad) md nad) and) den Schein monarhijcher Ordnung
zur zerjtören, bedurfte e3 nur einer Gefebgebung, die rücdjichtslos die Eon:
DOnden

Nerclution 2c. I

16
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fequenzen der Menfchenrechte z0g. Dies aber war recht eigentlid Robes:
pierres planmäßiges Thum, der von Hier ab Schritt um Schritt unnad
fichtlic amd unerbittlich Alles befämpfte, was die Verjammlung an Brujt:
wehren gegen die Anarchie anfrichten wollte und was er unter Berufung auf
die Menfchenrechte als „Dejpotismus" oder „Ariftofratie" denuneirte. „England,
fagte ex weiterhin in der oben angeführten Nede, Hat verjtanden, jener Hhdra
von Ariftofratie zu entrinnen, welche Tebt vom Mark .der Völker: und ji
drüftet mit ihrer Entiviirdigung. Sn unferer Mitte aber Iebt fie nod), Thon
erfüllt von nener Buverficht, erhebt fie drohend 100,000 Köpfe und brütet
nene Pläne aus, um ihre Macht wiederherzuftellen auf den Auinen der
Freiheit und vielleicht jelbft auf den Behlern . der werdenden Berfaffung.
Wieviel Keime der Tyrannei Fönnen fi) mit jeden Augenblid und mit er:
Schredender Nafchheit:in diefem weiten Reiche bilden.“
Welcher Art war nm das Königthun, das aus den Septemberbejälüfien
Die drei erjten der 19 Artikel, welde am’
der Verfammkung hervorging?
1. ODftober fertig geworden waren, fagten:
„le Gewalten entftammen wefentlid) der Nation umd Fönmen nur ihr
entitanmeı.

.

Die franzöfifhe Verfaffung ift monarhifch: e3 gibt in Franfreid) feine
Höhere Antorität al3 das Gefeg: nur durch das Gefeh vegiert der König amd
nr Fraft der Gefeke.fanıı er Gehorjan verlangen.
.
.
Hat anerfannt amd erklärt al3 grundfegende
Die Nationalverfanmlung

,

Nehtsfäge dev franzöfiihen Monarchie: daß die Perfon des Königs ıumber:

Yeßfich) umd Heilig; dah der Thron untheilbar; daß die Krone erblid) ijt in
den Mannesftanın de3 regierenden Haufes ımter umbedingten Ausjhluß der
Franen ımd ihrer Nachkommen, aber amter Vorbehalt der Nehtswirkung von
m
Berzichten.”
Die dann folgenden Artifel errigteten eine gefeßgebende Gewalt, die
jeder pofitiven Einwirkung des Königs entzogen tar. . Der König hatte fein
Net, die Nationalverfammlung einzuberufen, zu vertagen oder aufzulöjen;
denn Artifel L fagte: „Die Nationalverfanmlung wird permanent fein."
Auch‘ ein Dberhang, einen Senat mit vom König ernannten Mitgliedern gab
Artikel 5 fagte: die Nationalverfammlung wird nur aus einer
03. nicht.
Kammer bejtehen. Das Necht des Gejekvoriählags, der Initiative ftand dem
König nicht zu. Artikel 13 fagte: „Der König Tann die Nationalverjanmz
Jung einladen einen Gegenftand in Erwägung zu nehmen, aber ber Vor:
ichlag von Gefeen gehört ansjchließlich
den Vertretern der Nation. Cogar
das Net, Verordnungen zu exrlaffen, war dem König verfagt. Artifel 17
verordnete: „Die vollziehende Gewalt fan Tein Gefeh, nicht einmal.ein probt:
forijches maden,

fondern

nur

den Gejehen

entjprechende

Broclamationen

erlajjen, ‚m deren Befolgung anzuordnen oder einzufchärfen.”
. Nur ein Net war ihm gelafjen: das, den Bejchlüffen der National:
verfammlung die Sanftion zu verjagen (Artikel 10), aber dies Veto Hatte

Nobespierre.
Sacjimile eines

gleichzeitigen anonymen

Stidjes.

10“
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nur auffchiebende Kraft und es erlofch von felbjt bei der ziveiten der Legige
Iaturen, welche derjenigen folgte, Die das Gejeh befchloffen hatte (Art. 12).
-Die Mitwwirfung des Königs bei der Gejehgebung beichränfte fih) aljo in
der Hauptjache auf das Unterjchreiben von Gejegen, über deren Suhalt er
nicht gefragt ivard, auf deren Faflıung er nicht den mindeiten Einfluß Hatte,
über die er exit, went fie fertig waren, fi) nit Sa oder Nein zu entjcheiden
hatte, und zu deren Ausführung er verpflichtet war, auch went er fie für
faljch umd verderblidh hielt umd diefer Ueberzeugung durch Einfegung jeines
Deto vergeblich Ansdrud gegeben hatte. Wie jeine Stellung im Staate nun
geworden war, hat ein Spottbild aus dem Zahr 1790 treffend veranjhaufigt.
Da war er abgebildet, wie er im einen vergitterten Wogelbauer mit einer
großen Zeder eifrig jchreibend am Tifhe jah. Sein Echivager Leopold I.
fragt ihn: Was treibft dur denn? Und Sudtvig XVI. antwortet: „Ich fanftionire.”
Nur zum Eanktioniven deifen, was fie völlig jonverain bejchloß, braudte und
‚ boollte diefe Verfammlung einen König. Wie gefährlich e3 für ihn var, wenn
er in diefer feiner einzigen Verrichtung jänmig oder gar twiderjpenjtig jete,
darüber follte Eudwig XVT. eben jet eine Höchft empfindliche Erfahrung machen.
Die

Entlafjung

Neder3

am

11. Juli

tvar die Teßte That gewejen, zit

welcher der König‘ fi) durch den Hofadel hatte überrumpeln Tafjen. Sm
jelbft ward dabei geringere Schuld ‚beigemefjen als der Königin, die in der

That feit der Verwaltung Brienme's nicht mehr bloß gelegentlich md mittels

bar, jondern regelmäßig und unmittelbar an den Gefchäften der Regierung
Theil nahm:!) nicht zum Seile diejer, denn an Kenmtniffen, wie an Urtheilds
fraft fehlte e3 ihr durchaus und nicht zur ihrer eigenen Befriedigung, dent
das Gefühl einer jalihen Stellung Tieß ihr Feine Ruhe. Einer der Hofleute,
der ihr näher gejtanden Hat, al3 irgend “ein Anderer, Baron Befenval,
gibt von ihr eben aus diejer Zeit folgendes Charakterbild: „Der Königin
fehlt e8 nicht an Geift, aber-in Bezug auf Unterricht ift ihre Erziehung
mull gewefen. Außer einigen Nomanen hat fie nie ein Bud) aufgemadt, und
nicht einmal die Kemntniffe fucht fie. auf, die man fi) in der. Gejellichaft
erwerben Fanıtz jotwie ein Gegenftand eine erufte Farbe amminmt, zeigt id)
die Langeweile auf ihren Geficht umd das Gejpräcd) friert ein. Shre Unter:
Haltung ift unzufanmenhängend, hüpfend ud flattert herüber und hinüber.
Ohne irgend einen Anflug von perjönlier Heiterkeit, ergößt fie fi am
Tagesklatih, an Keinen mit Gejchid verjchleierten Freiheiten md namentlich)
am Läftern, tie e3 bei Hofe üblich) ift; das macht ihr Freude. — Zur Beit
da mich das Vertranen, das fie mir beivies, berechtigte md anreizte, ihr

Nathicläge zu geben, Habe ich Alles getan, um fie zum Erwerb der Kennt:

niffe anzufenern, die fie in Stand gefeht hätten, fi) dem Hang zum Ers
nemen von Miniftern und zım Eingreifen in die Verwaltung hinzugeben;
aber

ich. Fonnte

nie

erreichen,

1) Bejenvaf Mem.

IT, 310.

daß

fie mır

ein wenig

Fleiß zeigte,

jtatt de>

Saliche

Stellung

.

der Königin.
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Sie jelbit war
Getändel3, mit dent fie die Dede ihrer Tage ausfülltet)
fchmerzlichen
die
bezeugen
das
bei diefem Thun durchaus nicht glüdfi,
gethan hat.
einmal
als
mehr
Canpan
Ira
gegen
-Aenferungen, die fie
nden der
BZufanmenbi
beim
Half
ihr
ich
als
dieje,’)
- Eines Tages, erzählt
an den
Mitteilung
zur
ihr
Minijter
die
welche
Berichte,
und
Denkfjchriften
-König übergeben hatten, fagte fie feufzend: „Ad, für mic) gibt es Tein Gfüd
‚mehr, feit fie mic) zur Intrigantin gemacht haben.” Und al3 die Campan
“den Ausdruck zu ftark fand, fuhr fie fort: „Sa, das ift das rechte Wort; jede
‚Fran, die fi in Dinge mifeht, die über ihre Kenntnifje gehen und außer:
-halb des Sreifes ihrer Pflicht find, ijt nichts als eine Intrigantin; Sie
werden fi) wenigftens deffen erinnern, daß id) mich nicht verziehe und mit
‚Schmerz mir felber diefen Namen gebe. Die Königiimen von Frankreid),
find ur glüdfid, wenn fie fi) in nichts mijchen und nur joviel Einfluß
:behanpten, als nöthig it, um ihre Freunde und einige eifrige Diener zu bes
Seit ich zu den
Wiffen Sie, was mir nenlic) begegnet ijt?
‚glüden.
-Gomitefigungen beim König gehe, habe ich, als ich den Saal Oeil-de-boeuf
-Succhjchritt, einen der Mufifer von .der Capelle jo Yant fagen Hören, dai
mir fein Wort entging: Eine Königin, die ihre Pflicht thut, bleibt in ihren
Gemächern und fpinnt. Ich habe zu mir jelbit gejagt: Ungfüdfiher, du
Haft Recht, aber du Fennft meine Stellung nidt, id) gehocche der Nothivendigmd meinen böjen Ste.”
Was bei jenem Verfudh, das
duch ein Mintiterinm der That,

Zeit

Minifterium der Nachgiebigfeit zu erjehen
am Tehten Ende eigentfich beabfichtigt ge:

-wejen ift, wird wohl immer ein Geheimmiß bleiben, um jo mehr, da fich die
‚Urheber .desjelben darüber wohl felbjt nicht Har gewejen find und der Königin,
die ihnen ihren Einfluß Tieh, ficherlich nur die anfpredjendfte Ceite des
Planes gezeigt Haben. Mit Sicherheit aber Täßt ji) jagen, daß jene „Ders
jo
Tchtwörung” gegen Paris und bie Parifer, von der da3 Palais Royal
Baroı
der
dem
war,
Hirngefpinnft
ein
twußte,?)
erzählen
zu
"graufige Dinge
twir
.Befenval, der der Werfmeijter derjelben hätte jein müffen, Hatte wie
ent=
entfernt
nur
-gejehen Haben,*) Feinerlei Befehle, Die jolhen Plänen auch
Sprachen. Nur das Gefühl tvar vollfonmen rihtig: eine Partei, die mit der
Entlafjung Neder3 anfing,. wollte ‚einen volljtändigen Wedel des Shitems
3) It der Correspondance secröte
2) Mem. II, 31/32.
1) Mem. II, 309/10.
ä
‚IL 373 Heißt e3 unter bem 23. Juli 1789: Le bruit universellement r&pandu
fondement,
aucun
ent
probablem
n’a
ville
cette
contre
on
conspirati
"Paris d’une
mais

il peut. seul excuser les horreurs

qui se sont commises et. que l’on prepare

resolu
encore. On pretend que les aristocrates et l’ancien ministere avoient
pidces
cent
par
foudroyer
le
de
n,
destructio
sa
Waffamer Paris et pour accelerer
puis d’y
de.canon, du haut de la .butte Montmartre et autant ä Belleville;
.entrer

le fer et

le feu

ä la main,

de massacrer tout

ce

qui

feroit

resistance

e nationale
‚et de forcer le reste des habitants & demander le renvoi de l’assembld
200.
©.
©..oben
4)
et ä& se soumettre.
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und wenn ihr die Truppen treu blieben, die eben jebt zwiichen Paris und
Berjailles zufammengezogen wurden, danı Formte and ihrem Sanatismus
nicht verfagt, nichts verwehrt werden. Was von Haufe aus vielleiht nur
Nothwehr jein follte gegen Anarchie und Pöbelherrihaft, ward dan unter,
den Händen der Unverfühnlichen von jeldjt zu einer förmlichen Gegenrevolution
und e3 war jehr übel für die Königin, daß and) diefer Iehte in der Geburt
erjtidte Berfuch eines Staatsftreihes in ihe Schuldbuch eingejhrieben ward.
Su dem neuen Minijterium, das der König aus Mitgliedern der
Berfammlung jelbft ergänzte, Hatte der zurücdbernfene Neder fein Gegen:
gewicht mehr.
Die Königin, feit der. Flucht der Clique Artoi3-Polignac
vereinfamt amd verlajjen,. fühlte ji) wie gelähmt, der König jelbit jucte

eifriger al3 je in Zagd!) und Ehlojjerei Vergefjen aller Negierungsforgen
und überließ Neder ji) mit der Verfanmmlung über Finanzen ud Ber:
Taffungsfragen auseinander zu feßen. Auf Neder3 Nath nahm er das fu

- penfive Veto an und gleichfalls auf Neders Nath?) verjagte er den Menden
rechten feine Genehmigung, folange nicht die ganze Verfaflung, von der fie
ja mr einen Theil bildeten, im Ganzen fertig jei. Damit aber durdkrenzte
er einen Lihlingswinidh Lafayettes und‘ was das. bedeutete, jollte er jeht
‚erfahren.
”
Sn den Greneln,.
die fi) am 5. und 6. Dftober in Berjailles zuge:
tragen haben,?) find Umtriebe und Pläne der verjchiedenften Art-tHätig ger
wefen,

die zu entiwirren umd

Earzulegen

wohl

nie gelingen wird.

Eines nur

fteht unzweifelhaft jejt: Der Enderfolg, den fie. gehabt haben, war fein Bu:
fall, er. war gewollt, berecänet und planmäßig herbeigeführt.

Was der Herztg

von Orleans wider den König?) und die Königin geplant Haben mag, tit ge
1) Sn eitent Tagebuch, das fich am 10. Aug. 1792 im eifernen Echrank gefunden
‘hat, Hat der König über feine Zagderfolge regelmäßig Aufzeichnungen gemacht und
wenner nicht hinaus Fonute, ıtie verjäumt, da3 durch ein fchmerzlides rien zu coll:
‚tatiren. Eo hieh e3 im Juli und Dftober 1789: Juillet 1789. — Mereredi 1er, rien.
Deputation des &tats. — Jeudi9. rien. Deputation des dtats. — Vendredi 10.

rien.

.Reponse

Necker.

porte
revenu

—

ä la deputation des etats. — Samedi 11. rien.

Mardi

14.

de Chätillon:
ä cheval.

rien

(Baftilleituwwm).

tu6 81 pieces.
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6.

—

Octobre

Interrompu

Depart pour Paris,

1789,

Depart de I.

lundi 5, tird & la

par les &renements.
& midi

et demi.

Alle eb

Visite ä Y’hötel

de ville. Soupe et couch6 aux Tuileries. Revue retrospective V, 166 ff. vgl.
Rende, Louis XVI et sa cour. 258. ı. Geffroy: Gustave Il et la cour de
France II, 349 ff.
2) &o verjichert ausdrüdfic) Fran d. Sta&l Considerations I, 32.
3) Der äußere Hergang der Ereigniffe ift durch zahfreiche Bengenverhöre dor dem

Ehätefet zu Paris erhoben worden, |. Extrait

de la proc6dure

criminelle

: instruite au Chätelet de Paris sur la d&noneiation des faits arrives & Versailles
dans la jourmde du 6 Octobre 1789 im zweiten Bande de3 Moniteur r&imprime

p. 521581, . Vgl. dantit Les forfaits du 6 Octobre ou examen approfondi
nn rapport. de: la procedure du Chätelet sur les faits des 5 et 6 Octobre 1789
en
a Charles Chabroud — Paris 1790. t.
Iet II
4) Nad) Neder: De

are

ton

frangaise II, 71 Hat er beabfichtigt, den König derart zu.ängitigen, daß
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fcheitert, nicht gefcheitert aber, fondern volljtändig gelungen ift der Tai,
mit dem’ der General Lafayette am 5. Dftober die Nationalgarde nad) Ver
failfes führte und feit twir diefen Plan ennen, ift wenigftend der entjcheidende.
.
\
Theil jener Ereigniffe durchaus verjtändlic) geworden.
Am 1. Oktober fand im Theaterfaal zu Verjailles ein großes mifitäri>
iches Sefteflen ftatt. Die Einfadenden ivaren die Gardes du Corps, Die
Eingeladenen die Offiziere von zwei neıt herangezogenen Negimentern, dent
Reginient Flandern und den Lothringer Jägern, foivie der Nationalgarde
von Verfailles. Der Zivek der Veranftaltung war eine Kundgebung jener
fönigstrenen Gefimmmg, die bisher für die Pflicht jedes rechtichaffenen Frans
zöfiichen Soldaten gegoften Hatte ımd aus der ihm auch jeßt nur fanatifcher
Parteigeift ein Verbrechen madhen Tonnte. Ten Ziwved entiprad) die Stinsmung, die fid) während des Seltes fund gab. „EI war herrlich, jagt ein
Bericht,

md

jeder der Säfte zeigte joviel Anhänglickeit

an den König

md

da3 Königliche Haus, dak man ©. M. beftimmte, ihre Winfche zu frönen,
indem er fie mit feiner Gegenwart beehrtee Das Erfcheinen des Königs,
den die Königin und der Herr Dauphin!) begleitete, madhte den alfergrößten
Die Nufe, e3 Iebe der König, die Königin, der Herr Danphin
Gindind.
und die ganze Föniglihe Familie! brauchten nicht befohlen zu werden: es
war der Ausbrud) de3 Herzens und noch erkannte man in diejent Augenblid
Die Rührung jo vieler fönigstrener Menjen
da3 Herz der Franzofen.
ergreifend als denfwirdig. Herzen und Geijter
ebenfo
machte diefen Abend
tapferı Zente dem König gefolgt wären wohin
diefe
daß
entflammt,
waren fo

nn

ex fich hätte zurüdziehen wollen.”

Sp Schreibt in ihren Denkvirdigfeiten die Marquife, fpäter Herzogin
von
von Tourzel, die an Etelle der im Juli flüchtig getvordenen Herzogin
und
die
und
war
getvorden
Bolignac die Erzieherin der Kinder Sranfveich3
des
im ftrengften Einklang mit Allen, tvas wir fonft von den Gefinmungen
Königs:
der
allenfalls
er
was
Aeuferfte,
das
Königs willen, bezeugt,’) daß
in irgend
treue feiner Truppen zugemuthet hätte, die jchüßende Begleitung
unge
Leben
Eeinen
der
und
fein
tenigftens
wo
ein Ajyl gewvefen wäre,
Gaftmahl
fährdet war. In der Kraftipradde des Palais Royal tvar jenes
gewordene Stelle
er die Flucht ergriff, und dan al? General-StattHalter die Teer
niitgetheilte Atze
72
s
d’Orlean
Philippe
Ducoin:
einzunehmen. Wem aber die bon
am 6 Dftober
gabe de3 Taijerlichen Polizeiminifter Neal richtig ift, daß der Herzog
Geld ijt nicht
da3
nicht,
Summe
die
Sie
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habe:
en
angemwiej
feinen Banquier
terung md
Einjhüch
auf
bloß
nicht
c&
er
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mandie,

geb. 27. März

1) Der zweite Sof

und Todtichlag

abgejehen.

des Königlichen Paares,
1785

and

al®

Ludivig

Zgl. Spybet I, 104.

Roni3 Charles, Herzog der Nors '

XVII.

geftorben

am

8. Junt

1795.

war am 4. Jun
Eein ältrer Bruder, der anı 22, DE. 1781 geborene erjte Dauphin
gouvernant®
Tourzel
de
Duchesse
la
madame
2) M&moires de
1789 geftorben.
Cars. Paris’ 1883
des

enfants

1, ©. 3 ff.

de

France

1789-1795

publies

par

le Duc

des

248

Zweites

Bud. V. Entrehtung

und Entwürdigung

des Königthums.

alsbald zu einer „Orgie der Gegenrevolution” gejtempelt tworben. ‚Aber in
Berjailles felbft maß man dem Vorgang fo wenig Bedeutung bei, dah in
der Nationalverfammlung nicht einmal eine Anfrage gejtellt, gefchweige denn
eine Anklage erhoben worden tft, obwohl auch Hier am 5. Dftober von „ine
anftändiger Drgie” beiläufig die Nede war. Für die, Banditen des 5. Dftober
und ihre geheimen Lenfer wirde fid, wenn dies Gaftmaht nicht war, irgend
ein andrer- Vorwand gefunden Haben.
Der Plan, in Mafje nad) Verjailles zu marjchiren, um König und Ver:
fammlung zu vergewaltigen, ftand feit Wochen auf dem Programm der -Des
magogen des Palais Noyal, und fchon am 30. August Hatte einer der wil:
deften Schreier ıumter diejen, der Marquis St. Huruge, mit 1500 Mann
eine erjte Heerfahrt dahin unternommen.) Iroß alles Gejchreies nad) Brod
und troß der wirffihen Noth, die in Paris Herrjehte, war e3 Feinesivegs
der Hunger, der am Morgen de3 5. Dftober einige taufend Frendenmädchen,
Sifchweiber, Höderinnen und als Weiber verfleidete GStrolde unter dem
Dberbefehle de Baftillefimpfers Maillard nad) Berfailles . führte, um
dort ‘auf der Gafje, in der Verfammfung and vor dem Schlofje jeden er
denffichen ‘Unfug zu.treiben: denn Brod- und Getreidevorräthe gab ‚es dort
nicht amd Befehle des Königs oder Beichlüfie des Parlaments waren gegen
Hungersnot) nicht mächtiger al3 die Mafregeln des StadtrathE von Paris.
Berjammtung amd Abmarjh der Weiberarmee Maillard3 Hätte gar nicht ftatt:
finden Können, wenn Lafayette die 24,000 Mann der umbefoldeten National:
garde, -die noch am 4. eifrig PVolizeidienft gethan, aud) .am 5. Dftober auf:
geboten Hätte, wenn fi) aber das Gefindel nicht zuricdhalten Tieß, dann
mußte er.twenigitens an der. Spiße jeiner Grenadiere mit ihm zugleich in
Berjailles eintreffen, um Hof md Verfammlung von vorn herein vor dem
Nöbel zu Thüben.‘
Neihalb ex weder da3 Eine nod) dn3 Andere gethan, weßhalb er ftatt
dejjen von Morgens 9 bis Nachmittags 4 Uhr die Nationalgarde, die dur:
aus nad) Verjailles wollte, zurüidgehalten Hat, gibt er in feinen Denkviürdig:
feiten nicht au,?) wie er denn von dem, was für fein Handeln und Unter:
Yafjen an jenem Tage eigentlich entjcheidvend war, überhaupt. mit feinem
Worte fpridt.
Am Morgen des 5. Dftober war. der Nationakverfanmlung der Bejheid
de3. Königs über die Menjchenrechte und die 19 Verfafjungsartifel zugegangen,
die ihm anı 1. Dftober zur Genehmigung vorgelegt worden waren. Ja diejem
Beicheid war von den erjteren gejagt: „Ich äufre mich nicht über Shre Er:

Märumg

der Nechte de3 Menjchen md

des Bürgers:

fie enthält fehr gute

‚Srumdjäße, die geeignet find, Ihre Arbeiten zu leiten; aber Grumdjäge, die
verichiedener Anwendung und ‚Asfegung fähig find, fönnen nicht richtig ges
1) 9. Zaine, La revolution I, 124 ff.
€rnemens du 5 et 6 Octobre. 6, 329 ff.

2) Memoires II.

Deux reeits des

Die

Weiberarmee Maillards

in Beriailles.
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würdigt werden und brauchen e3 aud) gar nicht, bevor ihr wahrer Sinn
durd) die Gejete feitgeftellt ift, denen fie zur erften Grundlage dienen folfen.”!)
‚Durd) jeine VBerbindingen mit dem Meinifterrath Tannte Lafayette den Stun
diejes Befcheides, nod) ehe die Verjammlung feinen Wortlaut Hatte umd fein
:Aerger über das Bögern des Königs in Diefer Sache, die er nun einmal als
feine 'unjterbliche Nuhmesthat betrachtete, bewirkte, da ihm jet Alles will:
-fommen war, was den König einfchüchtern umd mürbe machen fonnte. Sa,
et begnügte fi nicht, einem effen Tumult, dejjen Nücwirfung ihm ertwünjcht
war, freien Lauf zit Yafjenz; er jelbjt beeilte fich, durch übertriebene Schredens-

Zug ber Weiber nad Verfailles am 5. Oftober 1789.
.

Gleichzeitiges. Slugblatt.

nachrichten die Angft des Königs zu vermehren. Eben, da um 7 Uhr Mor:
‚gend auf dem Greveplaß die erjten Anjammlungen begannen, mußte der
ztveite Vorfikende des Stadtrathes, Bauvillers, eiligjt nad) DVerjailles
reis
fen, um dem König zu melden, twa3 einjtweilen gar nicht richtig war, die
ganze Nationalgarde, bejoldete nnd

umbejoldete, fei im Begriff nad) Verjailles

zu marjchiren, um den König von dort nad Paris zu Holen.?) Co ward
im Borans angekündigt, was die Machthaber von Paris beabjichtigten, went
fie die Weiberarmee nicht auseinanderjagten, die ihrerjeit3 irgend welche pofiz
tiihe Pläne gar nicht Hatte. Und das ganze Programm Lafayettes Fam zum
Borjhein, al3 am Nadhmittag um 4 Uhr, da er annehmen durfte, dah.ihm
der König nicht? mehr abjchlagen werde, fi) vom Stadtvath beauftragen Lie,
\

1) Archives parl. IN, 343.

98.

2) Sybel, Geidichte der Nevolutionzzeit.

4. Aufl.
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an der Spibe jeiner Grenadiere dent Könige folgende Begehren der Stadt
gemeinde von Paris vorzutragen: der König möge den Dienjt im Schlofje
me durd) die Nationafgarde verjehen Tafjen; er möge der Commumne Einfiht
in alle Akten über die Verpflegung von Paris gewähren; er möge den Merz
fchenrehten einfad) jeine Genehmigung ertheilen und endlich) Raris zu feinen
.
ftändigen Aufenthaltsort wählen.
!) de Stadt
PVrotofolt
dem
nad
Lafayettes
Anfträge.
die
So Iauteten
Diftatırv Las
die
unter
Königs
de3
ng
Unterwerfu
die
bejagten
jie
rath3;
Lafayette für
dab
aus,
deutlicy
jo
das
drücten
md
Parifer
der
umd
fayettes
Tagen.
zu
davon
Wort
Fein
feiten
Denkwürdig
feinen
in
fand,
gut
Bis auf den VBuchjtaben ging fein Programm in Erfüllung. Die eins
fache Genehmigung der Menfchenrechte Hatte der König icon auf das Az
drängen der Verfanmlung gewährt, fuz nahden Maillard mit feinen Weis
bertroß erjdjienen war. Abends 10 Uhr Fam Lafayette mit der Nationalgarde
aus Paris an und ließ dem König durd) zivei Bevollmägitigte de3 Stadt:
vath8 die vier oben erwähnten Begehren vortragen. Das erfte bewilligte der
König fofort und Safayette erklärte, mit feinem Kopf bürge er für Nude
amd Ordnung; die beiden Folgenden "waren jhon erledigt und über das vierte,
die Weberfiedefung nad) Paris, gab er eine austweichende Antwort. Der Tebte
Wideritand des Königs ward entwafinet durch die Schreden der Morgen:
ftunden des 6. Oftober. Mit dem Ofodenjhlag 6 Uhr brachen bewaffnete
Banditen in einen nicht bewachten Zugang zum Sclofje ein, hieben die
erjten Roften der Gardes du Corps, denen das Schieen verboten war, in
Stüce und eilten damı nad) den Gemädern der Königin, deren Ermordung
bejchloffen war. Halbnadt entfamı dieje durch einen geheimen Gang, der nod)
jet gezeigt wird, in das Schlafzimmer de3 Königs, einen Arngenblid bevor
die Mörder zur Stelle waren, die withend das leere Bett durchftahen und
jegt, im Augenblid hödjter Gefahr, erihien General Lafayette mit jeinen
Grenadieren amd jagte mit Hilfe der treuen Gardes du Corps, die fid) eben
zum Todesfampf gerüftet hatten, das Morbgefindel zum Schlojie hinaus.
Was fi) nm begab, Tafjen wir ihr jelbit erzählen?) „Mit Teuer, ja mit
Heftigkeit jprac) Safayette vom Balkon herab zu der Menge, die den Mar:
morjanl anfüllte und als der König und feine Familie, nahden jie ver:
fproden nad Paris zu fommen, fid) von diejem Balkon zurüdgezogen

hatten, jagte ex zur Königin:

fit?"
aber

—

meine

, Armen

„Madame,

weldes -ift Ihre perjünfide "Ab:

„3 fenne das Ehidjal, das mid) erivartet, fagte fie Hochersig,
Plicht

meiner

ift,

Kinder”

zu sterben
—

zu den

„Wohlen,

Füßen

Madame,

des
fommen

Königs

mb

in den

Sie mit mir!" —

„a3? Allein auf den Balkon? Haben Sie die Zeichen nicht gejehen, die
man mir gemacht Hat?” — Zu Wahrheit, jie waren fhrediid. — u.

‚reit.

9
S
itgetheift von Sybel. 4. Aufl. I, 101.

1) Entdedt und mitgetei

©. 341/12.

ums
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Madame, treten wir hinaus!" Und indem er fi mit ihr zeigte im Angeficht
der Vollsmenge, die nod) brüllte, inmitten einer Hede von Nationalgarden,
welche die drei Seiten de3 Hofes einfchloß, aber die Mitte nicht zuriikdänmen
tonmte — ergriff Zafayette, da er jich fonjt nicht verftändlich machen Fonnte,
ein gewagtes, aber entjcheidendes Mittel: er füßte die Hand der Königin.
Die Mafje, ganz überrumpelt von diejem Chritt, Ihrie: „Es lebe der Ge=
neral, e3 Iebe die Königin!” Der König, der fid) einige Schritte entfernt
hielt, trat jet auf den Balfon amd fagte im Ton gerührter Dantbarkeit:
„Ras

könnten Sie jet für meine Garden thun?”

„Sringen Sie mir

einen,”

antwortete Qafayette, und dem Gardiften, der Fan, reichte er feineSofarbe,
umarmte ihn und das Volk rief: „ES Teben die Gardes du Corps!" Bon
diefem Augenblid an war der Friede gemadjt. Die Nationalgarden und die
Sardes du Corps zogen Arm in Arm nad Paris.
Um Halb zwei Uhr de3 Nadjmittags trat derKönig ‚mit feiner Samilie
die verhängnißvolle Neife an. Er Hatte ein fchauerliches Geleite.
Boraus
gingen die Meordgefellen, die die ‚biutüberftrömten Köpfe der gejchlachteten
Garde3 di Corps auf der Spike ihrer Bilen einhertiungen und in Sevres
angekommen, nicht verfehlten, diefe Köpfe von einen PBerrüdenmacer fanber
frifiven und pudern zur laflen; den Shluß machte Maillards befoffenes Weiber:
gefindel, das fingend, johlend, tanzend fi über die Strafe wälzte; das Ganze
eirt Anblie, der jelbit Starten Menichen das Blut in den Adern gerinner
mahte.
Bon der Stunde an, da der König unter folden Umitänden
die
Tuilerien bezog, Wwar.er der Kriegsgefangene unberechenbarer Mächte md

nachdem vierzehn Tage jpäter die Nationalverfammlung ihm gefolgt war,
fonnten die Gewalthaber von Paris ji als Herren über alles Redt und
alle Madit in Sranfreih, betragten.

VI

WMirabeaus Minifterplan und der Mendepuntit
der Trebolutian.

Schlagender als irgend ein Verfuch,, zu bejehreiben, was der Bejchreibing
Spottet, Schildert den Gefammtzuftand Frankreichs um dDiefe Zeit Die Lage
feiner Finanzen ab und da Minifter Neder zu den Menfchen gehörte,
welche verzweifelte Zuftände fi) nicht eher eingejtehen,
als bis fie au der eignen
Kraft der Abhilfe verzweifeln müffen, jo geben uns feine amtlichen Dars
Legungen- jegliche Bürgfchaft dafür, da ein Bild, das wir ihnen entnehmen,
mindeftens nicht unter Uebertreibung Teiden twird.
Seinen erjten FSinanzbericht vom 7. Auguft über die often des Sonnen:
anfgangs der franzöfiichen Sreiheit Haben twir fchon einige Züge entnommten;?)
feine jehr ditftre Schilderung des Gtaatshaushalts diente dem dringenden
Boriälag eines Anfehens von 30 Millionen zur Empfehlung amd jhon an

27. August tHeilte er in einen zweiten Berichte?) der Verfammlung mit, dafs
dies Alehen nur 2,600,000 2ivres eingebracht Habe, alfo vollitändig ges
‚Iceitert fei. Sein Schmerz darüber ward aber aufgewwogen durch) die Genug:
Ahmmg, mit der er Hinzufügen Konnte, diefer Mißerfolg jei Tediglich verjchufdet
worden durch die Verfammfung jelbit, die in ihrem Beichluß vom 9. Augujt
den vorn ihm vorgejchlagenen Zins von 5%, auf 4%, heruntergejeit Habe,
das Habe die Capitaliften Eopfichen gemacht amd er al3 Mann von Fad) habe
von Diejent Augenblide an mit Gewißheit vorhergejehen, was nunmehr twirklid
eingetreten fei. Seht forderte er ein fünfprocentiges Anlehen von SO Mil:
Tionen zur einen Hälfte einzahlbar in Geld, zur andern in öffentlichen Effekten,
und dies Mal bewilligte die Berfammlung ohne Abzug die ganze Forderung,
die Berantivortung für das Gelingen der Regierung überlafjend. Nod)
waren aber tvaren feine vier Wochen vergangen, als Neder in Perjon vor
der Berfammlung erjehien, um einen dritten Bericht zu erjtatten,°) der die
Berfammfung mit wahrem Entjeßen erfüllte,
E3 war in der Morgenfigung des 24. September, al3 Neder, der Man,
der alfe Geheinmiffe des Credits, alle Künfte de3 Borgens beherrjcäte ivie
fein ziveiter, der Berfammlung die Schredenskunde brachte, daß nicht bloß die
Regierung, fondern and) fie jelber Keinen Credit mehr Habe, denn troß ihrer
1) ©. oben ©. 216.
volljtändig

2) Archives parl. VII,

abgedrudt in den Archives

493497.

parl. IX, 139— 146.

3

um erjten Mal’
8

Jeder

Antrag

vom

24, September.

253

ausdrücklichen Bürgihaft für alle Schulden des Staates fei aud) das Iehte
Anfehen geideitert. I n’y a plus de eredit, fagte er trojtfos und fügte
Hinzu: „Mit Schmerz gebe ic) öffentlid) diefe Erklärung ab, aber es gejchieht
zu einer Zeit, in der man fi dur Geheimtgun gegen die Angrifje der
Öffentfihen Meinung nicht mehr fügen fan. ES zerreißt mir die Seele,
folh, ein Bild von umferer Entblößung (detresse) entwerfen zu müfjen.
Sene Zeiten, wo id) inmitten eines fojtjpieligen Krieges für 150 Millionen
auferordentlicher Ausgaben ofe große Mühe Tedung Ihaffte; jene näher
Tiegenden Zeiten, da ich beim Nahen des ZujanmentrittS der Vertreter. der
Nation mir das Bild zeichnete vom Wohlitande diefes Neid und dem
Wiederaufleben all feiner Kräfte; diefe Zeiten find zu frifeh in meinem Ges
dähtnig, m mir nicht mit ihrem Gegenjah gegen die augenblicfichen Umz
Ach! weld fehtwacdher
ftände den afferjchmerzlichften Eindrud zu machen.
Child .ift die. Klugheit der Menjchen, wie trügerifch ift ihre Vorausficht!
Ki den Ereigniffen ijt ein Gefälle, dns fie mit fid) reißt, und vergebens denkt
der ans Ufer getwvorfene Schiffer fchmerzvoll an das Fahrzeug zurüd, das er
lange Zeit ficher dur; ftürmifche Meere geführt und von dem er jeht nichts
mehr fieht, als efende Trümmer, mit denen Wind und Wogen fpielfen.“ Eine
Thatfache, die nod) jhlimmer war al3 das Ausbleiben der Steuern, die Ver
wirrung in allen Dienftztveigen, die Anarchiein den Provinzen, mußte er ein
geitehen: das war der allgemeine Glaube, daß die Finanznotd Frankreichs
gar nicht mehr Heifbar jei und diefes drückte fi) aus, erjtens in dem Ber
ichtwinden de3 baaren Geldes, da3 die befibende Kaffe aus dem Verkehr zurüd309, um entiveder damit auszwvandbern oder e3 in geheimer Truhe zu vers
bergen und zweitens darin, daß im Ausland Niemand mehr Gläubiger
* Sranfreichs fein wollte. Arf das Tehte Anlegen tvaren, troß feiner vortheils
haften Bedingungen die einheimifchen Zeichnungen nur „langfanı ud Ipärlich”
erfolgt, von Auslande aber war nicht ein einziger Auftrag eingegangen.
Seiner umverbefierlihen Gewohnheit des BVerjhjleierns und Bejchönigens ent
fagte Neder auc) jet nit. Zur Dedung de3 Jahresdeficits, das er auf
nur 61 Millionen veranjchlagte, wußte ex eine ganze Neihe von Ausfichten
zu eröffnen, die hier füglic) üibergangen werden Können, denn jchliehlich hieß
e3 denn doch: für das laufende Jahr brauchen wir „7O oder SO Millionen”,
für das nächte Jahr „wahriheintih” SO Millionen auferordentlicher Einz
nahmen und zur Anfbringung diefer 160 Millionen gibt e3 fein andres
Mittel, al3 eine einmalige Vermögensabgabe, zu der jeder bejigende Franzofe
von feinem durch Selbjteinfhägung zu ermittelnden Jahreseinfommen ein volles
u
:
Biertel beijtenert..
Die Entjheidung über diefen Vorjchlag fiel,. nad) zivei Tagen jtürmifcher
Verhandlungen, anı 26. Eeptemberz fie bejtand in wörtlicher Annahme de3=
felben amd

ivard

herbeigeführt durch

den Grafen Mirabeaı,

der an diejfem

Tag mit der gewvaltigjten feiner Neden einen Erfolg davontrug, tie er viel:
feicht nie einen Nedner zu Theil.'getvorden ift, folange e3 Parlamente gibt.
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„Sollte e3 mir nicht, fagte Mirabenu, inmitten jo viel ftürntjcher Debatten
gelingen, durch ein paar ganz einfache Fragen auf den Kern unjerer Ber:
Handlung zurücdzuleiten?
Wollen Sie mir, meine Herren, geneigteft ant:
worten ?
.
.
Hat Ihnen nicht der erjte Minjfter der Finanzen das erjchredendjte Bild
unjerer augenblidlichen Lage vorgeführt?
2
Hat er Shnen nicht gejagt, jeder Anfjchub erichtvere das Uebel? Ein
Tag, eine Stunde, ein Augenblid könne es tödtlich machen? Haben wir einen
Plan an Stelle dejfen, den er uns vorlegt? — (Sa, ruft.eine Stimme in
der Berfammlung.) — Sch bejhwöre den, der „Sa“ antwortet, zu erivägen,
daß fein Plan nicht befannt ift, daß es Zeit erfordert, ihn zur entiwiceln,
zu prüfen, Darzuthun; daß, würde er and) auf der Stelle Shrer Berathung
unterbreitet, der Verfajjer Jich getänfcht Haben fanız daß, wäre er aud) frei
von jedem Srrtfum, man doc) glauben fan, er habe fi) getäufcht; daß wo
Sedermann im Unrecht it, Sedermann Net Hat, daß folglich, felbit wenn
der Berfajfer Diejes andern Mlanes Net Hätte, er gegen Sedermann im Uns
recht bleiben Fönnte, Weil ohne Zuftimmung der öffentlichen Meinung das
größte Talent nicht Herr wird über die Umftände —
Bir mühjen aljo an dem Plane de3 Herrn Neder fejthalten.
Aber Haben wir die Zeit, ihn zu prüfen, jeine Grundlagen zu unters
juchen, jeine Verechiungen. zu erproben? Nein, Nein, taujend Mal Nein!
Nichtige Tragen, gewvagte VBernmmthungen, trügeriiche Taftverfuche — das ijt
Alles was in diefem Augenblid in unjerer Macht fteht. Was werden wir
aljo erreichen bei einem Aufichub des Beichlufjes? Wir verjänmen den ent»
jcheidenden Angenblid, wir fteifen amjern Eigenfinn anf Heine Menderungen
an eimem Ganzen, das wir nicht einmal begriffen ‚haben, md vermindern
duch umnfere dvorwigige Cinmifchung den Einfluß eines: Minijters, defjen
Fnanzgenie größer ift und größer fein muß als das ımjrige — meine
Herrn, darin wäre fiherlidh Feine Weisheit und feine. Vorausfiht — aber
wäre wenigften Iren und Glauben. dariıı?
. Od! Wenn minder feierfihe. Erklärungen nicht unjve Achtung vor dem
- Öffentlichen Glauben, unferen Abjchen vor dem infanen Worte Banfrot ver:
bürgten, jo würde ih wagen die’geheimen umd vielleicht ung jelber nicht be
wupten Bewveggründe zu ergrübeln, die und eine fo unkluge Schen einflößen,
einen großen Aft der Hingebung auszufpredden, der sicherlich erfolglos bleibt,
wenn er nicht unverzüglich md geradezu blindlings erfolgt. Denen, die fi
vielleicht mit dem Gedanken eines VBrucds öffentlicher Berbindlichkeiten. bes
freunden, aus Furcht vor maßlojen Opfern, aus Schreden über die Abgabe
_ denen möchte ich jagen: ijt der Bankrot nicht die graufamfte, die m:
gerehteite, die angleichjte, die undeifvolfte aller Beitenernungen? — Meine

Sreunde, Hören Sie ein Wort, ein einziges Wort.
.

Bwei Jahrhunderte der Verfchlenderung

den Abgrund

on

amd der Brandfdakung Haben

gegraben, der das Neich zu verfchlingen droht.

Mar

mu

ihn

Pirabeaus
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ausfüffen, diefen fehanerlichen Abgrund. . Wohlan, hier ijt die Lite der Eigen:
thümer in Frankreih. Wählen Sie die Neichiten aus, um weniger Bürger
zu opfern; aber wählen Sie, denn muß nicht eine Heine Zahl untergehen,
am die Mafje des Volkes zu retten? Wohlan, diefe 2000 Notabeln Haben,
was erforderlich ijt, das Vefieit zu tifgen. - Gehen Sie den Finanzen die
Drduung, dem Neich den Frieden und den Wohljtand wieder. Schlagen Sie
zu, Ichladhten Sie ohne Mitleid diefe traurigen Opfer, ftürzen Sie fie in den
Abgrund; er wird fi jchliegen.. ... Sie beben zurid vor Entjegei .
OH! Unverftand umd einmuth! — Sehen Sie denn nicht, dab, wenn Sie
den Bankrot bejchließen, oder, was noch fehlimmer it, ihn unvermeidlich
machen, ohne ihn zn beichließen, Sie fid) mit einem Srevel befleden, der weit
größer und — wel ein Widerfinn — cbenfo ruchlos als erfolglos wäre? '
Denn jenes fhanerlidhe Opfer würde doch wenigitens das Deficit verjchtwinden
Aber glauben Sie, daß, -werm Sie nicht? zahlen, Sie auch nichts
machen.
mehr fhuldig fein werden? Glauben Sie, dah die Tanfende,:die Millionen
Menjchen, die in einen Angenblid entiveder durd) den Schreden des Aus:
bruchs felbft oder durd) feine Gegenftöße Alles verlieren, tvas den Troft ihres
Lebens oder vielleicht den einzigen Niüdhalt ihrer Eriftenz ausmacdhte, Sie
friedlich im Genufe Ihres Verbrechens Iafjen werden? Stoijche Betrachter
des nnabjehbaren Unheil, da fol eine Katajtropge über Sranfreih aus:
- Äpeien twird; Herzlofe Egoiften, die meinen, diefe Krampfanzbrüche der Ver:
zweiflung und des Efend3 werden vorübergehen wie jo viele andre und um

To jehneller, je gewaltfamer fie auftreten, find Sie wirklich fo fiher, dab jo
viel brodloje Menfchen Sie ruhig die Gerichte werden verjpeifen Iafjen, deren
Zahl Sie fo wenig wollten vermindern Tafjen als ihre Lederheit? — Nein,
aud; Sie werden untergehen und in dem allgemeinen Brand, vor defjen Ent:
zündung Sie nicht zurücbeben, wird der Verluft Ihrer Ehre feinen einzigen
Shrer verabfchenenswerthen Genüfje retten.
"
‚Dahin gehen wir! — ch Höre reden von Vaterfandsliebe, von patrioAd, jhänden wir
tier Begeijterung, von Aufrufen an den Patriotisumms.
nicht die Worte

Vaterland

und Liebe zum Vaterfandel

Sit er denn fo od):

herzig, der Entichluß, einen Theil feines Einkommens hinzugeben, um Alles
zu retten, was man befigt? "Nein, meine Herren, hier handelt fich$ Tediglic
am

eine Nehnung,

und wer da zögert, Fan

die Entrüftung

mr

entwaffnen

durch die Veraditung, zu der feine Dummheit Heransfordert.
Sa, meine
Herren, 03 ift die ganz gewöhnliche Sgheit, der ganz triviale Menfchens
verjtand, der allergröbfte Sinn fir hr eigne3 Intereffe, den id) anrufe Ich
fage Ihnen nicht wie ehedem: werden wir die Erjten fein, die den Nationen
da3 Schaufpiel eines BVolfes geben, das fi verjanmelt, um Iren und
Glauben zu breden? Sch fage Shnen nicht mehr: welchen Anfpruch Haben
Sie nod) anf Freiheit, welde Mittel, um fie zu behaupten, wenn Sie 'gleid)
. bei Ihren erjten Schritten die Scheuflichfeiten der verderbteften Regierungen
überbieten, wenn das Bebürfuig Ihrer Mitivirfung und Shrer Ueberwachung

'
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nicht der Bürge Shrer Verfaifung ift? Sch jage Shnen: Sie werden Hinnb:
geriffen werden in den allgemeinen -Zufanmenbruc und die Erften, ‚die betheiligt
find bei dem Opfer, welches die. Regierung fordert, find Sie jelbit.
Beichliefen Sie deihalb viefe außerordentliche Steuer.
Möge fie zu:
. reihen!
Beichliegen Sie fie, weil, wenn Sie Ziveifel erheben wegen der
Mittel — Biveifel,
die übrigens oberflählih und unklar find — Sie feine
haben fünnen an der Nothivendigkeit und unjerem Unvermögen, fie zur erjeken,
wenigjtens in diejen AMugenblide
Stimmen Sie. dafür, weil die Lage de3
Staates feinen Aufjhub gejtattet und wir verantivortlich wären für jede Ver:
zögerung.
Hüten Sie fi, Frift zır verlangen, denn das Unglüd gewährt
niemaß. Frift ...
Ab, meine Herren, aus Anlaß eines Täcdjerlichen Ar:
trags de3 Palais Royal, einer Tnabenhaften Menterei, die niemals Bedentung
haben Tonnte außer in der Einbildung von Schtwachlöpfen oder den böjen
Plänen einiger Tchlechtgefinuter Menfhen — Haben Sie jüngjt die tollen
Worte gehört: Catilina ift vor den Thoren Noms md man berathichlagt
noh!
Gewiß, in unjerer Nähe gab es feinen Catilina, feine Gefahren, feine
- Saftionen, fein Rom.
Heute aber jteht vor Ihnen der Banfrot, der jcheuß:
lie Bankfrot; er droht Sie, Ihr Eigenthum, Ihre Ehre zu verjchlingen, —

und Sie berathen oh")

5

-Wir verjuchen nicht, jagt der Situngsbericht,?) den Eindrud diejer
Stegreifrede zu bejchreiben, Tranpfähnlic; waren die Beifallsaushrücde der
Berfanmlung; fie wurden abgelöft durch einen jehr einfachen Beichluß, der
in namentlicher Abftimmung angenommen ward.
Der Namensanfruf bes
gamı um 5%, Uhr und endete nad) 7 Uhr. Der Beichluß Yautete: „In Erz
wägung der Dringlichkeit der Umftände und nad) Anhörung des Berichts de3
Ausiähuffes der Finanzen nimmt die Verfammlung vertranensvoll'
den Plan
des erjten Minifter3 der Finanzen ar.”
:
\
As Mirabeann an diefem Abend nad Haufe ging, mochte er denken,
heute Habe die Verfanmlung ihren Heren und. Meifter fennen gelernt, und
diefer Herr ud Meifter fei er. Gerade jeßt war er mit einem großen Plane
beihäftigt, der zu feinem Gelingen vorausjehte, Daß er die Stellung eines
anerfannten Führers der Mehrheit der Berfammlung Hatte
Drei Tage
1)

Archives parl. IX, 195—196;

2) Dumont,

Souvenirs

©. 190:

vgl. Barthe, Discours de M. 1, 397—402.

Ceux

qui ont entendu ce discours ne l’oublieront

Jamais; il exeita tous les mouremens de la terreur; on crut voir s'ouvrir un gouffre
d&vorant et entendre les gemissements des victimes englouties. Le triomphe &tait
aussi complet

qu'il pouvait l’ötre; il n’y eut pas le plus faible essai de r&plique.

L’assemblee &tait subjugude par cette puissance dominatrice qui s’empare d’une
multitude comme si elle n’&tait qu’un individu. — Depuis ce jour Mirabeau fut
considErd comme un &tre unique; il n’eut plus de rival; il y avait d’autres ora-

teurs, lui seul &tait &loquent et l’impression fut d’autant plus vive que ce discours Etaib une r&ponse soudaine qui ne pourait pas ötre preparde et qu'il devait

tout. a lui-meme ‚dans
avait fait pour lui. .

le moment

oü

il se

montra

superieur

& tout

ce qu'on
"

Mirabean
nad)

feinen

großen

als politifher Denker.

Triumph,

am

29.

September,

:
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brachte er eine Frage

zur Sprade, die noch feinem Mitglied der Verfammlung als der Er:
wägung wert) in dei Sinn gefommen war; die Frage: find die Minifter
des Königs wählber zur Nationalverfammlung oder nicht? Bisher
war e3 gar feine Frage gewejen, daß ein Abgeordneter, der Minifter wurde,
fein Mandat

verlor

md

gar

nicht

daran

denken konnte,

fich um

ein neues

Mandat zır bewerben, wie das dod im England felbitverjtändlichwar und
it

Inden

Mirabean

die Ihatjache feftjtellte, daß die Abgeordneten,

die aus

den Scofe der Verfanmlung ins Minijterium berufen worden waren, für
ihre Pflicht gehalten Hätten, ohne Weiteres ihren Nechten al3 Volksvertreter zu
entjagen, fagte ex, für ihn fei Feinestwegs ausgemacht, daß dies das richtige
Berfahren gewefen fei, die entgegengejeßte Anficht Yafje fi) fehr wohl Halten.
„le Tage empfinden wir das Bedinfniß nad Auskunft und folche zu erz
° Sangen ift fehr wohl möglich, namentlich in Sinanzfachen.
Sch fürchte Feinen
minifteriellen Einfluß, wenn er nicht im Dunkel de8 Cabinet3 thätig ijt,
ih bin überzeugt, dag ein Minifter in unferer Mitte Finftig nur ein eins
facdhes Individuum unter feines Gleichen fein wird; ich glaube, daß’ wir der
- Mitwirkung minifterieller Einficht bediirfen und Habe dafür ein Tebendes Bei:
ipiel an einem Nahbarvolfe
Ich beantrage daher, dab die Verfammlung
entjheide, ob die Eigenfhaft eines. Minifters ausjchließt aus der DVerjanmt:
fung und

ob alle Die, welche, während fie Abgeordnete

befördert werben,
rüdzufehren.”))
Bevor

eine Nemvahl

dieje Arregung,

find, ins Miniftertum

wöthig Haben, um in die, ‚Berfanmfung

die zunächt ohne

ans

Sofge bfteb, in der Verfanme

fung erfolgte, Hatte Mirabenu in feinem „Gourrier ve Provence” ic)
ausführlich. mit dem ganz umnatürlichen Verhältnig befchäftigt, da3 in dem
nenen Sranfreich zwischen Negierung und Parlament beitand und damit die
Hortwirfung

der Serlehre Montesquiens

an ber entjjeidenden Stelle an:

‚gegriffen.

Unter

den

Männer

der

Nevolution

nahm

Mirabenu

nicht

bloß

als

‚parlamentarifcher Nedner, fondern aud als politifder Denker eine fhleht:
Hin ansnahmsweife Stelle ein, nicht etwa in dem Sinn, daß er; wie vielfach
angenommen worden ift, ein Programmı bejelen Hätte, defjen unfehlbarer Seil:
kraft mr da3 Eine fehlte, daß er Gelegenheit gewann, e3 al Minifter anzuwenden.
Gold ein Programm Hatte Niemand, and) nicht Mirabean; das:
jenige aber, da3 ex twirffid) Hatte, Kit an fchweren Gebrechen,an groben inneren
Widerjprücen, an denen ex fich als Minifter ebenfo ficher verbfittet hätte, wie
das fein 2003 als Abgeordneter gewejen ft.” Bevor twir hierauf Fommen, Heben
wir herams, was ji ohne Uebertreibung und ohne, Gefahr des Wiberfprugs
von feiner Eigenart als politiicher Denker jagen Täht und das ijt im ‚Wejent>
:

1) Archives parl. IX, 212. Dicfe Nee fest fenderbarenweie
vollfjtändigen Eanımlung von Barthe.
wa
Dnden, Nerchitlon ze. I.

in der on. ie:
.
U:
17
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Yichen dies: Die Gefegeber der Menfdenredhte waren, wie wir gejehen Haben,
vollftändig im Srrthum über das Wefen der „Breigeit” und der Grund ihres
Srrtfums lag in dem Glauben: je ichwäcer die Stantsgewalt, dejto größer
die Freiheit. Sie unterfchieden nicht zioifchen Hof und Monarchie, zwijchen
dent Stant de3 alten Negime und dem Staat an und für fi und bildeten |
fi) ein, die Unfreiheit und Ungleichheit, die in Frankreich ehedem geherrjät,
fei davon Hergefonmen, daß die Stantsgewvalt zu viel Madjt gehabt, während
fie in Wahrheit daher rührte, daß eben nicht der Staat, hier die Monardie,
fondern eine Stafte von Privifegirten alles Recht und alle Macht in Händen
hatte!) and folglich mit dem Sturz diefer Kafte, mit Abjchaffung aller Borz
rechte eine vollftändig neue Lage eingetreten war, nei für den König, und
nen für die Nation; eine Lage, auf die die alten Schlagtvörter gar nicht mehr
Dieje neue Lage Hat Mirabean fcharf wie Fein zweiter durhihaut
paßten.
und

insbefondere dem

König

nahe

gelegt, al3 er mit diefen

in jene geheime

'

Verbindung trat, von der wir mod) reden werden. ir feinem adten Outz
adjten für den Hof führt ev am 9. Suli 1790 aus: „Vor der gegenwärtigen
Nevolution var die fönigfiche Antorität umvolljtändig, weil fie nicht auf Ger
feßen rute; .umgenügend, weil fie der öffentlichen Gewalt mehr dankte
al3 der öffentlichen Meinung; unficher, weil eine immer zum Ausbruch ber
reite Nevolution im Stande war,fie umzuftürzen. Der König war gezwungen
zu Schonen den Adel, zu unterhandeln mit dem Clerus, fich abzufinden mit
den Parlamenten, und den Hof mit Gnaden zu peifen; er Hatte joivenig
als jebt jene unumfchränfte Gewalt, die nirgends vorhanden if. — Bedeutet
e3 nichts, ohne Parlament, ohne pays d’etats, ohne Körperjchaften tvie Glerus,
Rrivilegirte, Adel zu fein? — Der Gebaufe, nur eine einzige Glafje von
Bürgern zu fchaffen, wirde einem Nichelien gefallen Haben. Wenn bieje ebene
Slädhe (surface &gale) der Freiheit nütt, jo erleichtert fie aut) die Ausübung
Mehrere Negierungen abjoluter Gewalt würden für die Auto:
der Gewalt.

vität des Königthums

nicht foviel gethan haben als ein einziges Jahr der

Freiheit geleiftet Hat.”°) |
Bon dem Aurgenblik an, da da3 Königthum aufhörte, das Werkzeng der
Privilegivten zu fein, war e8 and nicht mehr der Feind der Freiheit und
Gfeichheit, nicht mehr der Feind der Nation, fondern. deren natürlicher Be:
igüßer und Ehirmherr, denn die Interefien beider waren durchaus diejelben.
und die Einheit der Iutereffen vor Monardie md Nation war mt
der Kerngedanfe in feinem Programm. Cie dachte er fich verkörpert in einer
parlamentarifhen Monardie nah englifhenm Vorbild: der Monard;
mverleglich md umverantwwortlic),. die Fülle feiner verfafjungsmäßigen Gewalt
gehandhabt Dur) ein parlamentarifches Cabinet, gebildet aus den Führer

a

1) Vgl. die Vetrachtungen von Sityes über diejen Punkt ©. 111.
et le Comte de
ntre 1 le Comte de Mirabeau
Y
ni, Cor
2) Bacourt,
Correspondan
ce entre
i

_

Seine

Lehre

vom

parlamentarifhen

Gabinet.
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der Nationalverfamilung jelbjt, die aud) al3 Minifter Sih und Stimme
in derfelden haben jollten; und al3 den Gründer eines eviten parfamentas
riihen Gabinet3 diefer Art dachte er fich jelbjt, den einzigen Abgeordneten,
dent er die Kraft zutraute, den endgiftigen Frieden zu fehließen zwifchen der

verjüngten Monarchie und der wiebergeborenen Natiort.
An der Frage der Bildung eines parlamentarifden Cabinets drängte
fid) mithin Alles zufanmen, was Mirabeaus politiihe Anfang wie feine
perjünlihen Wiünfche von den herrjchenden Anfichten dev VBerfammlung unter:
fhied. Bon Allen abgefehen, was mit-ber Perjönlichfeit Mirabeaus zufanmenhing, war, was er ein parlamentarifches Cabinet nad) englifchent Vorbild
nannte, dem politifchen Denken Frankreichs völlig nen und unverftändlicd, md
das Fan her von der Herrichaft eines jchweren politifchen Srrtdums, dei
Montesquien dem jungen Frankreich eingepflanzt.
Sm dem Bilde, das er
von der englifchen Verfaffung entworfen,!) fehlte die Hauptjache, nämlic)
da3 regierende Cabinet, das al3 ein vollziehender Ausihuß der Mehrheit des
Unterhanfes die Gejcäfte des Landes führt imd von den fogenannten Ned)ten der Krone einen fo ausgibigen Gebrand) mächt, daß diefelben in Wahr:
heit zu Nechten der Nationalvertretung. jelber werden.
Statt diefer That:
fache, welche als da3 Wejen de3 rein parlamentarijden Staates die Negierung
de3 Rarlanents im Namen des Königs ‚hätte erfeinten Yafjer, tward dent
jungen Sranfreih duch Montesgquien eine Lehre von DreitHeilung der
Etaat2gewalt beigebracht, die fih jebt in geradezu verhängnißvoller Weife
äußerte: Ste führte zu einer Scheidung zwifchen vollziehender und gefebgebender Gewalt, zmwijchen Regierung und Landesvertretung, die ‚einer planmäßigen

Bernihting der erjteren gleichfanı. und im Namen der Freiheit Die Ber:
ftörung jeglicher Antorität zur Folge Hatte.
C3 gereicht mm Mirabean zum umvergängliden Nuhm, daß er den
Srrthum Montesquiens zuerjt von allen politifchen Denfern Frankreich durd)
haut, das Wefen der englifhen Parlamentsregierung jelbftändig entdedt ımd
die in Frankreich Herrfchende Serfehre mit ebenjo ımerfchrodenem Mutde als
ihfagenden Gründen öffentlich befämpft Hat. -Die Nationalverfanmlung, der
er angehörte, kannte weder Minifter, die gleichzeitig Mitglieder des Rarlas
ment3 waren, tie in England, nod) and) nur eine Minijterbauf, auf der die
Näthe der Krone, aud) ohne Abgeordnete zu fein, ihren Plab nehmen und
das Wort ergreifen Tonnten, um perjönlich Nede und Anttvort zu ftehen, tvie
das heute auferhald Englands ganz allgemein Braud) ijt. Für die Minifter
‘wie für jeden Andern galten die Artikel 11 und 12 De3 IT. GCapitels der
Gejchäftsordung, welde Yanteten: „Die Bank der Kammer twird. vorbehalten
für die fremden Perfonen, welche Bittgefuche. zu ftellen Haben. oder für dies
jenigen, welde vor die Nationalverfammlung geladen :oder zugelajjen
werden.
Allen denen, weldhe nicht Abgeordnete find, ift verboten, fi in

8.1 477ff.
17°
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dn3 Sımere des Saale zur ftellen; wer fi) Hier exrtappen Yäßt, wird von
Außer auf bejondern Beihluß der Ver:
dem TIhürhüter Hinausgeführt.”
fammfung Fonnte fein Minifter fi) and nur anf der Bank einfinden, weldhe
Folglich fand zwwifchen Negierung und
den Bittftellern vorbehalten war.
Parlament, außer in Ansjchüffen, nur ein fchriftlicher Verkehr ftatt. Wie
zwei freinde Mächte, die mr durd) VBotjehafter eine völferrechtliche Verbin
dung unterhalten, ftanden fie fi) gegenüber: fo wollte e3 die Lehre von der
Theilung der vollziehenden und gejeßgebenden Gewalt, die Angft vor „minis
fterieffem Einfluß" duch Einjhüchterung ımd Beftehung, felbit als Neder,
der alfeingebietende Minifter amd das nee Minifterinm nad) dem "Sulis
umfhwiung aus angejehenen Mitgliedern der Berfammkfung jelbt ergänzt war.
Ueber die Umnatur diejes Verhältniffes Hatte Mirabean jhon Mitte
September in feinem „Gommrier de Provence” einen ausgezeichnet treffenden
Artifel!) erjcheinen Yafjen, „dem twir die Hauptjäße entnehmen wollen; das
Wenige, was er darin über England fagt, ijt mehr wert) als das ganze
weltberühmte 6. Capitel im 11. Buch) des Esprit des lois. Mirabean jagt:
„Muter den vielen md vielerlei Umftänden, tele die Arbeiten der National:
verfammlung verzögert, ihren Gang verioirrt, ihre Verathungen ohne Noth
und ohne irgend welchen Vortheil jo oft verlängert und mehr als einnial
von dem großen Ziel abgelenkt Haben, dem fie ıamabläffig nadjtrebt, der
Wiederherftellung der öffentlichen Drdnung md der Befejtigumg der rehte mäßigen Antorität des Monarchen auf Der anerjchütterlichen Grundlage der
Freiheit der Völfer; unter diefen Umftänden ift derjenige, defjen üble Folgen
die amlengbarften, wenn aud) anfangs wenigjt beachteten gewefen find, die
Nichtanwejenheit der Minifter des Königs in der ationalver:
Seit der glüdfihen Umwälzung, welche die gegenwärtigen
fammlung.:
Minifter den Wünfchen von ganz Franfreic) wiedergegeben hat, welchen Segen
Hätte nicht ihre Mitwirfung in diefer Verfanmlung gefchaffen? Wieviel vers
hütete wifchenfällel Weldhe Sicherheit im Gang der Vertreter der Nation! _
Welche Stetigfeit in ihren VBefchlüffen! Welde Nafchheit in ihrer Ausführung!
Vergebens wide eine Politit engherzigen Argtvohnes eimwverfen, dab die Ui:
abhängigfeit des gefehgebenden Körpers Teiden würde unter Diejer Vereinis
gung, von der ein Nachbarjtant das Beijpiel bietet und Deren gute Erfolge
die Erfahrung dargetjan Hat. BVergebens Yehnt der eigenfinmige Dünfel
einiger umvisfenden Menfchen jeden Schluß ab, der aus der Verfafjung jenes
Bolfes gezogen wird, das unfere Sklaverei und jo Iange beneiden Tieß md
das unfere Dummheit hente verachtet. Bis unfere Verfaffung die Probe der
Zeit

bejtanden haben

wird,

werden

die Denfenden

allezeit

an England

that

fächliche Ergebniffe beivimdern, die mehr wert) find al3 die fublimen Theorien
unjerer Utopiften; fie werden nicht aufhören zu denfen, daß ein ummittelz
barer md täglicher Gedanfenaustaujc zwifchen den Miniftern und dem gejeb1) Nr. 41.

Du 11. au 14. Sept,

Courrier de Provence T. IU. ©. 1-5.
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- gebenden Körper, tvie er im britifhen Parlament ftattfindet, nicht boß gerecht
amd nüßlih, fondern nothivendig und ohne Bedenken it. Er ift geredt.
Die Minifter find Bürger tvie die übrigen Franzofen auch und went fie die
Stimme der Wählerfhaften Haben, fo ijt nicht. abzufehen, weßhalb ihnen der
Eintritt in die Nationalverfammlung verjchloffen werden follte Cr ift nüße
Lich. — Der gejeßgebende Körper bejchäftigt.
fi mit denfelben Dingen twie
die vollziehende Gewalt; der ganze Unterjchied bejteht Darin, daß der .eine
will und die andere Handelt. Man Fan von der Gefehgebiug feine tvetjen,
erfolgreichen und fahgemäßen Entfheidungen erivarten, wenn fie nicht die
Aufshlüffe zu Hilfe ruft, welche der vollziehenden Gewalt dur Erfahrung,
Gejhäftsgetwohnheit und Kenntniß der Schwierigkeiten beftändig zugeführt
werben. Diejer Austanjd wird al3 nothiwendig erfheinen, wer man erz
wägt die außerordentliche Verjchiedenheit der Gegenftände, tweldje in die Ger
feßgebung eintreten, den nationalen Charakter, die feurige Ungeduld, die un
. verzehrt, umfere Sdeen vorzutragen, um ımter dem Namen, „Berbefferung“
Beränderungen zu beivirfen in dem Theil, der uns befamıt ift, ohne allzu:
viel Sorge um feine Beziehungen zu einen andern, den wir nicht fennen,
den. erjchredenden. Aufihtwung, den diefer Hang aus der Bufammenfeßung
der Verfanmmfung und ihrer zweijährigen Erneuerung fhöpfen wird... Die
Gefahren (inconvenients) jchreden uns nicht, wie man fie auch amsbrüden
mag, immer Yanfen fie auf die zwei Worte hinaus: Töniglicher Einfluß, minis
fterieller Einfluß... . Leere Wahngebilde, mit denen man Schwachfüpfen guufeht
macht, die aber ernft venfende Männer nicht von einer nothwendigen Maß:
regel abhalten dürfen... Gewiß ift Föniglicher oder minifterieller Einfluß zır

fürdhten; aber dann, wenn er mittelbar ftattfindet, wenn er in Dunkeln jchleicht,
wenn er unhörbar in der Tiefe gräbt, und nicht, wenn er fi) offen in einer
Berfanmlung zeigt, tvo Jeder mit Freimuth fpricht, wo Seber disfutirt und
felöft der beredtejte und gejdictejte mrinifen feinen Meijter over weigftens
- feines Gleichen finden Tanır.“
Dieje ganze Betrachtung fommt und elementar, um nit zur jagen,
teivial vor, aber daß jolch ein Unterricht in den erften Anfangsgründen par:
Yamentarifcher Politik diefer Nationalverfammlung- überhaupt notHivendig var,
nod mehr, daß er, obwohl mit der eindringlichiten Beredtjanfeit erteilt,
nicht den ‚geringiten Erfolg gehabt hat, das ijt ein Beitrag zur Charakteriftif
diefes Parlantent3, den die gründlichiten Auseinanderfegungen nachgeborener
Schulweisheit nicht überbieten könnten.
Che Plirabeau dazır Fan, iva3 er
mit Wort und Echrift vorbereitend angeregt, als fürmficden Antrag vor die
Berfammlung zu bringen, trat die Katajtrophe der Dftobertage ein, die -ihı
von

dem

Biel feines Strebens

viel weiter veriählug, al er unter ihrem erjten

Eindrud ahnt.
Su der Sihung vom 5. Dftober that er eine Aeuferung,
welche die Königin wie einen Doldftoß nad) ihrer eigenen Bruft betrachten
mußte.
Nachdem er eben vorher von „angeblich patriotiien Seiten” ges
Tprochen, welche „das Elend de3 Volkes verhöhnen und deren Folgen verhäng-
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nifvofl werden können”, fügte er in einer furzen Nachrede Hinzu, er verlange
die ansdrüdfiche Erklärung, daß „nur die Perfon des Königs umverleklid)
fei, und daß alle übrigen. Iudividen im Staat, wer fie and) fein möchten,
gleichmäßig Unterthanen und verantiwortlicd) feien vor dent Gejeg".) Ganz
Mit dem
furz danach) bradhen die „Bürgerinnen” Maillards in den Saal:
Abgeordneten Graf dv. d. Mark verließ Mirabeau Die Sihung umd bradite
bei diefen den ganzen Nachmittag bis zum Vegimm der Abendfibung zu?) —
eine Ihatjache, die für fi) allein darthut, daß er an den Pöbelanftritten auf
der Gafje nicht betheiligt gewvefen fein Fan. Mit feinem Fremde Fehrte er dan
zur Abendfißung zurücd, jehte durch, daß die betrumfenen Amazonen, die fid)
int Situngsjaal hänslich niedergefaffen Hatten, Hinansgebracht wurden?) und
blieb in der Verfammlung, bis diefe am Morgen um 3 Uhr endlich aus:

einanderging.

Su der Morgenjigung des 6. Dftober ward auf feinen Antrag eins
ftimmig bejchloffen: „Der König und die Nationalverfanmlung find untrenne
bar während der gegenwärtigen Tagung” md am Tag danad), als Der
Umzug der Föniglihen Zamilie nad Paris gejchehen war, fjagte er zum
Grafen d. d. Mark: „Wem Sie irgend ein Mittel haben, ji) beim König
und der Königin Gehör zu verjchaffen, jo bringen Sie ihnen die Ucberzens
gung bei, daß Frankreich und fie jelbit verloren find, wenn Die fönigliche
Ich bejhäftige mich mit einem Plaı,
Familie nicht aus Paris Heranzfonmt.
Wären Sie in der Lage, ihnen die Ber:
um fie von dort wegzubringen.
fieherung zu geben, daß fie anf mich zählen Fonnen?” — „Beidhäftigen Gie
fie mit Ihren Plan, Yautete die Antwort, wenn er fertig ift, jo werde ic)

.

‘

ihiten denfelden zuzuftellen wifjen.’t).

Drückte diefe Neuerung gegen den Grafen v. d. Mark feinen
Gedanken aus, fo fair er mit feinem Antrag auf Untrennbarfeit
und der Verfammlung nur beabjichtigt Haben, eine Handhabe
welche geftattete, auf Grund eines Gejehes, die Nüdfehr des
Verjailles oder feinen Umzug nad) irgend einer andern Stadt
zu fordern. Daß dies feine geheime Abficht war, müffen twir ans
beredten Denkjehrift folgern, welde er am 15. Dftober feinem

eigentlichen
de3 Königs zu behalten,
Königs nad)
außer Paris
der änferit
Freunde für

den Hof übergab?) amd in der er die Nothtvendigfeit der fofortigen Wieder:

entfernung des Königs aus Paris mit umviderleglichen Gründen darthat.
War das aber fein Gedanke, dann müfen wir eine geradezu verhängnifvolle
Folge feiner Doppefjtellung als Monarhift und Demagog darin erfenmen,
daf er feinen Berfud wagte, den Meberzug der VBerfammlung nad)
Denn c3 lag auf der
Paris zu verhindern oder auch nur zu verzögern.)
1) Archives

parl. IX, 315.

2) So

verfierte

Mirabean,

in

feiner

Recht:

fertigungßrede gegen den Vericht Chabrouds, am 2. Oftober 1790 (Barthe III ©. 6)
und.das beftätigt ihm fpäter das Beugni des Grafen dv. d. Markt. VBacourt, Correspondance ], 144
3) Archives parl. IX, 348.
4) Bacvurt, Correspondance
I, 119.

5) Abgedrudt

bei Baconrt:

Corresp.

I,

364— 382.

6) Bevor

in der

Der Umzug

der Berfammlung
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nad) Paris.

Hand, daß die Herrichaft der Varifer iiber die vollziehende Gewalt fich erjt
vollendete, nahden fie and) die gejeßgebende in ifren Manern Hatten und
Daß eine Befreiung des Königs aus diefer Gefangenschaft unendlich erjchivert
ward, wenn ihr gleichzeitig auch) das Parlament entrifjen werden murte, nachdem
3 diejelde vielleicht jHon Tange Heit getheilt und dadurch felber innerlich
ivorden

verändert

war.

15. Oktober hielt die Verfammlung ihre Vehte Siung in Berfailles.

Am
An

.

demjelden

Tag

ward

dem Bruder

des Königs,

Graf von Provence, durd)

die Dentjgrift Mirabeans ein meifterhaftes Bild all der Gefahren vorgeführt,

denen

ausgejet

Monarch), Monardhie und VBerfammlung

waren,

tvenn

e3 det

erfteren nicht gelang, fih den Parifern zu entivinden und von Rouen aus
die Wiederbelebung der monarhiichen Autorität zu erwirfen. Am 19. Dftober
hielt die Berfammfung ihre erfte Sigung zu Paris im evzbifhöflichen PBalaft
ab- und fchon am 21. mußte fie mitteljt eines Martialgejees') den Kampf
gegen das Banditenthun beginnen, das fi) durdy einen fheuplichen Strafen:
mord, begangen an einem nachweisfid ganz unfChuldigen Bäder, Namens
Frangois, in einer Weije neu betätigt hatte, daß jelbit ein ‚Abgeordneter
wie Barnavde feinen Glauben au die Unfehlbarkeit der Boltsiufis erihüttert
fühlte.
Die Bildung einer ftarfen Regierung war für Frankreich zum Dringenditen,
Behürfnig geworden; wer eine folche inmitten der allgemeinen Auflöjung
überhaupt nod) möglich war, Jo Fonnte fie nur duch die Verfanmlung herz
geitellt werden; für Micabean aber, der diefen Sab jeit Iange vertheidigt,
war der Eintritt in jolh ein Cabinet nicht bloß eine Trage des Chrgeizes,

Sondern geradezu-der Eriftenz.
Hatte ihm

Sein Vater war im Juli d. 3. gejtorben und

eine Rente von 50,000 Livres

Hinterlafjen, aber von diejer Rente

Hat Mivabenı nicht einen Biennig bezogen, dem alsbald waren darüber
Procefje mit feinen Verwandten ausgebrochen und um dieje fig) zu befünmern,
Yieß ihm die Politik Feine Zeit. Gfeichtvohl Tebte er auf einem Fuße, als ob
er eine Nente jolhen Betrags zu verzehren Hätte, er brauchte viel für jid),
noch mehr für Andere, für den Stab von Hilfsarbeitern, die ihm das Material
Für Reden und Berichte zufammentrugen, fein „Atelier“, das er nicht entbehren
Konnte. Die Folge var, daß er borgen und immer wieder borgen ‚mußte,
und dadurd) in eine fchlechthin umwürdige Abhängigfeit von feinen Ofäns
bigern geriet). Gerade in diefen Oftobertagen war er in der peinlicjften,
drüdendften Geldnoth. Am 21. Dftober fchrieb er dem. Freunde Graf vd.. d.
Mark: „Sch werde erftidt von untergeordneten Berfegenpeiten, die in ihrer
Gitung vom 9. Dftober, befcoffen ward, dem König nad Paris zu folgen, fagte
Goupil de Brefeln: L’on ignorait que le roi etait sur le point d’aller & Paris
lorsque

M. le

comte

de

Mirabeau m’a

pri

d’appuyer

Untrennbarfeit de3 Königs und der Verfammlung).
ihlufjez. Mirabean Hat ihn nicht unterjtüßt..
1) Archives parl. IX, 472ff.

sa motion

(nämlid)

Er forderte Vertagung

auf

des Ber

°
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Mafje eim vecht jhtveres Bleigewicht bilden. — Eine große Geldhilfe fan
ich nicht annehmen ohne ein Amt, das fie vechtfertigtz eine Eleine. wiirde mid)
bloßjtellen ohne -Zived, das ift der Kuoten —”. Und der Fremd antwortete
ihm: „Sch Habe immer 300 Louis zu. Ihrer Verfügung, ımı Ihre .Unabe
hängigfeit aufrecht zu erhalten.” N)
Bu
Sn folder Lage entjehloß fih Mirabeaı insgeheim einerjeits mit ben
Minijtern Neder. und Montmorin, andrerjeit3 mit General Lafayette über
feinen Eintritt in ein neu zu bildendes Minifterium zu unterhandeln und
feine Stellung

war jet

jo gewvorben,

daß feiner der Oenannten mehr getvagt

hätte, ihn an der .Ecjwelle abzuweifen wie das ehedent gejchehen ..tvar.?)
Wirklich kam e3 zu dem Entwurf einer Minijterlifte, der fih aus Miraz
beaus Feder in feinem Briefivechjel mit Graf v. d. Mark gefunden .hat.?)
Darin war Nedfer wegen feiner Ropularität al3 „erjter Meinifter” beibehalten,
Zafayette die Stelle eines Marjchall3 von Frankreich und eines Genera:
Yılfimas mit dem Auftrag der Neforn der Armee, den Grafen v. d. Mark
die Marine, dem Bifchof von Artun das Minifterium der Finanzen zugedacht,
wegen feines Antrags auf Einziehung der Kirchengüterz er jelbjt wollte bloß
-einen Sib im Gonfeil, ohne Portefenille, Haben.
:
Sp ungefähr dachte Mirabeau fi die neue Negierung Frankreichs als
er in der. Sibung des 6. November ummittelbar auf fein Biel Tositeuerte.
Am Echluffe einer meifterhaften Nede üher das erichredende Schtwindei
de3 baaren Geldes, daS Ueberhandnehnen des Papiergeldes der Discontofafje,
und über die Nothivendigfeit, an Stelle der Tehteren eine Nationale Schulden:
tilgungsfafje zu errichten, ftellte er den Antrag: „Die Minifter Sr. Majeftät
werden eingeladen, in der VBerfammlung berathendes Stimmredt
auszuüben, bis die Berfafjung Die Negeltt fejtgeftellt Haben wird, welde in
diefer Beziehung Fünftig befolgt werden follen”.?) " Und diefen Antrag empfahl
er. num. mit den fchlagenditen Gründen.
\
Alle guten Bürger, fagte er, fenfzen nach Wiederanfrichtung der. Staats:
gewalt und welche Gewalt werden wir aufrichten Fünsen, wenn die volßzichende
und gejeßgebende Gewalt jih wie Feinde betrachten, und fid) fchenen, über
das öffentliche Wohl gemeinfam zu berathen?
Das ift in England’ ganz
anders.
Dort betrachtet die Nation die Anwvejenheit der Minifter im Par:
lament nicht bloß als ımentbehrlich, jondern auch al3 eines ihrer größten
Privilegien. Sie übt dadurch über alle Handlungen der vollziehenden Gewalt
eine Ueberwachung aus, die viel wirkjamer ift al3 irgend eine andere Art
der Berantivortung.
Zedes Mitglied der Verfammmfung Yan Fragen Stellen,

und der Minifter Fanın der Antwort. nicht ausweichen.

Man fpricht mit ihm

nad) der Reihe; jede Frage it amtlich), fie Hat die ganze Verfammhung zum
Bengen; Umjchweife, Biveidentigfeiten werden fofort von einer großen Anzahl

1) Bacourt:

4) Archives

Corresp. I, 396/9

parl. IX,

ir

"

/97.

2

2)

©. oben

Hu

©.

.3)

Corresp.

I, 411.

Mirabeaus

Miniiterlifte

und

fein Antrag

vom

6. November.

Menfchen bemerkt, die da3 Necht Haben, genauere Antworten
und -wenit der Minifter ar der Wahrheit Verrath treibt,fo
Chiekfal nicht entgehen, daß ihm das mit eben den Worten
wird; die er in feinen Beicheiven gebraucht Hat. Dies find
befannten Bortheile diefer Einrichtung.
Welde Nachtheile
diejei gegenübergeftellt: werden?

Wird

man

265

zu verlangen
Tamıı er dem
nachgetviefer
die allgemein
Fünnten- nun

fagen, die Nationafverfammfung

habe fein Bedirfuig durch die Minifter unterrichtet zu werden?
Aber. tvo
finden fi demm zuerft die Thatfachen ein, twelde die Gefhäftserfahrung der
Regierung ausmachen? Gejcdieht das nicht in den Händen der Agenten der
volfziehenden Gewalt? Kann man jagen, daß diejenigen, welche die Gefehe
ausführen, denjenigen nichts’zur bemerfen Haben, die fie entwerfen und be:
Tchließen? Sind die Beforger aller Geichäfte der äußeren und inneren Politik
nicht wie ein Nachjchlagebucdh, das ein fleikiger Volksvertreter ohne Aufhören
befragen follte? ltd two wird diefe Befragung vortheilhafter für die Nation
gejchehen, als in Gegenwart der Verfammlung? "Außerhalb Derjelben.ift der
Befragende nur ein Privatmann, dem der Minifter antivortet, was er will
oder auch gar feine Antwort gibt. Wird man ih durch ausdrüdfichen Vers
Tanınlungsbefhlug fragen? Aber dann fegt mar fid) dunkel Antworten aus,
man wird gezivungen jolche Beichlüfie zu verbielfältigen, es entjtehen Neibinigen
und Verftimmungen, bi3 man zu Austkünften gelangt, die ungern gegeben, immer
unficher bleiben. MAIL dieje Unzufönmmlichkeiten verjehtoinden, wenn die Mintiter

in der Verfammlung anwejend

find.

Handelt

fihs

um

Nechenjchaft

über

Bereinnahmung und Verwendung von Geldern, fan man auf feine Nechnung
eine Brobe machen, die vor feiner Augen angejtellt wird?
Sit er abwejend,
“fo wird über jede Srageftellung, die nothiwendig werden ntag, inmter exit ein

. Nedeftreit entjtehen, während in der Berfammkung
fragen Eanıt, der das Bedürfuiß dazıı hat. Wenn der
in feinen Anttvorten, wenn er ein böjes Gewiljen Hat,
ihn gerichteten Bien nicht entgehen und die Furcht
Snqnifition ist ei befferer Ehut vor Unterjchleifen,
regeln, mit denen man einen Minifter umgibt, der nie
zu Antworten hat. Wird man eintwenden, man fünne
er zur Verfanmlung

komme?

Aber

dem

augenblidfich derjenige
Minifter fi) verividelt
fo- wird ex foviel auf
vor diejer fchredlichen
als alle Borfihtsmaßs
in einer Verjammfung
ihn ja vorladen, daß

geht doch immer eine Verhandlung

voraus und nur die Mehrheit farın danı die VBorladung .ausipredhen, während
er it der Berjanmfung jelbft der Befragung eines einzigen Mitgliedes nicht
entrinnen Fan. Wa3 man von dem Einfluß der Minijter befürchten fan,
ijt Alfes viel |hädlicher, wenn es fich der Deffentlichfeit entzieht, .al3 wenn
e3 einer Dppofition ausgefegt ift, die fein Suterefje Hat, die Minifter zu
Ihonen. Kurz, Mirabeau bleibt dabei: „Die erjten Agenten der vollziehenden
Gewalt find nothivendig iır jeder gejeßgebenden Verfammlung; fie bilden einen
Theil der Drgane ihrer Intelligenz.
Die mit ihnen verhandelten Gejehe
werben Yeichter, ihre Sanktion twird gejicherter, ihre Ausführung vollftändiger
fein. Ihre Gegenwart wird vor Biwvifchenfällen bewahren, unferen Gang
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fiher machen, mehr Einheit Herjtellen zwijchen den beiden Gewalten, denen
Das 2003 des Neiches anvertraut ift. Endlich wird man m nidjt mehr mit
den unmüßen Ausihüffen fommen, in denen die Würde der Volksvertreter fait
Gegen den Antrag Mirabeans ward in Diejer
immer bloßgejtellt wird.”
Sigung ein geumdfäßlicher Widerjpruch gar nicht erhoben, eine ganze Neihe von
Nednern fprad) fi vielmehr mit Wärme für ihn aus, darunter insbejondere
Graf Clermont-Tonnerre, nur ein Mitglied von der Nechten, Oraf Mont:
Yojier verlangte Vertagung der Abftimmung und aus dem Gibungsberidt
ift nicht erfichtlich, wehgatb diefer Antrag überhaupt Beadhtung fand. Es
Heißt nur: „die Abftinmung über die Vertagung jei, ziveimal ziweifelfaft
gewejen md veihatb auf den nächjten Tag verihoben worden.”
An Abend des 6. November bildete fi) in aller Stille ein Compfot
gegen den ‚Antrag, d. H. gegen das Minifterinm Mirabeaı, das er im
Schofe trug. Es Yäht fi) annehmen, daß die Minifter dabei nicht unthätig
geivejen fein werden, die einen weil fie ihre Stelle nicht verlieren, die andern
weil fie Mivabenı nicht zum Genofien Haben wollten. Unter den Teßtern
wird ma der Siegelbeivahrer, de Cice, von Lafayette ausdrüdfih als der
genannt,!) der den Abgeordneten der Linfen, Ranjuninais, zum Auftreten
gegen den Antrag gewonnen habe. ALS die entjcheidende Berathung am
Morgen des 7. November begann, traten drei Redner hinter einander gegen
den Antrag-anf, der außer in Mivabean jelbjt Feinen einzigen Bertheidiger
mehr fand. Diejer jähe Umfchlag Tonnte nur die Folge jehr bejtimmter Ver:
abredungen unter den einflufreichiten Männern des Hanfes fein, aber mit
der Kraft, die dies Compfot in der Abitimmung bethätigte, Stand das Ge:
wicht feiner Gründe in einen geradezu Häglichen Mifverhältuif.
Das Kemer ward eröffnet durd den Grafen Montlofier,?) der id)
nicht jchente zu fagen, wenn man den Miniftern bevathende Stimme gewähre,
fo Habe man ihnen eigentlich Alles gewährt und dod) feier die Minijter oft
Schlechte Bürger, von der Negierung eigen? ausgewählt, um den Abgeord:
neten Fallen zu ftellen, fie mit faljchem Lichte aufzuklären, md mit faljchen
° Lehren anzufüllen: heife das nicht jchlielich der Regierung jene verhängniß:
volle Suitiative überliefern, die die Weisheit der Verfammlung, die Enge
Yand und alle Nadjbarn geächtet Hätten? Auch der Nedner nad) ihm, Lanz
jninais, meinte, berathendes Stimmrecht jet gerade foviel wie bejchließendes,
wenn man da eine gebe, Fünne man das andre nicht verjagen, das fei aber
. gegen das Heilige Grumdgejeß von der Theilung der Geivalten, dies Valle:
dium aller Freiheit; die Minifter befämen dan ja zu der vollziehenden and)

no

die gefeßgebende Gewalt Hinzu.

Beide Nedner machten fi) der alferz

gröbjten Verdrehung oder Uebertreibung fhuldig, al3 fie dem Antrag Mira:
. bean einen Sim umterlegten, den er gar nicht Hatte. Daf die Antvejendeit
1) sMe&m.
parl, II,IX,370.715/16. 8 )
Archive

5
.
Rede in. den
r ftcht diefe
Volftändiger alsa: im Moniteu

Bolfitändi

Der Umfhlag

in der Sikung

vom 7 November.
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von Niniftern im Parlament zum Bived jofortiger Ausfumftsertheilung über
Alles, worüber ur eine Negierung Auskunft geben, weil Kenutnißg haben

fan, alfo die Eimrihtung einer Minifterbanf etwas fehr Unfchuldiges und
zugleich) unbedingt Nütliches ift, braucht man Heute feinem erwachjenen Men:
hen mehr zu beweifen. Alle Scheingrinde gegen folhe Nenerung Hatte
Mirabean im Voraus widerlegt und wer fie jeßt wiederfehrten, jo durfte er
der fieghaften Kraft feiner Arguntente zuverjichtlic) vertrauen, falls die Mehr:
heit Gründen überhaupt noch zugänglid; war. Aber wenn das aud) nicht
der Fall war, wenn fein Antrag dies Mal fiel, po war das Unglück nicht
allzugroß, denn was heute nicht
gelang,

gelang

vielleicht ein ander

Mal, wenn die Logif der That:
fachen noch deutlicher jprad als
jegt.
Mit folhen Betrachtungen
mochte Mirabeau fi im DBoraus
tröften, folange feine Gegner fi)
begnügten feinen Ylntrag zu bes
kämpfen und fich enthielten, jelber
Gegenanträge zu Stellen. AS Lau:
jutnai3 aber diefen Weg bejchritt, al3 ex für den Fall der Bulafjung
der Minifter zum Parlament
antragte: „Die- Abgeorbneten

bes
der

ration können während der LegisLatur, deren Mitglieder fie find,
und

noch

drei Sahre

danach,

von

der vollziehenden Gewalt Teinen
Minijterpojten, feine Gnabenbezeits
gung, fein Amt, feinen Auftrag,
feine Beförderung, feine Penfior

ganjuinais.

BerHleinertes Facfimile bes Kupferftiches von C. Müller.
oder Gefdzitwending empfangen, bei
Strafe der Nichtigkeit und des Ver:
Yuftes der aktiven Bürgerrechte auf fünf Zahre” — da kündigte fich eine Wendung
an, auf die Mirabenn nicht gefait war, die ihn in tiefiter Seele erjchüttern mußte.

‚Noch mehr als der Antrag felbft mußte ihn die Aufnahme erjchreden,
die er fand. Denn Fauın Hatte Zanjuinai3 geendet, al3 ein dritier Redner,
Der Mögeorönete Bin, nad einer länger Ausführung”) ganz in demfelben
1) Durd) ein grobes Verjehen der Herausgeber findet fi) in de Archives parlementaires IX diejelbe Nede de3 Abg. Blin zwvei Mal, erjt ausführlich in der Cikung
von 6. (©. 710-713), dam funmerifc in der Eibung dom 7. Nov. (©. 716).
Bin Hat aber nur fir der Teßtren gefprochen umd in der angeblid) an 6. gehaltnen
Vor:
e
Nede ift mit einem nun ganz unverftändlichen „hier“ auf bie Menferung eines
redner3 in eben diejer Eigung zurüd vertiefen,
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Einm den Antrag ftellte: „Kein Mitgliedder Berfammlung wird während
der Dauer Ddiefer ganzen Sejfion ins Minijterium treten können.” Bei diejew
Worten brad) Iaiıter Beifall ans und von allen Eeiten hörte man den Ruf:
,
u
Zur Abjtimmmmng! Bur- Abjtinmmung!
Miras
welcher
in
erinnern,
Lage
peinlihen
überaus
der
-Man muß fi)
bean fi) im diefen Tagen perjönfic) befand, um ben Sturm von Empfis:
dungen zu exrrathen, der in ihm getobt Haben wird bei dem Gebanfen, dal der
dem feine Seele Hing, jebt nicht etwa bloß vertagt, jondern verz
Plan,.an
nichtet werden follte für immer. Centnerjhiver mußte ihm.in diefen Angenz
pliE das Berwußtfein de DVerrufs, des Miptrauens, des Argwohns auf
die Seele fallen, der ihn verfolgte auf jedem Schritt und wie ein böjer
Schatten fi) immer dann feindjefig eindrängte zwifchen ihn und feine Sen:
Ein Selbtgefühl,
dung, wenn er fich fachlich volljtändig iu Nechte wußte.
da3 jeder Einfehiichterung widerjtand, eine Selbjtbeherrfchung und eine Geijtes:
gegenwvart, die nichts erichüttern. Tonnte, war erforderlich, um Mirabeau zur
der betvumderungswürdigen Abfertigung zu befähigen, die er jet aus Den
\
Stegreif feinen Widerfachern entgegenfchlenderte.
TLöfendes
zu
ein
ist
vorlegt,
Ihnen
„Die Frage, fagte er, die man
Vroblenm. Es gilt das Unbekannte zu entfernen und die Löjung ijt gefunden:
Sch fan nicht glauben, daß der Antragfteller im Eruft beabjichtigen
folfte, den Anspruch Herbeizuführen, daß die Ausleje der Nation ein gutes
Ministerium nicht,in sid) bergen Tönne; daß das Vertrauen, das die Nation
einem Bürger jhenft, ein Grumd fein mühe, ihn von den Vertrauen de3
Königs auszufcliehen; dab der König, der im diefen jchiwierigen Umftänden
fi) an die Vertreter der großen Samilie um Rath gewendet hat, nicht bes
rechtigt fein follte, fi) Ddiefen Nath von denjenigen Abgeordneten zu Hofe,
die er felber wählen möchte; daß, nachdem erklärt worden ijt, alle Bürger
Hätten gleichen Anjpruch auf alle Aemter, ohne andern Unterjchied al3 den
der Tugenden ımd der Talente, von diefer Befähigung und Nechtzgleichheit
die zwölfhundert Abgeordneten ausgenommen jein jollen, welche durch Das
Bertranen eines großen Volkes geehrt worden find; daß die Nationalvers
fammfung und das Minifterium derart gejchieden fein, derart einander entz
gegen ftehen jollen, daß alle Mittel entfernt werden müßten, welche mehr
Einklang, mehr Vertrauen, mehr Einheit in die Pläne und in das Berfahren
Bringen fünnten.
Nein, meine Herren, ich Farm nicht glauben, daß dies die
Abficht des Antrags ei, weil id) nie im Stande fein werde zu glauben was
baarer Unfine ift.
“
\
Sch Fan mir nicht vorjtellen, -dafz tva3 bei umjern Nachbarn ein Mittel
der öffentlichen Wohlfahrt ift, bei uns mır eine Duelle von Uebeln jeit joll.
3h fan ferner nicht glauben, daß man wider das Minifterium die Ver
leidigung vorhatte, zır denfen, daß ter ihm angehöre, jchon durch diefe Thats
jade allein, ‚der gejeßgebenden Berfammlung verdächtig fein müffe; wider drei
Minifter, die fon aus der Mitte diefes Haujes und fat nad) feiner Ab:

Mirabeaus

Schiufrede.
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-fimmung ernannt worden find, daß aus hiejen Beifpiel fi) ergeben Habe,
foldh eine Erhebung jei fchäpdfich für die Zukunft; wider jedes Mitglied diefer
Berfammlung, dat wenn Einer ins Minijterium berufen toürde, weil er feine
Bürgerpfliht getan, er aufhören würde fie and) ferner zu erfüllen, bloß weit
er Minifter feiz endlich wider diefe DVerfammlung jeldit, daß fie, nad) der
-Veranttvortlichkeit, die Sie beichloffen, noch) ein Schlechtes Minifterinm befürchten
Iaffe, welchen Rang e3 aud) einnehme md welcher Art feine Vollmachten feien.
— Will man jedem Abgeordneten verbieten, jeine Entlafjung zu nehmen?
‚Dan wäre ıumfere Freiheit verlegt. Will man denjenigen, der feine Ent:
‚Yafjung gegeben hat, verhindern eine Stelle im Minifterium anzımehmen?
-Dann tviirde man die. Freiheit der vollziehenden Gewalt einjchränfen Will
‚man den Wählern verbieten den Abgeordneten ivieder. zu wählen, den der
Monard) in feinen. Nath berufen Haben wird? — Nein, an feine von all
:diejen Confequenzen fanıt ich glauben und dephalb überhaupt nicht an, den
anjcheinenden

Ziwed des vorliegenden

Antrags.

IH muß

defhald,

un

den

Abfichten des Antragitellers gerecht zu werden, annehmen, daß irgend ein
geheimer. Beweggrumd ih rechtfertigt amd ich will berfuchent, diefen zur
‚erratHei.
Sch glaube, meine Herren, 8 Tann nüglic Ideinen, "Dafür zı forgen,
daß ein beftimmtes Mitglied der VBerfanmlung nicht ins Minifterinm Fommte. Da e3 aber, um einen fo vereinzelten Vortheil zu erreichen, nicht angemefjen
ift, ein großes Prineip zu opfern, fo fchlage ic) in Abänderung des Antrags
vor, die Ausfhließung vom Minifteriun bloß über die Mitglieder der Ver:
‚Tammlung.auszufprechen, twelche der Antragiteller zu fürchten jcheint und Dieje
will ic Shnen jett fenitlich) machen. Nur zwei Perjonen find in der Ber:

fammtıung, welche die geheime Zieljcheibe des Antrags fein fünnen. Die Andern
haben genügende Proben der Unabhängigkeit, des Miuthes und der Bürger:
gefinuung abgelegt, um den ehrenwerthen Abgeordneten zit beruhigen; aber
zwei Mitglieder gibt es, über welde er und ic) mit mehr Sreiheit veden
Fönnen, die anszufchließen in feiner oder meiner Macht ijt und jicherlich far
fi) fein Antrag nur auf einen diefer beiden beziehen. Wer find dieje beiden
Mitglieder? Sie Haben fie fon ervathen, meine Herren; e3 ift entweder
der Antragiteller felbjt oder id).
IH nenne zuerjt den Antragfteller, weil es denkbar!) ift, daß er in der
Angit feiner Beicheidenheit oder in der Unficherheit feines Muthes auf die
Befürchtung gefommen wäre, ihm fünme ein großer Beiveis von Vertrauen
zu Theil werden umd er fi für diefen Fall ein Mittel der Ablehnung fiern
wollte, indent er eine allgemeine Ausihließung durchjegte. Sch, nenne fodanı
mich felbft, weil durch allerfei Gerüchte, die über mich im DVolfe umgehen,
bei gewviffen Verfonen Befürchtungen, bei andern vielleicht auch Hoffmmmgen
1) possible fteht richtig in dem Text bei Varthe IT, 62; impossible
jinnigerweije in dem Tert der Archives parl. IX, 717.
ee

jteht mn:
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entftanden find; weil jehr möglich ift, daß der Antragjteller diefen Gerüchten
Glauben gefchenkt md gleichfalls jehr möglich ift, daß er über mid) urtheitt
‚gerade fo wie id) jelbftz und jo bin ich dem durchaus‘ nicht überrafcht, daß
er mid) für unfähig Hält eine Sendung auszufüllen, die and) nad) meiner Mei
uung zivar nicht über meinen Eifer und meinen Muth, wohl aber über meine
Einfiht und meine Talente weit Hinansgehen würde, zumal wenn fie mid)
der Lehren und Nathichläge berauben follte, die ich jederzeit in diejer Ver
fammfıng empfangen Habe.
So ftelle ich den Abänderungsantrag, die verlangte Ausjchließung ein:
zufchränfen auf den Herin v. Mirabenu, Abgeordneten der Gemeinen von Air.
Ic werde mic) glücklich Ihäßen, wenn.i um den Preis meiner Ausihliegung
'diefer Verfammfung
die Hoffnung erhalten Fan, mehrere ihrer Nitglieder,
die all meines Vertrauens und all meiner Achtung würdig find, in dem in=
‚timen Nath der Nation und des Königs zu fehen, die id) nicht aufhören
werde al3 untrennbar zu erachten.”
Die Rede war ein Meifterjtiik fchneidender Sronie, aber irgendivelde
Wirkung Hatte fie nicht: der Antrag Mirabean ward verworfen, der Antrag
Blin tward angenommen von einer Verfammfung, die in Wahrheit nicht wußte,
tva3 fie that.
Die Einen glaubten Mivrabenı, die Andern meinten ben Hof getroffen
zu Haben: Alle meinten, fie Hätten der Cadje de3 Necht3. und der Freiheit
gedient; in der That Hatten fie gefrevelt an der Nation md au fi) jelbit.
Der Beichluß von 7. November 1789 unterfagte dem Parlament, außerhalb
deifer Staatgmänner von Anfehen in Frankreich) gar nicht vorhanden waren,
die Negierung des Landes a3 feiner eigenen Mitte zu bilden, jelbit dan,
wen der König das wollte und wenn das Zandesinterejje e3 verlangte. Cr
verurteilte die politifchen Talente Frankreichs zu einem Verzicht, der ebenjo
gemeinfchädlich als umnatürlich au fich felber war md beraubte den König
d63 einzigen Mittels ein Minijterium aus anerfannten Patrioten und erprobten
Talenten zu bilden. Sir die Mehrheit des 7. November war nad) wie vor.
der König der Feind der Freiheit und Jeder, dev ihm diente, bis zum Ber
weis de3 Gegentheil3 ein Feind. des Volks.
Mirabean felbit Hatte eine Kataftrophe erlitten, Die nicht mehr gut zit
machen war. Nod Fonnte er Minifter werden ımd diefe Hoffnung. gab er
and) jeßt nicht auf. Aber tern ers tunrde umd der Beichluß des 7. No:
veimber ‘blieb beftehen, danıı mußte er. der. Tribiime. eitfagen, auf der er fi)
Meifter wußte und ein Mirabeau, der nicht mehr al3 Nedner dommern und
bligen fonnte, war Fein Mirabean mehr: ex tward nothgedrungen zum Höffing, zum Intriganten ind Fam einem Herkules an Spinnroden glei. Wert
er aber nicht Minifter. ward amd dennoch in den geheimen Dienft des Königs

trat, wenn er für Dienfte, die er nur Hinter dem Nüden dev Minifter und hinter
ben Rüden de3 Rarlamentes dem König Teiften Fonnte, große Summen Geldes
empfing, dann war c3 zu Ende mit der Ruhe feines Gewijfens als Patriot,

Der Beihlub

vom

7. November.
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zu Ende mit dem Anfpruc) auf Nömertugend, den er bisher fo Hinreißend
zıt vertheidigen gewußt; er mußte zittern bei VBechuldigungen, die er bisher
verlachen durfte und ein einziges Stüd Papier, das in falfche Hände gerieth,
tieferte ihn als Volfsverräther an die Laterne. Kam Mirabean in folche
Sage, dan gab e3 fir ih mm eine Nettung, das war ein frühzeitiger Tod,
den ein barmherziges. Schidjal ihm bewilligte, bevor fein Geheinmiß ans
Sicht fan. Und genau dies ift, twie.wir fehen werben, das Schidjal des
Grafen Mirabeau gewejen.

VI.

Die

Anardjie als Staatsrecht.

In feiner fiebenmdvierzigften Note für den Hof Hat Mirabean im
December 1790 ein farbenreiches Bild entworfen von dem Zujtande Trank
zeich3 und dabei nad) den Mitteln geforfcht, „um die öffentliche Freiheit mit
der Föniglichen Autorität zu verföhnen“.) Su diefem Aufjah findet fi) eine
überaus treffende Zeichnung de3 Hanptwerfs der Conftituante, twelcdhes, Fınz
gejagt, beftanden Hat in der Vernichtung aller vollziehenden Gewalt.
Die Monarchie, jagt er, it geradezır zerftört worden, denn der König
Hat weder Einfluß noch Macht noch Mittel, um den Net von Necdhten aus:
zuüben, den man ihm gefaijfen Hat. Der Einfluß ijt das wahre Machterbe
der Könige, aber der franzöfiiche Monarch Hat weder Xemter zur vergeben
no Belohnungen anzzutheilen. Man Hat ihm die Verrichtungen nicht über:
tragen, die ein König bejfer bejorgen fan, al3 ein gejeßgebender Körper, er
hat weder an ver Gejehgebung noch) an der Verwaltung den ihm gebührenden
Antheil und die bewafinete Macht it jaft vollftändig feinen Händen ent:
wundern.
ALS die VBerfammlung das Königthum zuließ, Hat fie eine voll:
ziehende Gewalt nicht gefchaffen. „Ich will damit nicht bloß jagen, daß fie
fich derfelben bemächtigt hat. Ich meine, fie befteht gar nicht und fan nicht
einmal bejtehen. BVollziehende Gewalt fanıı e3 nicht geben ohne Agenten und
ohne Organe. Wohlan, man zeige mir die wahren Agenten der vollziehenden
Gewalt. 3 find die Departements, die Diftrikte, die Mimicipalitäten, d. d.
beichfußfafiende Körper, Körper, die Förmfichkeiten unterworfen find und deren
jeder alle Mittel zum Widerftande hat, jei e3 gegen die Fünigfiche Autorität,
fei 63 gegen den Körper, dem er ımtergeordnet iftz denm jchließlich wird der,
welcher gehorchen joll, in fich felbft jtärfer fein, al3 der, welder befichlt.
Man ijt in einen fehr jeltfamen Srrthum verfallen, wenn man geglaubt Hat,
Tolde Drgane fünnten die Kraftfeiter (conducteurs) einer Gewalt fein, deven
Mittel

einfach

reren Srrthum
DVeitreben

und

fchnelfwirfend

in Bezug

hier den Theil,

fein mühjen.

auf die Verwaltung
der bejchlichen

Man

ift in einen noch fehiver

felbft gerathen,

foll, zu trennen

denn in dem

dvon- dem, der aus

führen joff, hat man auch aus diejem Theil der vollzichenden Gewalt einen
- vielföpfigen Berathungskörper gemacht, jo daß die vollftändige Desorga:
DD
Apersu de la situation de la France et des moyens de concilier la liberte
publique avec lautorit& royale.
Baconrt, Corresp. II, 414-504.

Gefeglihe Desorganijation

der Verwaltung.
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nijation des Neichs nicht Funftvofler angelegt werden konnte”) Sn diefer
Schilderung it, wie wir jeden werden, fein Wort zu viel oder zu Scharf.
Aber gleich Hier jei hervorgehoben:

diefe ganze Desorganijation auf dem Wege

de3 Gejeßes ift gemacht worden im Anvejenheit oder mer Mitwirkung des
Grafen Mirabean umd gerade gegen die entjcheidenden Defrete hat ex nicht
ein Wort der Warnung oder gar des Widerjpruch3” öffentlich eingelegt;
fei e3 weil er felbit anfangs die Srrthümer der Verfammlung theilte md
erjt durch Die Erfahrung gewißigt ivard, jei e3 weil er um feiner Vopıfarität
willen nicht wagte anszufprechen, twa3 er dachte? Sn einem wie im andern

alle wäre das Echweigen des bedentendften Kopfes der Verfanumfung über die
Lebensfragen der Verwaltung, die weit wichtiger waren, als die heiß im
ftrittenen Verfaffungsartifel vom Veto, von Kriegs: und Friedensredht ır. [. w.,
jo vecht geeignet, uns das Verhängniß zu veranfhaulidhen, unter den diefe
Berjammlung it. In allen Fällen folgenjchwerjter Entjheidung fehlte ent:
weder. der Mehrheit die Einficht in das Nichtige oder. der Minderheit
der
Muth des Befenntnifjes; oft genug fehlte e3 fowohl am Einen tie am
Anderı.
Sr der neuen Verwaltung, welche durd) die vier Gejeße vom 9., 14.,
22. December 1789 ımd dom 26. Februar 1790 feitgeftellt worden ift,?)
haben

wir ein volßzähfiges Stelldihein

all der politiichen Srrthiimer vor ımg,

"die das junge Frankreich für ebenso viele unfehlbare Wahrheiten Hielt, DIS e3 fi) inmitten einer Anarchie befand, die, rein al Ihatjache fhon jchredfich
genug, dadurch noch jhrekticher ward, daß fie Traft öffentlichen Berfaffungs:
vecht3 bejtand und gar nicht geheilt werben Fonnte ohne Aufhebung dDiefes

Berfaflungsrchts.
Das Gefeh über die NMunicipalitäten vom 14. December 1789 fprad) die
Selbftverwaltung

und

Selbftregierung

aller, cttva

42,000

Gemein:

den?) Frankreichs aus, die rechtlich md thatfächlich zu ebenfoiel fonverainen
Nepublifen tourden; dem e3 gab weder im ihren, noch über ihnen einen ein:
zigen, vom König ernannten Staat3beamten, der das Net Hatte, ihnen
zu befehlen, und ebenfowenig irgend eine Behörde, die die Macht Hatte, fie
zu irgend ettiva3 zu ziwingen. Die VBerfammlung der wahlberecdhtigten Bürger
wählte auf zwei Jahre eine Gemeindevertretung und einen Maire als Ge
meindehaupt, einen
vertreter desjelben,

Anwalt der Gemeinde (procureur), fowie einen Stell:
einen Echatmeijter und einen Schriftführer (s6erstaire-

grefhier); Gemeindevertretung und Maire bildeten die Gemeindebehörde (corps’
munieipal)
md diefer tanden ziveierlei grumdverjdhiedene Sreife von Befug:
niffen zu: erjtens (Artifel 50) alle Gejchäfte der eigentlichen Gemeindever:
1) U

France.

aD.

©. 426—428.

Paris 1880.

©. 59—103.

2)

Bol.

5. WU. Helie:

dans le royaume — heifjt e3 in einer Anmerkung
29. Mai 1790.
Moniteur IV, 527.
DOnden, Nerofutien x. I.

Les

3) I y a en tout

constitutions

42,894

de la

communautes

zu dem Sinanzbericht Neder3
18

vom

Zweites
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waltung (Oemeindeeinnahmen und zausgaben, Tofale Polizei und Wodffahrtspflege), zweitens (Artifel 51) fehr wichtige Theile der allgemeinen
Staatsverwaltung, nämli: Ausichlag der direkten Staatsjtenern auf
die Stenerpflihtigen; Erhebung diejer Steuern und Abführung ihrer Erträge in die Gafjen des DijtriftS. oder Departements; unmittelbare Leitung
der öffentlichen Banten und Wohlfahrtsanftalten int Gemeindebezirk, Ueber:
wahung de3 in demfelben befindlichen öffentlichen CigentHuns und Sorge
für Suftandhaltung der Kirchen, Presbyterien oder andrer gottesdienjtlier
Für die Ausübung all diefer Gejchäfte, jowohl der rein ges
Gegenftände.
meindlichen wie der von Staate abgezweigten (deleguses), hat die Gemeinde
behörde das. Recht, erforderlichen Falls den Beijtand. der Bürgeriwehr und
der bewaffneten Macht überhaupt in Anfprud) zu nehmen. (Axtitel 52.)
. u diejer Nechteausftattung der freien Gemeinden Haben. wir Wort für
Mort die Verwirklichung de3 Joeale3 vor uns, von dem einft D’Argenfon!)
geträumt, al3 er die „Demokratie: in Der Monarchie”, die Berjchlagung der
deipotifhen Staatsgewalt unter Janter Gemeinderepubfifen und vor Allen die
Abfhaffıng aller Staatsämter verlangte. In diefen Lokalen Sreiftanten, denen
bald aud) die Wahl der Nichter .und der Piarrer zugejprochen ‚ward, gab e3
feinen

ftantlichen Beamten

mehr,

Der

von

König.

ernannt,

vom

Stante

ber

fofvet und deihalb von denen, die zu gehorchen hatten, umabhängig war; 8°
gab nur noch: gewählte Beauftragte, deren Mandat alle zivei Jahre abtief
und denen, wenn fie wieder gewählt fein wollten, die Gunft der Mähler über
Alles gehen mußte. War „Sreiheit” identifeh mit Ablöfung von jeder Staats:
gewalt, jo war jte Hier in idealer BVollfonmenheit auzgebildet.
Wie fah e3 mm aber mit der Beforgung der ganz ımgemein vielfeitigen
und verantwortungsvollen Gejchäfte aus, welde den neuen Gemeindebehördent
übertragen

wurden?

Die

Semeinbebehörde

zerfiel

in

allen Gemeinden

von

mehr als 500 Seelen in einen Gemeinderat) (conseil munieipal) ud tn
ein Bureau. Den Bırean gehörte jederzeit der Maire und ihn eingejchloffen
ein Drittel der Mitglieder der Gemeindebehörde an; die Mitglieder de3
Yurcanız tonrden altjährfic) von Gemeinderath gewählt ımd von ihren Bengs
niffen ‚befagt. Artifel 37: „Das. Bureau wird mit allen Gefchäften der Auss
“Führung betrant und eingefchränft auf die einfache Negie (bomn& & 1a
simple rögie).” Alles Verwalten ift jeiner Natır nach) monarchiih, weil die
Beranttvortung, die damit verbunden ift, fi) nicht theilen Täht. Wäre hier
der Maire zum. allein verantwortlichen ımd nun aud allein berechtigten
" Bollzugsbeamten gemacht. worden, wie da3 in den Gemeinden von weniger:
al3.

500

Eeelen

gefchah,

fo.

wäre. eine

erträgliche

DVertvaltung

wenigjtens:

techtfih und Togijch möglich gewejen; jo aber fan die Verwaltung in die,
Hände von mehrföpfigen Körpern, deren Mitglieder bejtändig wechjelten, von
denen fein einen gejeglic) bejtimmten Rirfungsfreis und folglid) ud. feins

1).

a1

Kepublifanifhe

Verfajjung

der Genteinden

und

Departements.

275

eine faßbare Berantwortlichfeit Hatte. Ein geradezu blindes Vertrauen auf
die Bürgertugend fänmtlicher Sranzofen, auf die Weisheit aller Wähler und
die Gejchäftstüchtigfeit aller Gewählten war erforderlih, um folden Körpern
nicht bloß die Wahrnehmung ihrer eignen Tofalen nterefien, fondern aud)
die Vereinmahmung

der Staatsfterern

und die Verfügung über die bewaffnete

Macht zu überlaffeı.
Dies Vertrauen war aber auch) unbegrenzt.

Sr dem Eutin? Thourets,

von 29. Sept., der diejer ganzen Gefehgebung zu Grunde gelegt ward, hieß
ed:

„Die

Oemeindeverwaltungen

werben Die Befehle des Königs dur)
die Provincialverwwaltungen oder
ihre Direftorien empfangen und fie
werden fi ihnen anbeguemen

(s’y conformeront).
den Beichlüffen
waltungen

und

Gie werden

der Provincialver:
den

Verfügungen

ihrer. Direktorien geHorhen. Sie
werben ihre Petitionen an fie richten
über alle Fragen ihrer Zuftändigkeit, die jede Gemeinde angehen und
.
werden pünktlich die Aufjchlüfje Lies fern, Die von ihnen verlangt werben.
Die vollftändige Unterordnung

der Gemeindeverjammlungen
unter die des Departements it
ebenjo nothwendig für die Einheit
der volfziehenden Gewalt als die
unmittelbare Unterordnung Diefer
Yeßtern umter die Autorität Des

Königs.”))

Vollftändige

ee

Unabhängigkeit

der Gemeinden lag alfo Feineswegs

in der Abficht der Gejehgeber,

" Br

BE

greicheitigen

-.

aber jie war gleihtuoHl

nicht ein sufüliges,

fondern ein nothtwendiges Ergebniß ihres eignen Werkes; denn die Behörden
der Diftrifte und Departements, denen jene „vollftändig untergeordnet”

fein follten, waren ihrerfeit3 fo organifirt, daß fie nad) unten gar feinen
Einfluß Hatten und nach oben Hin lediglich die Ohnmacht der Krone vollendeten,
ohne die Mutorität der Nationalverjammmfung thatfächlic) in Mindeften aut
erhöhen.
Dur das Gefch von 22. December 1789 erhielt Frankreid an Stelle
feiner alten Provinzen eine neue Eintheilung in Departements, die ihrer:
1) Archives parl. IX,-206. 18°
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feit wieder in Diftrifte und Santone zerfielen. Diefe Neueintheilung hatte
eriten3 einen: politifchen und ziveitens eimen ndminiftrativen wel.
Der
politiide war die Bildung der Nationalvertretung, welche durch die Departe:
ientswähler nad) dem 'Syitem der Lijtemvahl (serutin de liste) erfolgte,
der adminiftrative var die Bildung von mittlerern Berwaltungsitellen zwifchen
der Negierimg einerjeit3 und den Gemeinden andrerjeits. Dieje Zwijchen:
behörden Hatten min, ganz Wie die Gemeindeförper, Feine einzigen vom
König ernannten Staatsbeanten in ihrer Mitte oder an ihrer Spike, der
wie

der

Sutendant

der

alten

oder

der

Vräfeft

der

jpätern

Beit

das

nonarhijche Haupt der Verwaltung gebildet Hätte. Sie dejtanden aus Tauter
durch Die Departementswähler auf 4 Sahre gewählten Bertrauensmännern,
die als- Departements, beziv. Dijtriftsverfammlngen zufanmen traten. Die
assemblöe administrative de3 Departements zählte 36, die des Diftifts 12
Mitglieder.
Auch hier bildete der „NRath” des Departements bezw. Dijtrikts
aus feiner Mitte einen volichenden Ausfchuß, welder Direktorium hieß
und im Departement S, im Dijtitt 4 Mitglieder zählte.
Ueber Arbeits:
theifung und Berantivortlichfeit diefer Direktoren war ebenjowenig etwas
gejagt iwie über Die der Bureau an der Spibe der Gemeinden. Die „Präjt:
denten”, Die das Gefeh für beide Arten von Behörden vorjah, waren Tediglid)
was der Name jagte, VBorfibende und weiter nichts. " Die Hauptaufgabe
der Departementsverwaltungen tvar, Die auf. das Departement fallenden Beträge
der direkten Steuern auf die Diftrifte auszufchlagen, tvorauf Ddiefe fie auf Die
Gemeinden ausfhlugen, die Herjtellung der Stenerrolfen bei den Gemeinden
zu betreiben, die Erhebung md Verwendung der Stenerbeträge, Jorvie die
damit betranten Beamten zu übertwachen und die auf diefe Beträge angewviefenen
Ausgaben anzuordnen und zur Verwendung zu bringen: um e3 Fınz zu jagen,
in aff den nicht vein gemeindlichen Gejchäften, Die den Gemeinden überlajjen
waren, gegenüber dem Iofalen Snterefje daS des Departements md des Staates
zu wahren.
Dabei ijt höchjt Dezeichnend, daß Die. Departementshehörden für
diefen wahrhaft wichtigen Theil ihrer Befugniffe nicht unter dem Künig, bezw.
dem Minifterim, jondern sous Yinspection du corps legislatif (Section II.
art. I), aljo unmittelbar unter der Nationalverfammlung, jtanden. Die:
felbe Nationalverfanimtung, welche am 7. November unter Berufung anf
das Orumndgefek von der Theilung.
der Gewalten fich jelbjt verboten Hatte
den König aus der eignen. Mitte Minifter zu geben, fchente fi) nicht, der
vollziehenden Gewalt das gejammte Gtenervefen de3 franzöfijchen Staates

einfach zu entreißen.

Die VBortvefflichfeit diefer ganzen Einrichtung fam jehr

bald ans Licht. Nur wenig Monate war fie im Gange, al! Mirabean auf
Orund offenfumdiger Erfahrung darüber urtheilen Fonnte: „Bis jet find nur

drei Körper in Thätigfeit: die Gemeinden, die Diftrifte und die Departements

und Idon Tind fie faft in allen Provinzen im Hader miteinander.
Con
halten die Departements die Diftrikte für überflüjjig und tollen unmittelbar
auf die Gemeinden

eimvirfen,

die ihrerjeits

fowohl

den Departements al3 den

Aktive

und Pajfivbürger.

277

Diftrikten widerftehen. ‚Haben die Iehtren Körper die gejehlihe Macht auf
ihrer -Ceite, fo haben die Gemeinden die phyfiiche Macht und Die Kraft der
Meinung, der Nationalgarden, die Polizei, die. Anfjiht über die Schaufpiele,
eine große Verwaltung. So kommt es, daß während von drei jchlecht organiz
firten Körpern jeder befehlen will, in Wahrheit Niemand gehordht, daß die
guten Bürger ein Efel ergreift, daß jeder die öffentlichen Aenıter jegt ebenfo
ängitlich flieht, wie er fie vorher eifrig gejucht Hat.”')
Das Gejeß von 26. Fehr. 1790, weldes die Zahl der Departements
auf 83 bejtimmte, brachte die neue Verwaltungsordiung zum Abichluß.
Die Beltinmmungen, welche diefelbe über Wahlrecht und Wählbarfeit traj,
find unferer befonderen Aufmerkjamkeit wirrdig. Durch fie wurde ein „Aktive
bürgerthum”

von

Wählern

und

Wählbaren

einen

Pajfiobürgerthun

von nichtwählenden und nichttwählbaren Franzojei entgegengefeht.
Wähler
war nad) dem Gejeß vom 22. December ur, wer eine direfte' Stener int
Betrage de3 Geldwerthes von drei Arbeitstagen zahlte und ein Dekret von
15/16. Sanuar jehte nachträglich feit, daß bei der Berechnung des Geld:
werthe3 der Arbeitstage in politifchen Sinn die Summe von 20 Sous niit
überfchritten tverden dürfe. Für die. Wählbarfeit. zuc Natioralverfanmlung
aber Hatte das Gejeh von 22. December Zahlung einer direften Steuer im
Betrage

einer Mark

Silbers

und

außerbent

den Bit

irgend eines Orumde

eigentHums zur Bedingung gemadht.
‚Ueber die Ziwemähigfeit eines Cenju3 an und für.fich, über Net uud
Unrecht

einer

Abjtufung

politiicher

Berugnifie

nad):

Maßgabe

des

Belibes

mochte man denfen wie man twolfte, unzweifelhaft gewiß war das Eine: mit
der Lehre
Erklärung

von Nechtägleichheit aller. Menfchen md Bürger, wie fie dir) die
vom 26. Arguft Gejeesfraft erlangt Hatte, vertrug fich fein Genjus

irgend welcher Art; in einer Verfafjung, welde jolde Eäbe au der Stirn
trug, twar vielmehr die unbedingte Gleichheit des Nechtes der Wahl wie der
Wählbarfeit das Minimum defjen, was das Gejeh unangetajtet Lafjer murte,
twa3 e3 ohne den größjten Widerfpruch mit fi jeldjt und ohne die geiwaltjamften Sophismen gar nicht einjchränfen Eonnte. Wer unter Berufung auf
die Menjchenrechte diefer Cenjus befämpfte, der hatte Alles auf feiner Ceite,
was einem Nebner Muth, einer Nede Kraft und Nahdrud gibt: dei gejunden
Menjhenverjtand, die Logik des formellen und das gute Gewiljen des mates
. rielfen Nechts. Als der unbeugjame Anwalt der Cache, die hier verfengnet
werden follte, trat der Abgeordnete Nobespierre auf, jo in der Eibung
von: 22. Dftober, bevor der Cenjus angenommen war, jo anı 25. Sanıar 1790,

al3 er wider das jchon angenommene Gejeh noch einmal einen entjchloffenen
Angriff machte.
Im der Sibung des 25. Jannar?) ftellte und begründete
1) Vingt neuvieme
U, 210.

2) Srrthümlich

note pour

la cour.

verlegt damel

die Abendfigung des 23. Janmar.

6. Oct. 1790.

Bacourt,

(Hist, de Robesp. | I, ‚1D

Corresp.

dieje‘ Rebe

in

213
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Nobespierre den Antrag: „Su Erwägung, daß diein den verjchiedenen Theilen
des Neich3 bejtehenden öffentlichen Abgaben weder hinreichend gleichfürnig,
noch hinreichend weile eingerichtet find, mm in diefen Augenblid eine, gerechte
Anwendung anf die für die Ausübung der aktiven Bürgerrechte erforder:
lichen Bedingungen zuzulaffen; geleitet von der Ablicht, unter den Beivohnern
aller Theile de3 Neich3 jene politifche Gleichheit aufrecht zu erhalten, deren
Nothivendigfeit fie in einigen früheren Beihlüffen anerfanıt und vor Allen
durchdrungen. von getvifjenhafter Achtung (respect religieux) für die unver:
änßerliden Menihenrehte, die fie feierlich ausgejprocdhen Hat: — be:
Tchließt die Berfamndnng, daß die Musführung der Beftimmungen betr. Art
und Größe der für die Eigenfchaft des Aftivbürgers erforderlichen Steuer:
beträge ansgejebt werde bis zur der Beit, da fie das gegenwärtige Syjtem
der Stenern neugejtaltet und dasfelbe mit der Ansübung der Bürgerrechte
in Einklang gebracht haben wird; befchliegt die Berjanmtling folgeweije, dal
bi3 zu genannten Beitpunft alle Sranzojen, d. 5. alle Männer, welche in
Sranfreich geboren und wohnhaft oder eingebürgert find, fortfahren, den vollen
Umfang der politiihen Nechte auszuüben und zu allen öffentlichen Nemtern
Zutritt zu Haben, ohne andern Unterjchied al3 den der Tugend und Talente,
‚vorbehalten jedoch die jonftigen Gründe der Ausjchließung oder Nichtwählbarfeit, welche fie in andern Defreten bejchlofjen Hat.)
Nobespierres Rede
über diefen Antrag rief heftige Unterbrechungen und eine äußert jtürmijche
Berhandlung hervor.
Von der Nede wie von der Verhandlung gibt der
Monitenr
nur ein paar adgerifjene Säbe, aus der erjten ift der Hiniveis
Nobespierres bemerfenstwerth, in feiner Heimath Artois gebe es faft gar Feine
direfte Steuer nnd folglich werde e3 in diejer Provinz mr jeher wenige
Aktivbürger geben, ein amjehnlicher Theil der Bewohner Frankreih! werde
aljo politijch enterbt fein; faftin dem ganzen Gebiet der belgijchen Provin:
zen jei der Grund md Boden in den Händen von Geiftlichen, Edellenten
. amd einigen reichen Bürgerlichen; in einer. Öemeinde von 1000 Seelen gebe
8 faım 4 Ativbürger. — „Wollen Gie denn, daß ein Bürger unter und ein jeltenes Wejen fei?” — Wird aus der Verhandlung ift das Wort des
Abgeordneten Karl Lameth zır beachten: „Sch achte in dem Antrag des
Herrn von Nobespierre den Muth und den Eifer, der ihr: ftet3 ansgezeichnet
und mit dem er die Snterejfen der wenigftzglüclichen Clafjen der Gejellfchaft
vertheidigt Hat.”
Aber um ein erjchöpfendes Bild zu gewinnen von der
politiichen Stellung, die ji Nobespierre bei diefer Gelegenheit machte, muß
man die Nede Yefen, die er nachherim April druden Yieß „über die Noth:
wendigfeit, die Dekrete zu widerrufen, welde die Ausübung der Bürgerrehte
an den Steuerbetrag von einer Mark Silberd oder einer Anzahl von Ar:
beitstagen Fnüpfen”*) und die der Club der Cordefier3 an 20. April allen

_,,

D Archives parl. XI, 319.

Die Herausgeber

halten

diefen

2) Abgebrudt in den Archives parl. XI, 320-328.

gedritdten discours

offenbar

für identifch‘ mit

der

Nobespierre

al3 Anwalt.des

peuple und feiner Bürgertugend.
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"NVereinen von Ratrioten al3 ‘eine Nrkunde md Fundgrube echter Bürger:
. gefinnung durch ‚befonderen Beichluß wärmftens empfahl. : Der Abgeordnete
Robespierre war vor ganz Frankreich, was der Advofat Nobespierre vor
“feinen

Mitbürgern

zu

Arras

gewejen

war:

der

ımermübliche

Anwalt

der

Keinen ‘gegen die Großen, der Gemeinen gegen die Vornehmen, der Armen
gegen die Neichen, der Ieidenjchaftlice Vertfeidiger de3_ peuple gegen jede
Art von

„Arijtofratie”.

Kamm

war die Ariftofratie dev Geburt, das Complot

-de3 Adels und des Cflerus, befiegt und bejhämt, da fah er au) jo die
Ariftofratie des Neichthums jid erheben, um Freiheit md Gleichheit als
ihre Bente davon zu tragen. Sm dem Durhdringen der Genfusartifel jah
er nicht3 weiter al3 eine Berfchiwörung der Bosheit mit der Schwäche, um
den Kern der Nation, den peuple, um feine Menfchenrechte zu prellen und
-in feiner Nede fehte er die ertappten Frevfer auf die Anffagebanf vor dem
Gerichtshof des franzöfiichen Volfs.
„She redet, fagte er, von Pöbel und Beitehung. AH, Hört auf, Hört
auf den vührendeit ; und geheifigten Namen (ce nom touchant et sacr&) peuple
zu jchänden, indem ihr ihn mit dem Begriff Beitechung (corruption) in Ver:
bindung bringt. Wer ijt der, der unter gleid) berechtigten Menjchen tvagt,
einen Nächten umwirdig zu erflären der Ausübung der Nechte, die ihm zus
kommen, um ihn zum eignen Vortheil zu plündern? Und wenn Ihr Eud)
eine sofehe VernrtHeifung gejtattet auf die Vorausjeßung von Beftechlichfeit
Hin, welch Ihredfihe Gewalt maht Shr End dann über die Menjchheit an!
Mo werden dann Eure Mechtungen eine.Grenze finden!
Metern Dieje Denn
durchaus auf die fallen, die die Mark Silbers nit zahlen. und nicht eher auf

die, die viel mehr zahlen?
von

Tugenden,

die

Sa, zum Troß all Euren VBorurtheilen zu Gunften

der Neichthium

verfeife,

wage

ich zu glauben,

daß Shr

folher Tugenden mehr findet bei den minder wohlhabenden Bürgern als bei
den Neichen: ‚ Glaubt Shr im Ernft, daß ein hartes, arbeitfames Leben mehr
Habt Ihr weniger
Safter erzenge al3 Weichlichfeit, Lurus und Ehrgeiz?
Bertrauen auf die Rehtichaffenheit umferer Handwerker ımd Banern, die nad)
Einrem Tarif fajt:niemal3 Aftivbürger fein werden, al3 auf die der Zollpächter,
der Höflinge und der großen Herren, wie Shr fie nennt, die nad) dem näns
fihen Tarif da3 600 Mal: mehr fein müßten? „Ein für alle Mal will id)
die, Die Ihr peuple nennt, rächen für jo ruchlofen Unglimpf (ealomnies
sacrileges). Scid Ihr Henn fähig, e3 zu winrdigen und die Menfhen zu
= fennen, die Shr feit Shr denken lerntet, nur beurtheilt Habt -nad) den ab:
gefhmadten Vorurtheifen des Dejpotismus umd des fendalen Dinfel3? Shr,
die Shr gewöhnt an das abjonderliche Kauderwvelid, das .er erfunden, e3 jehr
einfad) ‚gefunden habt, den größten Theil der Dreujeheit zu ‚entadeln- Dir)
Rede, bie Nobespierre am 25. Jan. in der Eigung gehalten Hat. Dies it aber irrig.
Der Antrag auf Widerruf jener Artifel ift etwas anderes als der Antrag’ auf Ber:
tagung

ihrer Ausführung,

den: R. in der Eigung

geftellt und begründet hat.
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die. Worte canaille, populace; die Shr der Welt offenbart Habt, da «3
Leute sans naissance gebe, al3 ob nicht Alles was Tebt, geboren fein müßte;
des gens de rien hießen Euch Leute, die Verdienft Hatten; und d’honnetes
gens, des gens comme il faut die niebrigften und verderbteften aller Menjchen!
Aber freilich) Euch Fan man verzeihen, daß Shr den peuple da3 Net nicht
wiberfahren Saft, das ihm gebührt. Sch aber rufe Alle, die der Trieb einer
edlen und empfindfamen Seele mit ihm in Verbindung gebracht und würdig
gemacht Hat, die Gleichheit zu Fennen und zu lieben, al3 meine Zeugen für
die Wahrheit auf, daß das Volk, wenn es nicht exrbittert wird durd) die
Uebergriffe der Unterdrüdung, int Allgemeinen die Gerechtigkeit ımd Güte
jelber it, daß es dankbar ift für die Heinjten Nücjichten, die man ihm erzeigt, für die Hleinjte Gutthat, die man ihm erweiit, ja für das Leid felbit,
da3 man ihm nicht zufügt; daß man bei ihm unter Aufenfeiten, die wir
grob nennen, freie amd aufrechte Seelen findet, einen gefunden Verjtand und
eine Ihatkraft, die mar vergebens’ fuchen würdein der Cfaffe, die e3 vers
achtet. Das Bolt verlangt nur das Nothiwendige, e3 till nur Recht und
Ruhe ‚haben, die Neichen aber greifen nad Allem, Alles wollen fie ver:
Ihlingen, Alles beherrihen. Die Mifbräude find das Werk ımd das Erbgut
der Reichen, fie find die Geifeft des Volks; das Interefje des Volks tft das allgenteine Intereffe, daS der Reichen ift da3 Sonderinterefje und Ihr wollt das Volt
nichtig und die Reihen mächtig machen! — Warum Yebt er nicht mehr, haben
twir mandywmal gejagt, indem wir die Sdee diefer großen Nevofution mit der
eine3 großen Mannes verfnüpften, der beigetragen hat, fie vorzubereiten!
Rarım lebt er nicht mehr, jener Denker voll Gefühl und Beredfankeit
(Ronfjean), defien Schriften unter un3 jene Grundfäge der Bürgertugend ent:
twidelt Haben, die uns würdig gemacht haben des VBorfahes, die Wiedergeburt
unjeres Baterfaitde3 zu beivirken- Wohlen! Wenn er noch Iebte, tuan3 jähe
er? Er fühe die geheiligten Menjchenrechte, die er vertheidigte, verlegt durch)
die eben erftehende Verfafjung md feinen Namen geftrichen von der Lifte der

Bürger.”
En hatte den dritten Stand, der jeßt der That nad) und wie er glaubte
auch dem Nechte nad, „Alles” geworden war, noch Fein Abgeordneter vont
vierten Stand gefproden. ein Necht aufs Neht vertheidigte Nobespierre
in einer Berfammlung, die feit ihrer Verpflanzung nad) Paris in- Haltung
und Gefinmung immer merflicher ji) veränderte, während er umwandelbar
derjefbe blieb. md er vertheidigte e3 nicht blof; auf Grumd der Erffärung
ber allgemeinen Menfchenrehte, fondern unter Bernfung auf ausgezeichnete
Bürgertugenden, . die den vierten Stande mehr eignen jollten al3 irgend
. einen andern; er pries die Meisheit, die Gerechtigkeit, den Eeelenadel.de3
peuple ött einer Beit, da die Verjanmlung die jteigende Gewalt der Pöbel-

herrjhaft mud die Ohnmacht ihrer eigenen Bejhlüffe jeden Tag Schmerzlicher

empfand.

machten

Bon

all den Schreden,

die die Freunde

maßvoller Freiheit irre

an den Cefbjttäuf jungen der erften Tage der Revolution,

war für

Seine Stellung

bei den Zafobinern.

.
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Robespierre fein einziger vorhanden. Wenn der Freiheitsdrang eines zu Yang
unterdrädten Volkes fich in Thaten äußerte, die mar jonft Verbrechen genannt,
wie Mord und Todtichlag, Aufruhr und Meeuterei, jo fan das entweder von
den Umtrieben

der Arijtofraten,

die dergleichen abjichtlich angezettelt, um

die

gute Cache de3 Volkes verhaßt zur machen oder e3 war Nachwirkung der
Lajter der Sklaverei, die der Zahrhunderte Yange Despotismus erzeugt, und--die nicht von Heute auf morgen Heifen fonnten. Für Zwangsdefrete, Martial:
gejeße,

beivafinetes

folglich niemals
befangen

Einfhreiten

gegen

Ungehorfam

einen rechtmäßigen Anlaf.

auf den Grund,

fo fand man

Ging

und

Auflehnung

man

dem Falle nur m:

gab

cs

immer hinter dem fcheinbaren Unrecht

ein verdumfeltes Nedt, das Echuß verdiente, aber feine Strafe. Einzig die
Veriwvirrung der Begriffe, die das alte Negime den Menjchen eingepflanzt
und von dev nur bevorzugte Geifter fi) vollitändig befreien Fonnten, war .
THuld an der allgemeinen Täufchung über die große Wahrheit, daß das Volf
gar nicht unrecht tHun könne, daß es in feiten dunfeln Drange doch inmer
die richtige Straße finde. Der Mann, der diefe Lehre, aller Berleumdung
md alfem Unglimpf zum Troß, unermüdlich predigte in Wort und EChrift,
war der Verkünder einer frohen Botjchaft völlig neuer Art. Den abftrakten
Säten der Menjchenrehte gab er durd) feine Auslegung erjt Körper amd Ss
halt; den gottähnfichen Naturmenfchen Nonijeaus entriß er dem Reid) der
Thantafie, was dDiejer „ebenfo gefühlvolle al3 beredte Denker” nur ine Geift
geihaut, das wies Nobespierre im Echofe der wiedergebornen Gejellichaft ala
Tebendiges Wefen nad; in dem peuple Nobespierres gab e3 feine Laiter de3
Neihthums und des Lurus, feine Krankheit der Verbildung md der faljchen
Civilifationz; Hier war Alles Ferngefund und edel, echt und ımverfälfcht; ge

fang e3 nme diejen föftlihen Kern zu befreien von aller Trübung md allen
Sleden, jo war die neue Welt gefchaffen, von der das junge Frankreich jo:
Tange bloß geträumt. Tas unfehlbare Mittel aber der volljtändigen Wieder:
geburt hieß: Freiheit und Steichheit ohne Schranken ımd ohne Borbehalt.
So predigte Nobespierre und was mehr war, jo glaubte er au). „Er wird
weit gehen, jagte Mirabeau von ihm, er glaubt Alles was er jagt.” .
Noch war diefer Nedner nur in den Anfängen jeines Einflufjfes ımd
noch. war der politiihe Verein, deijen mmentbehrlichites Mitglied er bereits
geivorden War, noch weit von jeiner fpäteren Machtjtellung entfernt. Aber
ein bedeutjanes Ereiguiß in der Enttvidfung beider trug fid) eben im drüh:
jahr

1790

zu.

Der

Berein

der

Amis

de

la

constitution,

der

im

Safobinerffojter feinen Sit Hatte, wählte Robespierre zu feinem Präfi:
denten ud diefe Wahl war der Anfang einer bedeutjamen Verwandlung in
Zufammenjegung und Haltung diefes nadhmals allmächtigen Clubs.
Am 1. April fhrieb Nobespierre einem Freunde: „Sumitten der An
ftrengungen, welche die Feinde de3 Volks und der Freiheit nicht aufhören
gegen die Ießtre zu madjen, wird mir allezeit dns tröftende Berwußtjein bleiben,
beide vertheidigt zu haben mit all dem Eifer, defjen ic) fähig bin. Für den
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Haß der Ariftofraten finde ich hinreichende Entjhädigung in den Bewveijen
de3 Mohhivollens, mit denen.alle guten Bürger mich ehren. Chen habe id)
einen joldhen empfangen feitens des Vereins der VBerfafjungsfreunde, der
azufammtengefebt ift aus allen vaterländisch gefinnten Abgeordneten der National:
verfammlung und den ausgezeicdhnetiten Bürgern der Hanptitadt; fie Haben
mich. zum Vorfienden diefer Gefelljchaft gewählt, an die fich die Patrioten:
"vereine der Provinzen anfchließen, ım eine heilige Liga gegen die Feinde
der Freiheit und des VBaterlandes zu bilden.)
- Bon den Mitteln, mit denen diefer Club unter Führung Nobespierres
binnen Sahr und Tag fi) an die Spite Frankreich! fchivingen follte, werden
wir an der Hand der Ereignifje feldjt ein Bild getvimen. Nod) ftehen wir
in der Zeit, da die Mehrheit der Verfammlung zivar die Anträge Nobespierres
regelmäßig niederftimnte, aber gleichzeitig ohne e3 zu wiffen, fo getwifjenhaft
als erfolgreid, die Gefchäfte feiner Partei beforgte, indem fie Alles that und
nicht3 unterließ, was den Staat entivaffnen und die Clubtyrannei auf dem
Wege Nechtens zur Allmacht erheben Fonnte.
Auf dem Gebiet der Verwaltung Hatte dieje planmäßige Entionrzelung
alfer monardischen Staat3gewalt ihren Anfang genommen, auf dem Oechiet
der Rechtspflege jollte fie ihr Merk Frönend vollenden und Hier ivie dort
ftießg jie nicht ein Mal auf geumdfäßlichen Widerfpruc) beim Grafen Mirabeau.
- Die Nechtögelehrten des Verfafjungsansfchuffes, waren jachkundige und
wohlneinende Männer, aber in der mendlicdh- wichtigen Trage der Jujtiz:
veform gingen ihre Anfichten. gerade über Die entjcheidenden Punkte weit
auseinander. Ziwiichen den beiden Gefehentwürfen, die er der Verfammkfung
vorgelegt ‘hat,?) beftand gleich in den Beftimmmmgen über Erlangung und
Befit des Nihteramtes ein dincchgreifender Unterjchied. Der erfte Entwurf
bejagte: Die Nichter werden von den Gerichtseingefefjenen gewählt, in der
Weife, daß dem König für jede frei werdende Stelle zwei gewählte Candidaten
vorgeschlagen werden md er einen von diefen als Nichter „einfeht” (institue)
(Art. 2 u. 3) und ferner: „die vedhtmäßig ‚gewählten und Fraft Füniglichen
Beitallungsbriefes eingefeßten Nichter werden unabjeßbar jein nnd nur im.

Falle von Amtsfrevel (forfaiture) ımd nad) einen gerichtlichen Nrtheil dieferhalb ihrer Stelle -verluftig” (Art. 10). In den zweiten Entwurf dagegen
hieß e8: „Die Richter werden von den Gerichtseingefeflenen gewähft” (Art. 3.)
„Sie: werden gewählt auf 6 Sahre;z nad) Ablauf diefer Frift findet eine
Neuwahl ftatt, bei welcher diefelden Nichter wieder gewählt werden Fönnen.
Hier aljo war in Feiner Form.von Einjegung durch den König und’ ebenfo:
wenig von Unabjeßbarfeit die Nede; in diefen beiden: Abweichungen ‚aber
waren die Lebensfragen der ganzen Neform Fenntlich gemacht. - Sie Yauteten:
Werden die neuen Richter unabhängig fein oder nicht? Wird der König
1) Hamel, Nobesp. I 221.
2) ALS Anhang zu der Situng des 22. Dec. 1789
abgedrudt in de3 Archives parl. X; 725—34. 735742,
“
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gegenüber der Nechtspflege ebenjo entrechtet werden tie gegenüber der
Verwaltung, während an der Spitze beider Entiuitje neh: „Da8 Recht twird
gejprochen im Namen des Königs.” —?
Wie der Zuftand Frankreichs einmal geworben war, -ftand mit Bezug
auf feine-Nechtspflege ziweierlei-feit. Exftens: Die alten Parlamente mit all
ihren

offenkundigen

Mifbräuchen

waren

zur Unmöglichkeit

gewvorden

md

da

fie die Nevolution ebenfoiwenig reformiren Fonnte, al3 das Königthum das
vermocht Hatte, jo blieb nichts übrig al fie abzujchaffen und ihre bisherigen
Mitglieder

für den Verluft ihrer gefauften Stellen und der Daraus bezogenen

Einkünfte anjtändig zu entfchädigen. Bweitens: Eine Eigenfchaft Hatten Die
alten Parlamente wenigjtens gehabt, die eine Rechtspflege durchaus Haben
muß, das war die Unabhängigkeit gewefen, die fie ihrer nicht rechtlichen,
wohl aber thatjächlichen Unabjeßbarkeit

verdanften.

Die

Hauptaufgabe

derer,

welche fie abichafften, war, den neuen Nichtern diefe Eigenfchaft joweit ficher
zu ftellen, al3 dies dur) das Gefeß irgend gefchehen fonnte. Aber hier traf
nun die Verfaminlung anf ein elementares Hinterniß: Wnabhängigfeit der
Nihter und der Nechtepflege jebt eine, ftarfe Stantsgetvalt voraus, die
ihrerjeits unabhängig ilt von Wechjel der Tagesmeinungen und von der
Macht

der

Narteien.

. nicht mehr;

Cold’

eine

Staatsgewalt

ja feldit die Möglichkeit

aber

der Nenbildung

gab

e3 in

Franfreid)

einer jolhen

zu ver

nichten, war die gejeßgebende Verfammlung aufs Eifrigite beffijien.. Folglid)
würden auch die beiten Beichlüfie des Parlaments zur Sicherung der Rechts:
pflege thatfählicy zu Schanden geworden fein an der allgemeinen Anarchie.
Ein -formelles Nihterernennungsredht des Königs wäre dennoch zu einem

Spielball der Parteien und eine formelle Wnabjeßbarkeit der Ernannten in
Wahrheit zu einer Pofje geworden.
Auf den Wortlaut. der Beichlüffe der
Berfammlung kam deihalb für die unmittelbare Gejtaltung. der Rechtspflege
fo gar viel nicht an, denn die Macht der Thatjadhen ipottete all ihrer Deftete,
foweit dieje nicht ferft anarhifchen Suhalts waren. Gfeichtvohl war e3 fiir
die Zukunft Frankreichs von großer Bedeutung, ob die Gericht3anardie,
die jeht beftand umd ii welder Form immer jedenfall3 weiter lebte, ver:
fafjungsmäßiges Necht war oder mr verfafjungswidriger Mißbraud) und für
die Verantwortung, welche die Parteien und die Nebner der Berfanmfung
traf, war ihre Stellung zur Löjung diefer Frage von überwältigendem Ernie.
Unter den Monarhijten der Verfamminug war denn aud) darüber ni
eine Stimme, daß bei diejen Gejeße zwiichen Monarhie und Anardie die
entjcheidende Wahl werde getroffen werden und in ihren Neihen fand fich
ein Nedner, der fähig ımd wirdig war für die Sache der Monardie den
Iehten großen Kampf aufzunehmen md vuhmvoll zu verlieren.
Das ivar
der ehemalige Dragonerhauptmann Cazales (geb. 1757), ein Redner ohne
alle Schulmäßige Bildung, aber von veicer Naturanfage md dabei ein
Menjd

Negime,

von

die

fledenlofen

die

Adel

Monardhie

der

Gefinnung.

vertheidigten,

Die

Edelfente

des

vertheidigten
.. ftet3 ihr

alten

eigenes

.
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Sutereile, das fie mit dem Echild des Königthums zu deden wuhten und
dem fie unbedingt den Vorrang gaben, wenn e3 mit dem Jnterefje des Tehteren
in Widerfpruich gerietdz in foldem Fall Formten fie geradezu Demagogen
und Nebellen werden, wie fie das ja am Vorabend der Nevolution Härlid)
gezeigt Hatten.)
Cazales war von jolhen Berveggründen völlig unberührt.
Der Sproß einer wenig bemittelten Samilie von jungem del Hatte weder
Herrenredhte ‚nod) Penfionen zu verlieren gehabt; al3 eine Natur, der zum
Höfling nicht weniger al3 Alles fehlte, Hatte er auf Gut und Bevorzugung
bei Hofe nicht zu reinen; von den hocdhgebornen Noyafiften jelber, die ihm
als Redner feinen Nebenbuhler an die Eeite zu feben Hatten, wie ein Menfcd
sans naissance über die Acjjel angejehen, folgte er al3 Abgeorbneter einzig
feiner perfönlichen Weberzeugimg und feiner perjünfien Empfindung.
Er
glorreichen
einer
Vermächtnig
heilige
das
als
betrachtete die nationale Monarchie
Gefchichte, al den Inbegriff alles Necht3 und aller Macht, als die unzerjtörbare
Wirbeljäule des franzöfiihen Staates. Er hing an der Monardhie mit Der
Echwärmerei eines Müftifers ud nannte jchlechtiveg Anarchie, was ji mit
Mit dem Fräftigiten
feinem Zdenl von Königsherrichaft nicht vertrug
Demagogenhaß, der je die Bruft eines ehrlichen Soldaten gegen Schreier und
Chwäher erfüllt Hat, ftand er der ganzen Sreiheitsjtrömung gegenüber, in
der er Frankreich wie in einem Abgrund verfinfen jah. Perjönlicher Hab
aber war ihm durchaus fremd. Nur anf Andrängen feiner Partei forderte
‘ex feinen geimmigjten Gegner, Barnave, zum Bweifanpf heraus und als
nad) dreimal. erfolglojem Kugelwechjel, die, Piftolen zum vierten Male ger
Yaden tourden, jagte er zu ihn: „Sch wäre in Verzweiflung, wenn ic) Sie
tödtete, denn ich verlöre das Vergnügen Sie zu Hören Worauf Barnave
erwiderte: „Mir wirde e3 od) weher thun, Sie niederzujtreden, denn went
ich falle, jo Habe ic) wenigftens Nacjfolger auf der Tribüne, aber, wenn Cie
fallen, jo wirde man ja jterben vor langer Weile beim Anhören Ihrer
Nedner.”?) Die jchneidige Cchlagfertigfeit in Vertheidigung ud Angriff, die
feine Reden auszeichnete, entjtammte dem Fenereifer, der ihn befeelte und die
prunffofe Einfachheit feiner Ausdrudsmittel entjprad) der fhlichten ehrlichen
Den ftattfichen breitjchuftrigen Man mit dei
Geradheit feiner Gefinnung.
treuen Augen und dem blatternarbigen Geficht, mit, dem allzeit vernachläffigten
Anzug und den Halb joldatiich Halb bäurifch derben Manieren jah man. auf
den eriten Bi die Unfähigkeit zu heucheln und zu intrigniven an umd in
jedem Worte, das er mit feiner tiefen Hangvollen Stimme fprad), hörte mal
den Bruftton aufrichtiger Ueberzeugung und mannhafter Gefinmungstreue.
,
Ru der erften Woche des Mai 1790 fanden die Berathungen und Abs
immumgen über Erlangung und Bejit des Nichteramtes tat. Am 3. Mai
„

1) ©. oben ©. 72 ff.

zevol.

Arm.

frang.

Les

orateurs

2)

Aulard,

de

l’assemblee

Erzählung de3 Zeugen U. Zameth.

L’eloquence

parlementaire

constituante.

Paris

pendant

1882.

1a

©. 279.

Enzalee

..

255

ward nad) ganz furzer Verhandlung die Unabjeßharfeit der Richter verworfen
und

am

Tage

darauf

die

Anstellung

auf

je!

Zahre

mit

dem

Net

der

Wiedertvahl beichloffen.‘) Am 5. Mai. ward einjtimmig die Volfswahl
der Nidhter (les juges seront Elus par le peuple) angenommen und
num die Davon abgetvennte Frage: „werden die Nihter vom König ein:
gefebt” (institues) zum Gegenftand einer befondern Berathung gemadit.
Nahden die Volfswahl der Candidaten zum Nichteramt angenommen ivar,
bedeutete Die „Einfeßung” durch denKönig
KR
nichts weiter als die Auswahl stwifdjen

Gazale3.
Nac einer Lithographie von Telpcdh.

zwei oder drei von Vol vorgejchlagenen Bewerbern und die formelle Aus:
fertigung eines Beftallungsbriefes, d. H. ein Minimum föniglichen Ernennungs«
vecht3 und

lediglich dies Minimum

su retten, warf ji) wm

Gazales

in den

Kanıpf.
. Er fragte am 5. Mai,?) foll in Franfreid) Monarchie fein, wie e3 in
der Verfafjung gejagt ift, oder foll eine Demokratie daraus werden, wie die
Yeßten Defrete das unabwendbar Herbeiführen werden? Sm ganzen Umfang
1) Reimpression de l’ancien Moniteur depuis la r&union des &tats generaux
jusqu’au consulat (Mai 1789
— Novembre 1799) avec des notes explicatives p.
Leonard Gallois. Pari3 1810. IV, ©. 275. 284.
2) Dafelbit IV, 2
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der Berwaltung Hat der König nicht einen Menfchen, auf dei er vertrauen
könnte; ehemal3 Herr der Armee, ift er jet nur noch deren Chef. BVerliert
er auch) noch den Einfluß auf die Rechtspflege, jo bleibt von Könige nur
der Name übrig. Sit es die Abfiht eine Demokratie zu fchaffen, fo wäre
e3 ehrlicher, aufrichtiger und wilrdiger, das gerade heraus zu jagen, Statt auf
einen Hinterliftigen Umtveg zu diejen Biel Hinzuführen. „Sch bitte, daß maı
mir antworte: Welches Band.wird, wenn die Verfafjung fertig ift, die achtzig
Bruchtheile des Neiches verknüpfen? Welches Band twird unter diejen Des
partement3 bejtehen, denen man lauter befondre Verwaltungen in geiftlichen
und weltlichen Dingen gegeben Hat md jebt auch befondre Gerichtshöfe geben
will?
Bald wird das Neid in Stüden fein und wieder erheben wird fid)
dasjelde fendale Regime, defjen ohnmächtige Nefte Sie geächtet Haben. Sch
frage, weldjes Band der Einheit bleibt übrig? Ich finde fein anderes als
das der volßiehenden Gewalt, und ihr alfein fonumt die Einfeßung der Richter
zu. Wäre uns gejtattet auzzufpredjen, was allein geredjt und weite it, }o
twürde ich jagen, der König allein fol die Nichter ernennen; aber Eie Haben
das Gegentheil bejchlojjen, die Anftelung der Ddemofratiihen Orundfäße Hat
to erjtandiche Sortjchritte gemacht, daß diefe Meinung jelbjt den Weifen
diefer

Verjanimlung

verdammenswerth

erjheinen

würde;

id)

bejcheide

mid)

deshalb und beantrage, daß dem König drei Candidaten vorgejchlagen werbeı,
unter denen er feine Wahl. treffen wird.” Gegen Diefen Antrag erhob fid)
unter andern Barnapde,

deijen ftärkjter Einwand

in dem Saß enthalten war:

im Fall der Annahme des Antrags Cazales würde die Auswahl aus den
dreien thatfächlich nicht durch den König, jondern durch die Minifter, die Höf:
Yinge, die Weiber getroffen werden — al3 ob wirkfih im neuen Regime das
alte weiter -Iebte und weiter feben müfte ohne irgend welchen Abzug. Ma
fragt .fich, war denn twirkfic) jeit dem 5. Mai 1789 in Frankreich gar nicht?
.

gefchehen?

—

wenn

man

in Barnaves

Nede

vom

6. Mai

1790

die Worte

lieft: Die Auswahl des Königs unter drei Candidaten ift die umfittlicite
und gefährlichfte unter allen Ernennungsweilen; der Nationaldarakter wird
dabei herabgedrüdt, wenn der König diefe Auswahl durch feine Diener vor:
nehmen läßt: „Die Bürger, welche den edlen Ehrgeiz haben, Nichter zu
fein, werben fi) zweierlei Gefichter madjen müfjen, eines um jich dem Voff
mit volfsthümlichen Tugenden md in Ioyalenı Charakter zu zeigen, ein andres,
um ji vor einem Minifter, vor den Subalternen, vor einem Weib zu zeigen.
— Wie wird e3 möglid). fein, jemals unter den Nichtern einen ehrlichen,
ftolzen und freien Mann zu jehen? Wer ijt der ftolze und freie Mann, der
fi) beiverben wird, wenn er, nachdem er die ehrenvolle Auszeichnung des Ver

trauens de3 BVolfs erlangt hat, genöthigt ift, um die feile Auszeichnung der
Sunft eines Minifters zu betteln?”!) — Aljo für diefen Radifalismus war
ganz

undenfbar,

daß jemals

1) Moniteur IV, 299.

felöft im conftitutionellen,

im

parlantentarijcen

Sieg der Atardie

Frankreich ein
drei von Volk
lediglich) duch
Minijter waren

aud) in der Redtspflege.
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Suftigminifterium kommen könnte, das bei der Arswaht unter
gewählten, aljo doc) jedenfalls ntadelhaften Sandidaten fi)
Nüdfihten des Dienftes würde Teiten Yafjen. Die damaligen
feine Genies, aber lauter ehrenwertje Männer. Dem König

andre Minifter zu geben, die ebenjo ehrenwerth, aber größere Talente waren,
und durch fie die Regierung felbit zır ergreifen, hatte die Verfammlung in

der eignen Hand, fie brachte nur den Weg zu gehen, den ihr Mirabean anı
6. November 1789 gezeigt; aber diefen Weg hatte fie fich jelbft wie Dent
König

verichloffen

durch

das

unfinmige

Dekret vom

7.

November

und nun

fuhr fie fort, jeden Minijter an jich als einen Ausbund von Unfähigkeit ud
Nichtsnußigfeit zu betrachten und die Heilfofe Unverbefjerlichfeit aller Minifterverwaltung

ihren

ganzen

Neubau

der Staatsorduung

zu Grunde

zu

legen.

- Mit Recht antivortete Cazales in feiner glänzenden Schlufrede von
7. Mai, wenn diejer Einwurf entjcheidend wäre, fo würde daraus folgen,
daß man dem König gar fein Gefhäjt, gar feine Gewalt übertragen dürfe,
denn beide würde er immer mit Miniftern
und Höflingen theilen müfjen; aber
wie fönne man dem Fönigliden Einfluß überhaupt nod) fürchten, da man ein all
mäcdhtiges Parlament habe, da8 jederzeit den Willen der Nation
geltend machen fünne? „Hinweg veihalb nit diefen Schreden,

Immittelbar
weldje von

den Teinden der Füniglihen Prärogative verbreitet werden; Hintveg mit diefent
Irrlehren, gepredigt von Menfchen, die immer jervil der Autorität [hmeichelt,
überall wo fie fie finden; die heute der Autorität des Volks zu Füßen Tiegen,

wie chedent der de3 Königs, die fie jet verleumden. Es Handelt fi nicht:
um die Sütereffen Einzelner, oder verihtiedener Gejellichaftselafjen, Tondern
um da3 gemeinfame Snterejje, um die Autorität des Königs, die bvertheidigt
werden muß.
Mögen alle Freunde de3 Vaterlandes fich fchaaren um dDieje
Schußwehr!
Durhdringen wir uns mit der Wahrheit, daß die vollzichende
Gewalt aufreht erhalten werden muß in all ihren Theilen für das Glüd
und die Freiheit des Landes; furchtbar ift diefe Wahrheit mr für die Ver:
Ihtwörer, die ihren rehtmäßigen Herrn feiner Autorität berauben tollen.
Die Autorität des Königs muß allezeit Die Schußgottheit aller Sranzofen,
die Leuchte fein, die alle gitten Bürger um fi) jammelt.”")
Mit nur 503 gegen 450 Stimmen ward der Antrag Tazale3 verworfen
und dadurch) endgiltig entfchieden, daß der gefammte Nichterftand des neuen
Srankreih der Unterthan des -[ouverainen Voll3 und der Spielball der Par:
teien, der Chubs, der Dentagogen werden nnßte. Hierin lag nun aber aud)

der umnbeilbare Such) der ganzen Zuftizreform des grundlegenden Gejehes
von 16. Auguft 1790.°) An fi enthielt dasjelbe eine ganze Neihe ebenfo
nothiwendiger al3 heiljamer Bejtinmungen. Die Unentgeltlichfeit der Proced-

führung, die Deffentfichteit und Mindlichfeit des Verfahrens, die Ehwur:
1) Moniteur
©.

146—163.

I,

307ß.

2)

Helie,

Les

constitutions

de

la

France

2883

Zweites

Bud.

VI.

Die Anarchie

als

Stantsredt.

gerihte fir Strafjacden, die Einführung der BVertheidiger, das Verbot alfer
Ausnahmegerichte, die Friedensrichter mit Schöffen in jeden Gantone, die
fünfgliedrigen SKreisgerichte in jedem Diftrift, die Siühner und Familien
gerichte, die Rolizeirihter und die Handeldgerichte — das Alles waren jehr
werthvolle Neuerungen, ungeheure Hortfchritte gegen die Nechtspflege des alten
Negime und jeiner Parlamente. Aber der ganze Segen, den fie hätten bieten
fünnen, ward zu Nichte durch die Abhängigkeit der Nichter von dem Gıt:
finden derer, Die fie zu richten Hatten und diefer fundamentale Schaden tvard
nicht von ferne aufgewogen durd) die Füniglichen Commifjare des öffentlichen
Minifteriums,.
die nach‘ Titel VIII des Gefehes über die Negelmäßigfeit des
Dienftes zu wachen Hatten, während die öffentlichen Anffäger ebenjo wie die
Richter vom Volke gewählt waren.
1

‚VII

Birabeaug Berbindung mit ben af.

Durd) die neuen Verwaltungs: und Zuftizgefeße war der monarhiichen
Staatzgewalt im buchjtäbfihen Wortjiun das Leben abgegraben, das Ride

grat ausgebrochen worden.
Mit der Armee vertheidigt fid) eine Staats:
gewvalt in Nothfällen fremden :Angriffs und heimifhen Aufruhrs; mit Verwal:
tung und Rechtspflege aber vertheidigt fie fi) jeden Tag und jede Stunde,
mehr als das, bethätigt fie jih al Schug ımd Schirm von Leben md
Sreiheit,

Necht und

Eigentum,

Ordnung

beruht ihr Necht aufs Dafein und wo

und Bildung;

ihr diefe Leiftung

auf diefer Leitung

durd)

eigene oder

frende. Schuld ninmöglicd) wird, da Hat fie ad) fein Necht aufs Dafein mehr,
fie wird zum Scheinwejen, zur öffentlichen Lüge und geräth, wenn ihr eine
Wiedergeburt nicht gelingt, am Ende in ein Verhältuiß,; das weder fie‘ felbit
nod) die Nation ertragen fan.
Für alle Monarijten der Berjanmmfung
war diefe Wahrheit fonnenflar, für alle Entichloffenen und Muthigen unter
ihnen ftand jeit, daß fie bei diefen Gefegen offen Farbe zu befennen hätten,
unter denen, die, diefem Nuf folgten, ftand Cazale3 oben aı, aber: Oxaf

Mirabeau

war nit. unter ihnen.

Si: der: Beit vom.3. Noveniber 1789 bi zum 5. Mai 1790,

in welche

alle Dieje entjcheidenden Verhandlungen und Abjtimmungen fielen, hat Mira:
bean. nicht weniger al3 acdtumdvierzig Neden gehalten,!) aber grundjäglic)
bedeutend find darunter nur die beiden, Neden vom 6. und 7. November,
die wir feinen.

Sun Cadjen

der. neuen’ Verwaltung

Hat er am 3. November

gegen die Eintheilung..und: Abgrenzung der Departements‘ Einfpracde er:
hoben; die Zahl der Departenent3 war ihm zu Hein, ftatt 80, wie urjprünglid) beantragt war, wollte er 120 Haben und die Abgrenzung winfcdte er
weniger mechanisch und mathematisch und mehr im. Einklang mit der Be: ichaffenheit.des Bodens und der Dichte der Bevölkerungzu fehen: von Can:
tonen amd Gemeinden wollte er. gar nichts wiffen.
Gegen die Art der
Drganifation der Berivaltungsförper aber, gegen die Abjchaffung aller jtaat:
fichen Bertvaltung, gegen das ta er fpäter die. ‚Vernichtung der vollziehen:
den Gewalt” nannte, Hat er fein Wort des Widerfprudjs eingelegt. Cein
Antrag

vom

10.

December,

die

abhängig. au maden von vorheriger
1) Barthe,
DOnden,

Nerolution

Discours u,
x. I.

Wählbarfeit

zur

Departementsverwaltung

Dienftzeit in der Verwaltung

1—315.
19

von Se:
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meinde und Diftrift, die MWählbarkeit zur Nationalverfammmung aber an die
Bedingung zu nüpfen, daß der Candidat vorher in irgend einer amtlichen
oder ehrenamtlichen Stellung fich befunden haben miüffe,!) z0g ihm Bitterböje
Ausfälle des Ag. Barnave und großen Untillen bei der DVerfammlung zu;
fir die große Kerns: -umd rundfrage der Verwaltungsorganijation jelbjt
fan dabei nichts hevans.
Bu der Verhandfung über die neuen Iuftizgejehe
hat er jachlid) gar nichts beigetragen. Nur ein Mal hat er am 5. Mai
1790 fi) gegen eine Aenferung des Abbe Manry erhoben, die einer Er:
wähmmg gar nicht wert war, wenn er nicht eine ganz bejtimmte Abjicht .
"damit verband.
Statt fi) über die Frage der Töniglichen Cinfegung der
Richter, die zur Verhandlung ftand, auszufprecdhen, griff Mirabean den Abbe
Maury an, weil er gejagt hatte, die Theilung der vollziehenden Gewalt führe
zur Nepublif, während ev früher im Widerjprucd) damit geäußert Habe, durd)
"Bereinigung aller Gewalten.in der eigenen Hand fchaffe die VBerfanumfung
‘eine Nepnblif, und nachdem er diefen Widerfpruch gerügt, fügte er Hinzu:
„Sch war auf die Tribüne getreten, um in diefem bejonderen Pınft meine
Anficht auszufprehen; ich Habe an den Verhandlungen der vorhergehenden
Situngen nit Theil genommen, theil3 aus Mißtranen.in meine Einfiht,
theil3 weil ich mir über dieje Gegenjtände andere Anfihten gebile
det Hatte, die zu anderen Zeiten, zu anderen Umftänden pajjen.”?)
Was mochte mit diejer geheimmißvollen Andeitung gemeint fein?
‚Am 3. December 1789 Hatte Mirabeau feinem Freunde Mauvillon ge:
ihrieben: „Die Monarchie ift in Gefahr mehr dephalb, weil man nicht
regiert, al3 weil man Verfhtwörung treibt. Wenn fein Lootje erideint, jo
ift wahrjheinfich, daß das Fahrzeug ftranden wird. Wenn im Gegentheil der
Zwang der Lage dahin führt, daß ein Mann von Kopf berufen wird ıumd
der Muth ertvadht, obzuftegen über alle Nüdjihten md über die ubalterne
Eiferfucht, deren Widerjtand nie ausbleibt, dan werden Sie erjtaunen, wie
Yeiht da3 Staatsihiff wieder flott gemad)t fein wird. Die Hilfsquellen diejes
Zandes und eben die Beweglichfeit der Nation, die jonjt ihr Hanptfehler it,
geben fo viel Mittel und Hebel an die Hand, da man in Frankreid) nie zu
viel und nie zur wenig Hoffen darf. Wir find in dem Zuftand der Ehwäde,

in dem jedes Sand ift, das id) eine Verfafjung

gibt; aber das Neid) it

noch ein heiles Ganze und wenn e3 an Sräntpfen Yeidet, jo ijt e3 darum
doc) nicht wahr, dai e3 eine einzige wirkliche Spaltung gäbe.”?).
_Mirabeaı glaubte affo an die Heilbarfeit der Anarchie, die eben durd)
die Verfanmlung felbjt zum Staatsrecht erhoben ward. Die Verjüngungs:

fähigfeit feines BVolfes,

fein natürlicher Neichtgum

an

alfen Mittehr der

6 1) Barthe II, 120 ff.
2) „Je n’ai pas partieipe aux deliberations des
pr cedentes seances soit par defiance en mes lumieres, soit parceque je m’etais
orınd d’autres idees sur cette matitre, convenables ä d’autres temps, Ä d’autres

eirconstances.“
amis

Barthe II, 315.

en Allemagne

1791.

©, 488,

3) Lettres du C. de Mirabeau & un de ses

Mirabeau

und ber Graf vd. d. Mark.

Wiedergeburt erjchien ihm jo
lingen einer nenen Ehöpfung,
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groß, dab er nicht verzweifelte au dem Ge:
wenn nur der „Mann von Kopf”, der Frank:

reich noth that, an die rechte Stelle fan. Cr umnterließ e3, die „anderen Anz
fichten” auf der Tribüne dirdgufämpfen, die er „für andere Zeiten und andere
Umftände” fi) gebildet Hatte, vielleicht, weil er in Angenblid ihr Unterliegen
doc) nicht Kindern fonnte und auf eine Zukunft vecjnete, Die ihm und derer
gehören wirde? Wirffid) trat er an 10. Mai 1790 in den geheimen Dienft
des Königs und erfoht am 22. Mai in der Verfammlung als BVertheidiger
unveränßerlicher Sronvechte einen großen, glänzenden Sieg.
.
Wie fein Verhältnig zum Hof fich gebildet Hat und welcher Urt e3 ge
wejen ijt, hat die Welt erjt erfahren, al3 im Sahre.1851 fein-Briefmechfel
mit dem Grafen v. d. Mark fammt all feinen Auffägen für den Hof er:
fchien.!) Was fi) mm ergab, war eine Enthülfung nicht gewöhnlicher Art.
Bir entnehmen ihr nad) und nad), was fie für das Verjtändnig Der Tragödie
Mirabean’ an

werthvollen

Aufihlüffen

darbietet.

Der

Mann,

Nacjlag dies merfvirdige Vernächtnig Mirabeaus ans Licht

aus

trat,

dejjen

war

dev

Prinz August von Arendberg, der als’ der zweite Sohn des nadhmaligen
öjterreichtichen Seldmarjchall3 Herzog von Urenberg anı 30. Auguft 1753 zu
Brüffel, dem Wohnfit feiner Eltern, geboren, erjt im öfterreihiichen SHeere
feine Schule al3 Dffizier gemacht, dann im Jahr 1770 in franzöfiiche Dienfte
getreten war und nad) dem Tode feines Großvater mrütterlicher Seitz, des
Grafen von der Mark, der Chef und Eigenthümer eines Negiment3 beute
iher Sufanterie im franzöfiihen Heere war, mit diefen Negiment and den

Titel Graf von der Mark (Comte de la Marck) übernommen Hatte. Dur)
Maria Therefia der Dauphine, mit der er gleichzeitig nad) Frankreich fan,
warn

empfohlen,

ward

er

am

Hofe

des

Dauphin

ein

gern

gejehener Gait

und behauptete fih aud) im Vertrauen de3 jungen Sönigspaares bis zum
‚Ausbruch der Revolution.
Docd) geht aus feinen Urtheilen über Marie
Antoinette, von der er geradezu Tengnet, daß fie jemals im öjterreichiichen
Sinme?) auf die Gejhäfte Einfluß genommen oder auch nur gejuht Habe,
mit überzeugender arbeit hervor, daß er troß feiner engen Verbindung mit
Graf Mercy jeder eindringenden Sachfenntnig entbehrte umd gerade in den
1) Der vollitändige Titel des {chon mehrfach angeführten Buches ijt: Correspondance entre le Comte de Mirabeau et le Comte de la Marck pendant les anndes
1789, 1790 et 1791 recueilli&, mise ‘en ordre et publice par M. A. de Bacourt

ancien ambassadeur de France pres la cour de Sardaigne, Bari 1851. 3 Bbe.
Bon diefem Werke ift and eine deutiche Ausgabe erichienen: „Briefivechfel zwiichen
dem Grafen Mirabeaun und dem Fürften A. dv. Arenberg, Orafen von der Mark
während- der Jahre 1789, 1790 und 1791, enthaltend die Gejchichte der geheimen
Verbindung Mirabeans mit dem Hof, nebjt alfen fi darauf bezichenden Aktenftüden.

Nad)
32%.

der franzöfiihen Ausgabe
Städtler,

ehemaligen

des Herm A. v. Bacourt —
Geh.

Sekretär

de3 Fürften

U.

Deutjch bearbeitet von
vd. Arenberg.

Brüffel

und Leipzig 1851. 3. Bde.” Zu diejer Ausgabe finden fi brauchbare Zufäße in deu
Anmerkungen.
2) Hierüber j. 5. IT, 625 ff., 739, 749.
.
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wichtigften Fällen von dem wirklichen Eadverhalt ungefähr das Gegenteil für
Wahrheit hielt.)
Sm Zahr 1788 machte er an der Tafel des Prinzen von Noir, Gouver:
neu von Verjailles, die Befanntjchaft des Grafen Mirabenu, der troß feines
für ihn wenig anziehenden Menfern dur) den Zauber jeiner Unterhaltungs:
gabe fofort jein ganzes Herz gewann?) und dem er fortan in warnter Freund:
haft zugethan blieb. - Als Inhaber eines Lehen im Duesnoy gelang es ihm,
obiwohl er öfterreichiicher Unterthan tar und blieb, ein Adeldmandat zum
Neichstag zu erlangen umd als die Vereinigung der drei Stände erfolgt wvar,
nahm ev and) fein altes Verhältnig zu Mirabean wieder auf.
Eben dies
gefährlichiten
den
Mirabeaı
in
der
Hof,
dem
ihn
entfremdete
Berhältnig aber
aller Brandftifter erblidte und ihn insbefondere zu dein Urheber der Dftober:
grenel rechnetez

al3 num

gar der Graf dv. d. Mark

fich

im

November

1789,

an den Aufjtand der Belgier gegen die öfterreichifche Herricaft betheiligte,
da fiel ev in eine Ungnade, die ohne die ftandhafte Fürjprade des Orafen
Mercy zu volftändigen Bruc; geführt Haben wirde.?)
Nur ein gebieteriz
jeher Zwang der Lage konnte nach jolden Vorgängen den Hof beitinmen,
im Frühjahr 1790 durch Mercy jowohl mit dem Grafen v. d. Mat als
nit den Grafen Mirabean anzufnüpfen.
De3 Tehteren exiter Verjudh, mit dem Hof in Verbindung zu fommen,
war volljtändig gejceitert.
Als Graf dv. d. Mark mit dev Denkidrift
Mirabeaus!) am 15. DOftober zum Orafen von Provence fam, jagte ihm
diejer, nie werde der König auf jol) einen Plan eingehen, aud) die Königin
würde ihn dazı nicht verniögen, jeine Schwäche und Unfchlüfjigfeit fpotte
überhaupt jeder Beihreibung; um fi ein Bild von feinem Charakter zıt
machen, müffe man ji) geöfte Elfenbeinfugeln denfen, die man vergeblid)
fuchen werde, zujanmtenzuhalten.5)
.

1) Dal. 8. v. Stofmar: „Zur Kritif von Bacourt3 Korrefpondenz zwijchen
2) Bon jeinem
Hift. Beiticrift, 39 Bd. ©. 1—21.
Mirabean und La Mark.”

Aenßeren- jagt er (Bacourt I, 85/86):

Il avait une

stature haute, carree, Epaisse.

La tete, dejä forte bien au delü des proportions
ordinaires, «&tait encore
grosse par une @norme cheyvelure boucl&e et poudree.
Il portait un habit de

ville dont les boutons, en pierre de couleur, etaient d’une grandeur demesurte,
des boucles de souliers egalement tres- grandes, on remarquait enfin, dans toute
sa toilette, une exageration des modes du jour qui ne s’accordait guere avec
le bon goüt des gens de cour.
Les traits de sa figure &taient enlaidis par des

marques

de petite verole.

Il avait le regard

couvert,

mais

ses yeux etaient

pleins de feu. En voulant se montrer poli, il exagerait ses r&verences; Se3
premitres paroles furent des compliments, pretentieux et assez vulgaires. En
un .mot, il n’avait ni les formes ni le langage de la societe dans laquelle il se
trouvait, et quoique, par sa naissance, il allät de pair avec ceux qui le recevaient,

on

voyait

ndanmoins

tout

de

suite

a

Vaisance que donne l’habitude du grand monde.
4) ©. oben©. . 263.

°

5) Bacoıtrt], 125.

ses -manieres

qu'il

manquait

de

3) Stodmar a. a. D. ©. 13T.

Das

geheime

Abkommen

mit

dem

Hof vom

10. Mai

1790.
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Mitte März 1790 empfing der Graf. d. Mark zu feiner großen Ueber:
rafhung zu Brüffel eine dringende Einladırng des Grafen Mercy, wegen llt=
terredungen von der Höchiten Wichtigkeit jofort nad) Paris zu Fommen und
mit noch größerer Neberrafhung hörte er dan am 19. März aus dem

Munde
durch

Merchs, daß der König und die Königin nunmehr entfchlofjen feien,
feine Vermittelung

zu verfihern,

wer

mit Mirabenu

anzufnüpfen

md

fie mod) zu Haben feien und Erfolg

fich feiner Dienfte

veriprächen.

Eine

Zufammenkunft Mivabenus mit Mercy, ein Empfang des Grafen v.d. Mark
bei Hofe führte eine vorläufige VBerjtändigung herbei nnd nadhden Mirabenu
in einem für den König beftimmten AUufjag am .10. Mai 1790 fein Bes
femmnig ausgefprocden und feine Dienftiwilligfeit beurkundet Hatte, tvard das

Gejhäft ohne Aufihub abgejchlojjen.
beaus,

die mit Einfluß

von 400

Der König bezahlte die Schulden Mira:
Louisd’or, die ihm

der Graf

v. d. Mark

nad und nad) gefiehen, 208,000 F13. beirugen, febte ihn 6000 Livres
moratlih aus und übergab dem Grafen v. d. Mark auferdem vier Bilfete
von je 250,000 Livres mit dene Bemerken: „Wem Herr v. NMirabean mid)
gut bedient, jo geben Sie ihm am Schluß der Sejjion der Nationalvers
fammfung diefe Billete, für Die er eine Million empfangen wird.”
Als
der Graf dv. d.. Mark feinem Freunde von diejen glänzenden Erfolge feines
Schreibens vom 10. Mai Mittheilung machte, da gerieth diejer, tie er fagt,
in einen förmlichen „Srendenraufh”, deiien „Maßlofigkeit ihn emigermaßen
befremdete”, den er aber dann doch erklärlic fand; denn ein Schiifbrüdiger
war hier glüdtid) ans Land und ein Yang VBerihmähter endlid in Aufnahme
gefonmen.

Mas

aber

Satte

Mirabean

dem

König

gejagt,

das

Diefen,

Wie

Die

Königin,

fo völlig verwandelt,

Sn
ftellung
dürfniß
bezeichnet
gedankt,

feinen Anfjab vom 10. Mai?) Hatte Mirabenu die „Wiederherz
der rechtmäßigen Autorität des Königs als das erjte Be=
Sranfreihs und als das einzige Mittel jeiner Rettung”
md nachdem er in warmen Worten für das Hochherzige Vertrauen
Das der König, troß fo manchen Anlafles’ zur Sage, den er

gegeben,

ihm

munmehr

was Hatte er verheißen,

schenken

wolle,

folgendes

twozu fich verpflichtet?

Gelöbnig

ausgejproden:

„Sch verpilichte mich, den wahren Snterefjen des Königs zu dienen nit all
meinem, Einfluß und damit diefe Zufage nicht zu unbeftimmt exjcheine, er:
Häre

ih,

daß

ich eine

Gegenrevolution

für

ebenjfo

gefährlich

als jträffic

und daß ich jeden Gedanken oder Plan von irgend einer Regierung in Frank:
reich für Chimäre Halte, ohne ein Oberhaupt, das mit der nöthigen Macht
ansgejtattet it, um zur Handhabung des .Gejehes die ganze Staatsgewalt
aufzubieten. - Diejen Orumdfägen getren werde ich [Hriftlich meine Meinung
abgeben iiber die Ereigniffe, über die Mittel fie zu Teiten, ihnen vorzubeugen,
wenn fie zu fürchten, ihnen abzuhelfen, wenn fie eingetreten find; meine
1) Bacourt

I, 163/64.

2) Bacourt

II, 11—13,

.

.
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Hauptaufgabe wird fein, in der Verfafiung die vollziehende Gewalt aı
ihren Pag zu ftellen, deren ganze Fülle ohne Einfhräntung und
ohne Theilung in der Hand des Königs ruhen muß.
ch braude
zwei Monate, um meine Mittel zu jamımeln oder, wenn id) Jo jagen darf,
mir zu machen, die Geijter zu finmen md die weifen Bürger, die für den
Dienst des Königs nöthig find, für-die Vernunft zır erobern. Sch werde ii
“ jeden Departement einen einflußreichen Briefivechfel Haben md feine Ergeb:
nifje mittheilen. Mein Gang wird merklich fein, aber jeden Tag werde
id) einen Schritt ty. Ein Empirifer verjpricht fehirelle Genejung und tötet,
ein twirkficher Arzt beobachtet, pflegt, mißt, wägt ab md heilt manchmal.
Ih bin ebenfo weit entfernt von einer Gegenrevolution, ivie von dei Aus:
hreitungen, zu denen die Revolution, den Händen umgejchidter und jchlechter
Menschen überlaffen, die WVölfer geführt Hat. Mein Verfahren wird man
niemals nad) Einzelnen beurtheilen dürfen, weder nad) einer That, noch nad)
einer Nede. Sch bin bereit jeden Echritt zu erklären, aber urtheilen fanıı
man nur über das Öanze und wirken aud nur durd) das Ganze Es ilt mr
möglich, den Staat zu retten von Heute auf Morgen.
Sc verjpreche den
König Treue, Eifer, Thätigfeit, Kraft und einen Muth, von dem man id
vielleicht nicht entfernt eine Vorftellung macht. Ich verjprede ihm Ihlichlic
Alles, außer. den Erfolg, der nie von einem Einzelnen abhängt ımd den mr
ein ebenjo verwegener als ftrafharer Dünkel verbürgen fönnte in der jchred:
. Tihen Krankheit, die den Staat untergräbt und jein Haupt bedroft. Ein
feltfanter Menfcd) müßte der fein, den der Nırhm, beide zu retten, gleichgiltig
oder umtreu fände und id) bin der Mensch nicht.“
Bekannt hatte Mirabean in diejen Schreiben nichts, als was wirklid)
und nadjtweistidh feine Anficht war umd auc verfprochen Hatte er nichts, al3
was er halten wollte und Halten Fonnte. Bon feiner Haltung und Gef:
nung al3 Abgeordneter fonnte er jagen, was er nachher in feiner erjten Note
für den Hof an 1. Juni Ausfprad: „Sch Habe mid) zu monardjiichen Grund:
läßen befannt, als id) am Hof nichts als feine Schwäche fah umd weder
mit der Seele noch mit den Gedanken der Tochter Maria Therefias befannt,
nicht rechnen Konnte auf eine fo erhabene Verbündete.
Jh Habe für die
Nedte des Throns gejtritten, al3 id) nıır Mißtrauen einflößte und all meine
CXHritte, entjtellt durch giftige Nachrede, ausfahen wie ebenjoviel Cchlingen.

IH Habe dent. Monarchen gedient, als id) wohl wußte, daf ic) von einen
gerchten, aber mißfeiteten König tweder Wohlthaten od Belohnungen er:
warten durfte.

Was

werde ich thım, jebt, da das Vertrauen meinen Muth

aufgerichtet umd die Dankbarkeit mir meine Grumndjäge zur Pilicht gemadit
hat? IH werde fein, tvas id) immer gewefen bin: der Vertheidiger der
dur die Öefeße geregelten monardifhen Gewalt, und der Apoftel

der dur) die monarhifche Gewalt verbürgten Freiheit”! Biviiden
1) Bacourt II, 23.

\

Mirabeanz

Programm.
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dem Nedt der Monarchie und dem Bedürfniß der Nation nahm. Mirabeau
eine Einheit an, für die weder die Noyaliften auf der Rechten, mod) die‘
Radifalen auf der Linken ein Verftändniß Hatten. Beide fahen ziwifchen Aırto=.
vität und Freiheit einen unausgleichbaren Widerfprud; a3 diefen Widerfpruc)
fofgerten die Einen die Leugnumng der Freiheit, die Andern die Lenguung der
Autorität und

wo fie, tie am-7. November 1789,- ausnahmsiveife zufanmen-

wirkten,!) da braditen fie beiden tödtlihe Wunden bei, ohne es zu willen.
Die Annahme diejes Widerfpruchs Tieß fi geihichtli erklären aus Den
Nahtwirkungen der Zuftände wie der VBegriffswelt des alten Negime; Logijd)
und politifh aber war fie nicht begründet und die mmerfchütterliche Leber:
zengung, daß fie nicht begründet, daß das gerade Gegentheil die Wahrheit
fei, bildete eine der Grundlagen des Programms des Grafen Mirabenı.

yo

auEoi Öyaukl 20, uhr ap

au
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Inırufn 15015

Des nedenbranın An klählinsprächphenpe
er.

naHom Ihsont
una io.

FAenunin ckhs

fe

paauma) WR uranhi use land mals,

mie kuhıkmunaabsonthaf

os
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Io glei bo suwurkicr efläut,

ee
&

ar

Chlup

I

bes Brictes von Mirabeau

-

an ben-König vom 10. Mai 1790.

(Sacfimife in Originalgröße.)

Den Ausgleich zwifcen Autorität und Freiheit fand er in dem Gejeß, das
der einen tvie der andern Schranken zog; jede diefer Schranfen war eine
Bruftivehr gegen Nebergriff und Mißbraud) umd jede jolhe Bruftivehr eine
Bürgichaft der Lebensfähigfeit und der Dauer. Go verftehen wir, tie ein
und derjelde Mann fid) „der Verteidiger der durd) die Gefeße geregelten
Monarchie und den Apoftel der durd) die Monarchie verbürgten Sreiheit”
nennen konnte. Auf die Beichaffenheit diejer Gefege Fam num aber Alles an
und

wir haben

fchon

gejehen,

wie

dur)

und

durd)

faljich die Gefeßgebung

war, mit welcher dieje Verfanmlung dem Gedanfen ihrer angeblid monars
Hifchen BVerfaffung den richtigen Ausdrud zu geben glaubte und tiv haben
gleichfalls gejehen, da Mirabean in entfHeidend wichtigen Zällen entiveder
die Srrthüner der Verfammlung geteilt, oder von feiner richtigeren Einficht
feinen Gebrauch gemacht Hat. &3 war entjchieden verfehlt im Sinne monarz
1) ©. oben ©. 270.
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hifcher Nealpofitif, wenn er, der fo großen Werth auf das königliche Veto
fegte und überdies in feiner großen Nede für dasjelbe die Waffe des Nechtes
ber Kanmeranflöfung.fo richtig würdigte!) gleichwohl eben dieje Naffe ohne
- Kampf preisgab und fi) fir die Permanenz, d. h. die Unauffösbarkeit
de3
Parlaments entfhied, eine Entjheidung,an der er auch in feinen Anfjügen
für den Hof fejthielt. Noch viel mehr verfehlt aber war’ fein Schweigen bet
den Verwaltungs: und GerichtSgejeßen, deren Artifel fich fürmfich) überboten
in planmäßigem Anjtürmen wider die mentbehrlichften Nechte jeder, ins:
bejondere der monarhiichen Stantsgewalt. Hier trat zum einen Theil eine
bedenkliche Unficherheit feines Standpunftes als Meonardhijt, zum andern das
Verhängniß feiner Doppelrolle al3 Tribun und Miniftercandidat hervor. Hier
fag für ihn ein Widerjpruch, der. ihm die fehmerzlichten Entjagungen auf:
erfegte, die qualvolfiten Eeelenfämpfe bereitete und friiher oder fpäter zu
ganz ımleidlichen Verwidlungen führen mußte.
Mit feinem Eintritt in den geheimen Dienft des Königs ward aus
jenem Widerfprucd; ein hahrer Sprudel von Conflikten aller Art md da5
Mirabean darüber gar nicht einmal erfchrad, daß feine rende, endlich zır
Geld zu Fommen. md feine Gläubiger Io8 zu fein, jede andere Erwägung
übertäubte — da3 war fon ein fehr eigenthünfiches Zeichen. Der. Graf
dv. d. Mark war wie „niedergedonnert”, al3 der König darauf beitand, von
feinem Verhältwig zu:Mirabenu dürfe Feiner feiner Minijter etwas erfahren,
denn er fragte fi), wie denn ein Man gleich diefem Hinter dem Nücen der

Minijter überhaupt werde verwendet werden Fünnen??)

Mirabenn hat fid

darüber nicht die mindefte Sorge gemadjt, entweder weil ihn eben in feiner
Geldnoth Feine Nücjicht beengte, oder weil er feiner Geniafität die Kraft
ätttvante, über all jolhe Klippen Hinwegzufonmen. ° Da er große Summen
Geldes empfing, durfte freilich Fein Menjc) twilfen, aber er jelbft madıte jid)
das nicht zum Vorwnrf, fein Gewiffen war dabei völlig ruhig: denn wenn
au „bezahlt, ward er doc) nicht „beitochen”; wofür empfing ex denn Geld?
Dafür, „daß er feiner Anficht war”, daß er Fünftig eine Cache verfodht, die
er auch either verfocdhten Hatte: der ganze Unterjchied war der, dah er jeht
mit perfönlichen Vortheil that, was er bisher mit [hweren perjünlicden Opfern
getdan.
Dpfer der Gefinnung aber war er entichloffen dem Hofe nicht zu
bringen, md dag ihm foldhe von diefem nicht einmal angejonnen werden
würden, war angenjheinlich die Zuverficht, mit der er alle Bedenken ji)
aus dem Sinne flug.
on
Mit der Haltung eines Mannes, deiien Gewiffen völlig ruhig war,

der fi) fagte,

daß zwiichen feinem öffentlichen umd feinem geheimen Ihun

nicht der mindejte Widerjpruc) bejtche md der die äußere Unabhängigf
eit,
deren er fi) jet erfreute, eben diejer feiner Gefinmungstrene
zu verdanfen
“ glaubte, trat mın Mirabeanin die große Verhandlung
ein, im der ihm ein
1) ©. ©. 235/39.

2) Bacourt J, 146.
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Teptes Mal vergöunt war, mit durchichlagendem Erfolg BZengniß abzulegen
von der Einheit der Autereffen der Nation und der Monardie.
Ueber den Nootfa Sund in Californien war ziifchen Spanien md
England Fehde ausgebrochen, d. H. die Spanier hatten fich ihres dortigen
alten Befites gegen eigenmädhtige Niederlafjungen englifcher Kaufleute mit
Waffen zu wehren gewagt; darüber hatte in England Parlament und Prefje

einen gewvaltigen Kriegslärm erhoben, wie ihm in diefem Lande allgebietender

Handelsinterefien fein Cabinet ungeftraft Widerjtand Teiftet und der Tpaniiche
Hof hatte in Vorausficht eines Kriegs mit England Eraft de3 Samifienpaftes
vom, 15. Auguft 1761) die vertragsmäßige Hilfe Frankreichs angernfeır.

Diefer Anrufung Hatte Minifter Montmorin, der no) an der Spihe de3
Arswärtigen ftand, fofort Folge gegeben, indem er 14 Linienjchiffe in Dienft
Ttellen Tieß und in alfen Striegshäfen die für eine etwaige Vermehrung diejer

Sotte

nöthigen

Nüftungen

ariordnete.

Dies

waren

die

Mafregeln,

welde

der Minifter am 14. Mai der Berfammfung jchriftfic) mittheilte. . Es gejchah
ohne Berufung auf jenen Vertrag, Tedigficy unter Hinweis auf die Eile, mit
welcher in England die Matrojenprejje für die Flotte betrieben, aljo zum Krieg
gerüftet werde und auf die Nothwendigkeit, einmal für die eigene Sicherheit
äit jorgen wie fodann aud) der Melt zur zeigen, daß die nene Verfafjung
Srankreihs nicht entfernt eine Entwwaffnung desjelben bedeute.
Sm. Uebrigen
hoffe der König ebenjo zuverjichtlic,, daß e3 zum wirffichen Kriege nicht fommen
werde, wie er dem Patriotismus der Verfanmlung vertraue, daß fie die Mittel
zur Bejtreitung diefer auferordentlihen Verwendungen billigen werde.)
ı
An ‚diefes Schreiben des Minijters Enitpfte fich jeit dem 15. Mai eine
- Yange jtürmifche Berhandlung, nicht weil die getroffenen Mafregeln etiva
iderjpruch gefunden, Hätten — gegen fie erhob fich nicht eine Stimme, für fie
ward vielmehr auf Antrag Mirabeans dem König ausdrüdlih Dank gejagt

— fondern weil die Linke, an ihrer Spibe Ulerander md Karl Lameth,
-Barıtade und Robespierre dieje Gelegenheit benüßen wollten, die Krone
de3 Kriegss md Friedensrechtes zır berauben und zır diejent Ztved die. große
principielle Frage zur Verhandlung ftellten: „Soll die Nation die A: sübung

des Kriegss und Friedensrechtes Übertragen (delöguer)"?
Fu einer langen Neihe von Neden ijt dieje Frage mit der größten Ente
iiedenHeit verneint worden md die ftärfiten Berveggründe diefer Verneinung
Tagen eimerjeit3 in der AUngjt vor den naheliegenden Gefahren, mit welden

die bürgerliche Freiheit durch bewaffneten Dejpotismus bedroht werden fonnte
und, jodann in einen allgemeinen, ungehenchelten, Teidenjchaftlihen Abfchen
vor allen Angriffse. und Eroberungsfriegen.
Das ftarfe Hervortreten

diejes leßteven ijt mm für die Nachwelt das weitaus bemerfenswerthefte
Moment an diejer Verhandlung. Verglichen mit den Leidenjchaften, die fann
.
U) Ueber defjen Entftchung
prime IV; 366.
.

und

Supalt

|. 5. II, 323 ff.

2) Moniteur

r&im-
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zwei Sahre danad) in demfelben Srankreidy entfeijelt wurden, um dann dreis
undzwanzig Sahre lang nicht mehr zur Ruhe fommen, läßt un3 diefer Umftand
- einen MWechjel erkennen, wie er bei feinen anderen VBolE jo jäh und volljtändig
jemals hereingebrodeit ift.
„Sa, jagteKarl Sameth am 16. Mai, Hätten twir inmer einen König
"wie den unjeren, einen tugendhaften König — id) iwiederhofe ohne Furdt
verlengnet zu werden von der Mehrheit diefer Verfammmlung, von der Mehr:
heit der Nation, die unfer Richter ijt: gäbe der Himmel in feiner Gnade unjern
Königen die Tugenden. Ludwigs NVL, fo könnte man ohne Gefahr die füniglide
Autorität fchranfenlos erweitern; aber wird er das Necjt fordern, das mar
heute fir ihn verlangt? Wäre e3 nicht ein Abjchen für fein väterlihes Herz,
das Net, Taufende von Franzofen wilffürlid in den Tod jchiden zu können,
da3 Necht, das .man nicht ausüben famıı ohne Entvölferung eines Königs:
reiche?
ALS Ludwig XIV. ftarb, war Srankreid) zue Einöde getvorden.”')
Nie twäre e3, fragte Nobespierre
jchon anı 15., wem wir dem Nationen
ausfprädhen,
daß die franzöfijche Nation ganz abweichend von den Grumbjägen
derer, Die das Unglüd der Völfer gemacht Haben, zufrieden, frei zu jein, ji
in

gar

feinen

Krieg

einlaffen

und

mit allen Nationen

in der Brüderligfeit

Teben will, die die Natur vorgejchrieben hat?
E3 ift das Anterejje der
Nationen, die franzöfiiche Nation zu jhügen, denn Freiheit und Glüd der
Welt muß von Frankreich ausgehen).
Jede Nede gegen das Kriegsredht der Krone war eine Rerurtheilung
Zudwigs XIV. und jeglicher Kriegs: und Eroberungspofitif, eingegeben durd)
den Wahn, daß das freie Parlament eines freien Volks fi, nie auf jolde
Mege verivren werde, weil nur Höfe, nur gefrönte Defpoten des redhtsver '
achtenden ebermuthes fähig wären, dem alle Leiden der Völfer durd
die Barbarei der Unterdrüdung im mern, der Kriege nad) Anpen ent:
Iprumgen jeien.
Dies war nm der Bunt, bei dem Mirabeaı an 20. Mai einfebte zu
einer der fchlagenditen Ausführungen, die er jemals gemacht Hat. Er jeltit
erklärte fofort, daß aud) er feinem König das Necht über Krieg und Frieden
zu entjcheiden ausjchlieglid) übertragen fünne, aber daranz folge ninmermeht,
daß e3 nunmehr dent gejebgebenden Körper übertragen werden müje, Wie
der allgemeine Trugjhluß Taute.
„Wird man dem wirklich, fragte er, fidjer fein, nur gerechte amd billige
Kriege zur Haben, wenn man einer Berfammfung von 700 Perjonen da3 aus

ihliehfihe Kriegsreht überträgt?

Haben Sie gegenwärtig gehabt, wie weit

die Erregung der Leidenihaft, wie weit die fliegende Hite faljchen Eelbit:
gefühl3 die Unbedachtfantkeit tragen umd rechtfertigen Fann?
Giner unjerer

Redner hat und vorgejchlagen,?) wenn Englandmit Spanien einen ungeredten
1) Moniteur IV, 397.
2) Moniteur IV, 373.
Menon am 15. Mai. Moniteur IV, 373/74.

3) ES war ber bg. Baron

NMirabeaus

Rede vom 20. Mai.

.
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Krieg anfinge, auf der Stelle die Meere zu überjchreiten, eine Nation über
die andere zu ftürzen und in London jelbjt nit diefen ftolzen Engländern zu
fechten bis zum Iehten Ihaler, bis zum Tehten Man; umd wir Alle haben

Beifall geflatfcht; mich
ein redneriicher Eindrue
täufchen. Glauben Sie,
Körper unmittelbar und
Kriegen

führen

Können

felbit Habe ich beim SHatjhen ertapptz und jo Hat
ausgereicht, um Ihre Weisheit einen Angenblid zu
daß jolde Eindrüde, wenn jemal3 dev gefeßgebende
ausjhließfich entjeheidet, Sie nicht zu verderblichen

und

eeIM

Hana,

Driginalgroßes

daß Sie

8

Yacfünife

nie den Nat

|Il

de3 Muthes

RR

gleichzeitiger anonymer

vertvechfelt

u

Stiche.

Während ein Mitglied die Verathing bes
werden mit dem der Erfahrung?
antragt, verlangt man [Con mit lauten Gejchrei den Krieg. Sie jehen um fie)
eine Armee von Bürgern. Yon Miniftern werden Sie nicht getäufcht; werden
Cs gibt eine Gefahr anderer
Eie nie durch Sie jelbit getäujht werden?
wenn er ausichliehlidh die
bedroht,
n
Körper
Art, die nu den gejehgebende
darin, daß jold ein
befteht
fie
Hat:
Frieden
und
Entjgeidung über Krieg
Körper Feiner Art von Verantwortlichfeit unterworfen werden fan. Ic
weiß wohl, ein Schlachtopfer ijt eine fehr magere Entihädigung für einen
„ungerechten Krieg; aber wenn ic) von.Verantwortlichfeit jpreche, jpreche ic)
nit von Rache: den Minijter, von dem Sie veden, tvie wenn er anders als
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nad) Laune gar nicht handeln Fünnte, erivartet ein Gericht, mit jeinem Kopf
wird er. feine Unbejonnenheit bezahlen. Sie Haben Louvois’ unter dem Dejpo:
tismus gehabt, werden Sie deren auch unter der Herrfhaft der Freiheit
Haben?
"
Man jpricht von dem Zügel der öffentlichen Meinung für die Vertreter
der Nation, aber die öffentliche Meinung geht oft irre, jelbjt in Folge von
an fi Löblihen Empfindungen und wird dann nur dazır dienen, fie zu ver:
führen. Die öffentliche Meinung Hat nicht zu jedem einzelnen Mitglied einer
großen

Berfammlung

einen

befondern Zugang.

Zener Römer,

der den Krieg

jehen Sie

anf die freien

in den Salten feiner Toga teng, drohte, indem er fie anfmachte, alle Geifeln des
Kriegs Heranszufhütteln: der mußte den ganzen Ernt feiner Sendung fühlen.
Er war allein; in feinen Händen hielt er ein großes Gefchid, er trug den
Schreden, aber der zahlreiche Senat, der ihn inmitten einer ftürmifchen YeidenIhaftlichen Verhandlung abjandte, Hatte dev Empfindung für jenen Abjchen,
„ven die furchtbare und ziveifelvolle Ausficht auf einen Krieg einflößen muß?
Man

Hat es Ihnen [hon

gejagt,

meine Herren,

nur

BVölfer: durd) die- chrgeizigften barbarijchiten Kriege Haben fie fi von
jeher ausgezeichnet. Bliden Sie auf die politiihen Verfanmfungen: ftet3
haben- Sie unter Antrieb der Leidenjchaft den Krieg beihloffen. Sie Fennen
ihn alle, den Streich jenes Matrofen, der im Jahre 1740') England für den
Krieg gegen Spanien entjhied. „ALS die Spanier mic verjtümmelt Hatten
und mich dem Tod übergeben wollten, da befahl id).die Seele Gott und die
Nahe meinen Vaterlande.” E3 war ein fehr beredter Mann diefer Matrofe;
aber der Krieg, den er entzündete, tar weder geredjt noch Hug; weder der
König. von England, mod die Minijter wollten ihn. Den Ausichlag gab Die
Erregung einer Verfammlung, ‚obwohl fie weniger zahlreich) und weniger den
Nänfen Hinterliftiger Politif unterworfen war als die unjrige.?) Dieje
ganze Betrachtung gemahıt uns wie ein Sceherwort; bis auf den Bud):
ftaben.jollte jie fi im Frühjahr 1792 an der gejeßgebenden Berfammlung

erfüllen.)

1) Richtiger 1739.
IT, 322—345.

Die Gefchichte von Jenkins Ohren |. $. II, 201/72. 2) Barthe

Moniteur IV, 417.

3) Sn jpätrer Zeit noch

ein andres in derjelben

Rede: Enfin, encore, n’a-t-on rien ä ceraindre d’un roi qui, couvrant les complots du despotisme sous l’apparence d’une guerre necessaire, rentrerait dans
le royaume avec une armde vietorieuse, non pour reprendre son poste de roieitoyen, ‘mais pour reconquerir celui des tyrans?
Eh bien! quw’arrivera-t-il?

Je suppose qu’un roi conquerant et guerrier r&unissant aux talens militaires les
vices
qui corrompent

les hommes

et les qualit&s

aimables

qui les captivent ne

soit pas un prodige et qu'il faille faire des lois pour des prodiges.

qu aucun corps d’une armede nationale n’eüt
et de vertu Pour r&sister & un tyran et qu’un

Frangais contre des Frangais aussi facilement

ns
Sy1/0S.

que Cesar

sur le tröne, fit passer le Rubicon ä des Gaulois.
"

Je suppose

assez de patriotisme
tel roi conduisit des
x

qui n’etait

Barthe II,

Scin Autrag.

Barnavez

Gegenrede.
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E3 waren jchlehthin ügerzeugende Gründe, mit denen Mirabean fhliehYid) unter jubelndem Beifall der Verfammfung zu den Anträgen gelangte:
Das Neht über Krieg ud Frieden zu entjdeiden gehört der Nation. Die
Ausübung diefes Net? gejhieht unter Zufammenwirfen des gejeßgebenden
. Körpers mit der volfziehenden Gewalt im folgender Weife. Die Sorge, zıt
wachen über die äußere Sicherheit de3 Neidhs, feiner Nechte und feiner Bes
fiungen Kommt dem König zu; ebenfo fan er allein politifche Beziehungen
mit dem Ausland ımterhalten, Verhandlungen führen, Bevollmäditigte er:
nennen, nad) Mafgabe der Rüftungen dev Nadjbarn jelber Kriegsvorbereitungen

treffen, die Streitkräfte zu Lande und zur See vertheilen nach Gutfinden und

Im Fall, da Seindfeligihre Verwendung beftimmen im Fall des Kriege.
feiten drohen oder fon begommen haben, daß ein Verbündete unterjtügt, eitt

Net mit Waffen gewahrt werden muß, hat der König unverzüglich dem ges
feggebenden Körper Mittheilung zu machen, Urjahen und Beweggründe aus:
„Wenn auf. dieje
einanderzufegen und die nöthigen Mittel zu verlangen.
Mittheilung Hin der gejeggebende Körper findet, daß die begonnenen Feind:
feligfeiten ein ungerecdhter Angriff jeitens der Minifter oder” irgend eines

andern Agenten der vollziehenden Gewalt find, jo wird der Urheber diejes
Angriffs wegen Hochverraths an der Nation verfolgt (eriminel de lese-nation);
die Nationalverfanmlung erklärt zu dem Behuf, „daß die franzdjiihe Nas
tion auf jede Art von Eroberung verzitet ımd ihre Waffen nies
mal3 gegen die Freiheit irgend’ eines Volkes wenden wird” ır. |. ww.

Mirabeans Meifterihaft im Unterfcheiden deijen, was auseinander, und
im Perbinden defjen, was zufanmen gehalten werden mußte, hatte ic) Hier
wieder ein Mal in ihren Glanz gezeigt. Der Gegenantrag, den Barnave
am 21. Mai in einer gewaltigen Nede über Dejpoterehrgeiz, Minijterränfe
und angebliche Falfjtride . Mirabeaus vertheidigte, unterfchied fi) von dem
de3 leßtern dadurch), da er das Net, Srieg ud Srieden zu machen und
Verträge

zu

fchließen,

ausschließlich dem

gefeßgebenden

Körper

zujprad),

während er Alles, tvas Mirabeau fonft der Krone überlaffen, gleichfalls un:
berührt Yieß. Bei diefem Gegenantrag aber hatte Barnave zweierlei über:
jehen, was ihm Mirabean am 22. Mai entgegenhielt: erjten3 daß nad) der
nenen Verfafjung ‚der Monarch) ja gar nicht mehr Dejpot fein Fonnte und
außer Stande var, irgend welde Willfür mehr zu üben md jodanı daß ein
gegen

den

Willen des Königs,
8

von der Verfammlung

erflärter Krieg zu den

alferunnatückcjiten Folgen führen mufßte,!) wie fie dem auch, al3 der Kal
zwei Sahre fpäter wirklich eintrat, nicht ausgeblieben find. Das Ende der
Yangen, ftürmifchen Verhandlung war die faft einftimmige Annahme eines
Cates, den Fretean beantragte, in dem aber Mirabeaun den Ausdrud feines
eignen

Gedanfens

anerfannte

und

feines Antrages eingejgoben ward.
= .1) Barthe II, 377.

der num

ftatt des

Dieter Cab

Moniteur IV, 440.

ziveiten

Iautete:

Paragraphen

‘Der Krieg kann
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nr erklärt werden durd) einen Beihluß der Nationalverfammlung, welcher
auf den ausdrüdlihen und nothwendigen Antrag des Königs erfolgt und von ihn, gutgeheißen wird.”
Dem König war aljo erjtens die Snitiative, da3 AUntragsreht, und
- zweitens die Sanftion vorbehalten, damit war das „Bujanmmentvirfen” der
beiden Gewalten ganz nad) Meirabeaus Wunfh, aber in deutlicheren Worten
al3 er vorgefchlagen, zum Ausdrud gefommen md nachdem mit diefer eit=
zigen Abänderung der gejammte übrige Wortlaut feines Antrags Gejeh ge:
worden war, fonnte er auf einen Erfolg
Echter genug war ihm diefer Sieg

erjten Ranges
geworden. .

zurücjhanen.

As er am Morgen des 22. Mai zur Sihung fan, bot man in der
Berfammlung felbft eine Shmähfärift herum mit Der Veberfchrift: „Ents
Hälfung des großen Verrath3 von Mirabenn” (la grande trahison de Mirabeau deeouverte). Auf den Oalerien jaßen, von Bartave md den Lameths
. herbeigernfen, die Safobiner Kopf an Kopf,.um der. Entlarvung des Vers
räthers beizuwohnen; ein Freund. zeigte ihm die Ehrift.

Mlirabean antivgrtete:

„8 weil; genug, man joll mid) entweder im Triumph oder in Seben aus
der Berjammlung tragen.” Ein fürhterlicher Lärm begrüßte ihn, al3 er auf
der Tribüne erfchien, aber mm zeigte er aud) die ganze zerntalmende Ueber:
fegenheit, die ihm als Nebner eigen war. Mit feiner Donnerjtimme ichaffte
er fi) Gehör, als er begann:
„Es ift Etwas ohne Zweifel, das den Aus:
glei) von Gegenjägen fürdert, wenn man rund Heraus fagt, worüber man
einverjtanden ijt, worüber nicht. Trenndjhaftlihe Aunseinanderjehung führt
Teihter zur Verjtändigung, al3 verleumderifche Unterjtelliingen, gefuchte Ans
thldigungen, Gehäfiigfeiten, die der Neid, Umtriebe und Wiühlereien, die die
Bosheit eingibt. Ceit adht Tagen Hört man überall, der Theil der National:
verjanmlung, der die Mitwirkung des königlichen Willens bei der Ausübung
de3 Kriegs: und

Friedensrechts. verlangt, begehe Vatermord

an der öffentlichen

Sreiheit, man frent Gerüchte aus von Trenfofigfeit md Beitehung; man
ruft die Geifter. der Volfsrade auf, um die Tyrannei der Meinungen zu bez
hanpten. Man möchte jagen, über eine der Heifeliten und fehivierigiten Fragen
der focialen Drganifation twären zweierlei Meinungen ganz unmöglid.
3
it aber ein feltfamer Aberwig, eine beffagenswerthe DVerblendung, die jo
Dänner wider einander Hegt, welde mitten im exbittertjten Meinungsftreit
ein und dasjelbe Ziel, eine ungerjtörbare Empfindung immer wieder einander
nähern und zufammenführen jollte; Männer, die jo jtatt dem Vaterland zur

ött dienen, ihrer gereigten Eigenfiebe fröhnen amd fi) wechjelfeitig dem Volfs«
hal überliefern.

tragen ah wi
Mirabean

8 u

"

wollte man vor wenig Tagen
ne

im Triumph

von bannen

man in ben Öafjen: Der große Verrat) des Grafen

Schritte ind va Pal uufte biefer Lehre nicht, um

zu wilfen, daß nur wenig

Bermunst und Aut abi ot zum Zarpejüicen Selen; aber der Mann, der für
I
aterland ftveitet, gibt fich nicht fo Leicht befiegt. Wer das

-

Nad; einem Etid;e aus bem Verlage ber Gebr. Sifauber in Augsburg.
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Bervußtjein Hat, daß er fi Wohl verdient gemacht Hat um fein Land und ihn
nod) immer nüßfich ift; wer nicht Hafcht nad) Teerem Ziitter, wer die Erfolge
de3 Tages verfhmäht um echten Nuhmes willen, wer die Wahrheit fagen
und die öffentliche Wohlfahrt fördern will, ambefümmert um die Ähtwanfende
Meinmg de3 Volks: der Manı trägt in fich felbft den Lohn jeiner Dienfte,
die Wonne feiner Mühen umd den Preis feiner Gefahren; feine ganze Ernte,

und das einzige Loos, da3 ihn veizt, daS 2008 feines Namens erwartet ex
von der Zeit, dev nie bejtochnen Nichterin, die alfen ihr Necht widerfahren
fäßt. Mögen die, die jeit at Tagen meine Anficht prophezeiten, ohne fie
zu Tennen, die in diefem Argenblid meine Rede bejchimpfen, ohne fie begriffen
zu haben, mich anflagen, daß ich Weihrauch; ftrene vor ohnmächtigen Gößen:
bifdern im Angenblik, da fie umgejtürzt find, oder daß ich der Teile Sold:
fnecht von Menjchen jei, die ich umabläfjig befämpft; mögen jie, al3 einen
Feind der Revolution verjchreien den, der ihr vielleicht nicht ganz ummüg ges

wejen

ijt und

ihr dod)
den

der, wäre

diefe Revolution

Feine Sicherheit

ausfiefern,

fände,

der. jeit

zwanzig

der den Sranzojen

von

elenden

die Milh)

BVerleumder

mögen

Freiheit,

Borurtpeifen Tebten!

Dieje

auf in meiner Bahn.

Ich

auch

jeinem

Zahren

Stöße

von

md

von

unten nad)
Antivortet,

fremd,

oben

außer

betrognen Volks

jeder Art

Widerjtand

Höfe .tranfen

fage ihnen:

des

Unterdrüdung

Verfaffung,

der

Nuhme

fie der Wuth

Gefämpft,

jpradh,

al3

jeine

allen berrjchenden

Halten

mic)

nicht

wenn ihr Fönnt nd

danıı

verlenmdet, jo viel ihr wollt.” Und nachdem er danı die Rede Barnaves
Ca für Sat widerlegt, jein ganzes Bauwerk mit umwiderjtehlicher Diafektif
zu Boden geitredt, jchlo er mit den Morten:
„Man hat Ihnen gerathen die Frage zu entjcheiden durd; Vergleihung
derer, Die bejahen, mit denen, die verneinen. Man hat Ihnen gejagt, auf der
einen

Seite

würden

Sie

Männer

finden,die Hoffen in der Armee

zu jteigen

oder Minifter des Auswärtigen zu werden, Männer, die in Verbindung itehen

mit den Miniftern und ihren Agenten; auf der andern aber „ven friedlichen,
tugendhaften, verfaunten, chrgeizlofen Bürger, der fein Glück md feine

Eriftenz findet in der Eriftenz und in dem Ofüce Aller“.
Diejem Beijpiel
folge id) nicht. Sch glaube, den Negeln der Politik, wie den Grundfäßen
der

Moral

jeinen

ijt e3 gleich

Nebenbuhler

der eignen

jehr zuwider,

nicht verwinden

Brurft zu fühlen.

Ich

den Dold,

Fan,

glaube

ohne

zu

thärfen,

bald

nicht, dah

darauf

Männer,

mit

dem

man

den Stich
die der

in

öffent-

lichen Eadje dienen jollen al3 echte Waffenbrüder, gut tun, fi) zır bekämpfen
wie gemeine Gladiatoren, mit Nänfen-und Bezihtigungen zu wetteifern
jtatt
mit Einfit amd Talent, in wechjelfeitiger Herabfegung und Bernichtung
fträflihe

Erfolge

und

KAuhme jHädfich find.
befennen,

werden

Sie

Eintagstrophäen

zu

Aber ich fage Ihnen:
all

die

maßvollen

fuchen,

Die

Unter denen,

Männer

finden,

Allen,

au)

dem

die meine Lehre

die nicht glauben
daß die Wahreit in den Extremen Liege, dab der Muth des
Niederreifine
niemals Pag machen dürfe dem

Muth

des

Wiederbauens,

Sie

werden

Der Erfolg

vom 22. Mai.

.
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darunter den größten Theil jener thatkräftigen Bürger finden, die bei Begin
der Etats gentraux (jo hieß einjt diefer Nationalconvent, al3 ex nod) in den
Windeln der Freiheit eingefhnürt fag) fo viel Vorurteile mit Füßen traten,
fo viel Öefahren trogten, foviel Widerftand vereitelten, um in den Scofz der
Öemeinen einzutreten, denen diefe Hingebung den Muth md die Kraft verlich,
Ihre glorreiche Revolution in Wahrheit zu vollbringen; dort werden Sie jene
Volfstribimen. finden, die die Nation nod) Iange Zeit umter.die Befreier des
Baterlandes rechnen wird troß alles Belferns neidiicher. Mittelmäßigfeit: die
Männer, deren Namen die Verleumdung entwaffnet, deren Auf als Menfchen,
a

=

nn
UriTe- FEATERNITEINDVISR LITE DEI
REFUBLIWE FRANGAISE
FON

GSTeichzeitiges ZTugblatt

auf die Abihaffung ber DOrben zc.; biefelben mußten
ber ftäbtifhen Behörden abgeliefert werden,
"

auf dem

Gefretariat

°

wie al3 Ratrioten die fredhften Shmähjchriftitelfer nicht Haben beffeden Fünnen,
Männer endlich, die ohne Feen, ohne Selbjtjucht und ohne Furcht 6i3 zum
Örabe ftolz fein twerden auf ihre Freunde, wie auf ihre Feinde.”
‚Das Gefühl erfolgreicher Ihätigfeit für die Sache der Monardjie, im
Einklang mit den beredtigten Gedanken.der Nevolution, das ihm bei diejer
Rede Hob amd trug — dies Gefühl Hat er nad) dem 22. Mai nie mehr
gehabt, nicht auf der Tribüne und nicht bei feiner geheimen Ihätigfeit für
den Hof. Sm feinem Briefwechjel mit dem Grafen von der -Marf, feinen
Öutahten für den- König beobachten wir einen fieberhaften Eifer zu ratheır
und zu Helfen, einen Leidenfhaftlihen Drang zu handeln und zu wirken, aber
wir begegnen feinem einzigen Erfolg irgend welder Art; denn der einzige
Dnden,

Nerolution ıc. L

20
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Mirabeaus Verbindung mit dem Hof.

wirffiche Machthaber, den es in Paris md in Franfreid) damal3 gab, der
General Safayette, zu deifen Gewinnung Mirabenu alle erdenklichen Anjtren=
gungen machte, wies jeden DBerjucdh der -Anmäherung oder gar der Berftändigung zurüd. Er hat das fpäter bereut umd fich zum Vortwvurf gemacht,
daß er feinen Abfchen wider Mirabeaus — Unfittlichleit nicht habe übertvindeit
fönnen. Aber da3 war fein Motiv nicht. Lafayette wollte die.erfte Stelle,
die er einnahm, mit einem ihm um mehr al3 Haupteslänge Ueberlegenen
nicht theilen, weil er fürdtete, fie jehließlih am ihn zu verlieren. Auf die
Frage

eines

Freundes

von

Mirabenu,

warım

er

denn. gerade

von

Diefent

ichlechterdings nichts wiffen twolle, gab er zur Antwort: „Sc Habe den König
von England in feiner Macht, den König von Frankreich in feiner Aıttorität,
das Volk in feiner Muth befiegt, ic) werde ‚vor Herr d. Mirabean nicht
weichen.”!) Eine Neuerung, die die grenzenlofe Eitelfeit dieje3 dur) und
.
durch befchränkten Kopfes unübertvefflih zeichnet.
Der Gang der Dinge in der Verfanmlung war nicht geeignet, ihn für
zu tröften. Am 19. Juni 1790. fhaffte diejelbein einer
dies Zehlihlagen
Abendfikung,. die an den Naufd der Nacht des 4. August erinnerte, alle
Titel md Abzeichen des Adels ab md gab dadurd) im dei Augen Mirabeans
me ein nenes erjchreefendes Zeugniß ihrer Unmündigfeit zum Beten. Auch)
fein Verhältnig zum Hof war nicht befriedigend. Zivar die Königin. erwies
ihm die Ehre, ihn am 3. Juli ‚insgeheim in Eaint Cloud zu entpfangen
und durch Geift und Anmuth bezauberte jie ihn der Art, daß er beim Abjdied
Aber wenig
Hingeriffen ausrief:: „Madame, die Monarchie it gerettet.)
troßdent
Hof
der
daß
darüber,
Sage
bittver
zu
Tage jpäter hatte er Urfache
de3
zfeft
Föberation
große
das
galt
«3
al3
befolgte,
e
feinen feiner Nathichläg
zu
en
Provinz
der
Sinnes
hen
monardhijd
des
ebung
Wiederbel
zur
14: Zuli
zur
n
herabjinfe
Safayettes
Citelfeit
der
Sejte
einen
zu
e8
ftatt
benuben,
ng
lafjen. Bei all diefen perfönfichen umd politijhen Urjachen: zur Verjtimmu
hatte er wenigjtens fi felber noc) feinen Vorwurf zu machen und wen
er jet etwa ftarb, wegen jeiner Rathicjläge für den Hof aud) von der m
\
verbfendeten Nachwelt feinen Vorwurf zu ertvarteıt.
dem er adt Monate
ens,
- Dur) einen erften Anfall de3 Körperleid
er am 17. Suli 1790
padte
erfüllt,
ngen
ipäter erliegen follte, mit Todegahnu
Grafen v. d. Matt,
den
fie
fandte
und
zujanmen
feine geheimen Papiere
damit fie der, falls er jterbe, zur Nettung feines Andenfens verivenden möge.

Und
am

als diefer fi dazu in warmen Worten

18. Zuli:

„Mein

Muth

wird

nen

bereit erflärt, jchrieb er ihm

belebt durch

daß

Gedanken,

den

ein

Mann wie Sie nicht dulden wird, dah ich vollftändig verfaunt werde. Ente
weder ich werde früh Hintveggemäht oder ic) Hinterlafje in Ihren Händen
edle Elemente der Vertheidigung. Zu ihnen rechne ih die Eingebung, die

1) Mirabean au v. d. Mark 26. Juni 1790. VBacourt Il, 54.

Mm. II, 127.

Bu

\

.

2) Ca

'

Fampan,

Erfte Zeit der Verbindung mit dem Hof.
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Sie berufen hat, mein Freund zur fein, als foviel Menfhen fih zufanmen
thaten, ‚um Co gegen mic zu machen oder mic) auf ihr Maß berab zu
IHnüren.’!) Noch war in feinen Briefwwechfel mit dem Hofe nicht3 enthalten,

Sonla Gym hurdrmpes due Ay de .
fAvrem
Amor glelgpe.chöegual Uwe
Egon & mitt sous Ummumiylonde_
gm
Une. Fiyeribo mu mare.
Pin bo dead, Mur a ®s Äure payyals |

(ches inbtahim rules manrei

Billet von Mirabeau, mit weldem er dem Grafen von ber Mark feine geheimen Papiere überjanbte;
17. Juli 1790.

(Sacfimile in %

ber Originalgröße.)

.

was ihn vor der Nachwelt belaftete, wenn aud) die Mitivelt nichts davon
erfahren durfte. " Melde Waffen der Anklage er wenig Monde, fpäter in
diefem Briefwechjel gegen fein Andenken felber jhmieden werde, davon hat
er in diefen Tagen no) nicht? geahnt.
.

D VBacourt ], 2/8.

20*

_

IX. Die Affignaten und ber Imfturz

ber alten Ticche,

Die „patriotifhe Abgabe eines Viertel3 vom Einkommen”, die am
26. September 1789 mit jo großem Getöfe befchloffen worden war, Hätte faft
dazjelbe Schidjal wie die beiden Anlehen, deren Scheitern den Meinifter auf
diefen verzweifelten VBorjchlag gebradt: fie mußte in den Departements. fchon
deihalb verfagen, weil e3 hier an alfen Organen fehlte, fie beizutveiben.!)
Die alten Steuerbehörden tvaren todt, die neuen noch nicht gebildet, und al3
fie gebildet waren, ertviefen fie fi) gerade für ihr Hauptgejhäft, den Aus:
hlag und die Einziehung der Steuern, fo untüchtig md unbrauchbar wie
nur möglid. Ohne jede Nücjicht auf den möglichen Ertrag diefer Abgabe,

beantragte der Bifchof von Autumn am 10. Dftober die Einziehung fänmtt:
ficher Güter der Kirde als Güter der Nation, als einzig vettende Mafregel
zur Heifung der Finanzen?) und ohne einen wirfficyen Ertrag derjelden namhaft
machen zu fönnen, forderte Neder am 14. November die Beihaffwung einer
dringend nothiverdigen Aushilfe im Betrag von mindeftens 170 Millionen;
er fhloß an diefe Sorderung den Antrag, die Discontocafje in eine
„Rationalbanf” umzmvandeln ımd auf ihr Papiergeld, das bis zum Ber
trag von 240 Millionen ausgegeben werden jollte, die Zaubertvorte garantie
nationale druden zır Infjen.?) AS er aber mit diefem geradezu Findlichen
Borjchlag nicht durhdrang und auf andren Wege die verlangten Millionen
nicht beichaffen Konnte, jo trat er im März 1790 mit einen Antrag auf, der
endlich offen eingejtand, was ex feit lange jchon Hätte befenmen müljen,
nämlich, jeßt jet er mit feiner gefammten Weisheit zu Ende ımd die Ver:
fanımung möge jelber zufehen, wie fie dem Staate Helfen werde. Cinem
troftfofen

Bericht,

den er am

6. März

erftattet, Yieß

er am

12. März

einen

Vortrag folgen, in dem er die Errichtung eines „Schaßamts” (bureau de'tr&sorerie) aus Mitgliedern der Nationalverfanmlung verlangte md nun,
ganz mit denfelben Gründen, aus welchen am 6. November Mirabeau die
‚Anvefenheit der Minifter im Parlament gefordert, als umerläßlich bezeichnete,
1) Am 29. Mai 1790, alfo fajt acht Monate fpäter, bezifferte Neder die Cumme

der in Bari
erfolgten Anmeldungen auf 40 Millionen 600,000 2.
Bon den
Departements aber fagte er: Il n’y a encore que des connaissances &parses
sur le

mentant

de

cette contribution dans les provinces:

aucun

röle

n'est encore

fait et il est Impossible en ce moment de se former du
produit une juste idee.
2) Der Auszug feiner Nede f- Moniteur r&impr.
II, 37/38.
3) Ebendaf. ©. 187/88.

-

Die Ajlignaten und der Verkauf der Kirhengüter.

309

auf
dag die Mitglieder des neuen Schapamts ihr Mandat als Abgeordnete
\
-.
u
jeden Sall beibehielten.?)
Hinanz,
längit
ung
verfamml
National
die
war
Flictwerk
joldyes
Ueber all
feit fie am 19. December 1789 befchloffen Hatte, für 400 Millionen National:
güter zu werfaufen und für 400 Millionen „Nilignaten” auszugeben, d. d.
Schabanweilungen zu 1000 Livres das Stüd, die überall an Zahlungsitatt
angenommen und nod) mit 5%, berzinft werben follten.?) Die Schwierigkeit '
war nur, Käufer zu finden für die Nationalgüter und Abnehmer für die
Affignaten, und weder die Einen noch) die Andern wollten fich einftellen, als
in der Gibung des. 10. März eine Abordnung de3 Stadtrath3 von Paris,
den Maire Bailly ar der Spike, vor der Verfammlung erfähien und einen
Borfchlag machte, der fofort tvie ein Tichtbringender Gebanfe mit Tebhaften
u
Beifall begrüßt ward.
Nach einen am 5. Februar befchlofjenen Dekret Hatten die Gemeinde:
behörden die Zahl fämmtlicher in ihrem Bereich gelegenen Drdenshäufer aufs
und da nad) eben jenem: Gejeh in einer und berjelben Stadt fein
zunehmen
Orden mehr als ein Haus befigen durfte, anzugeben, welde diefer Gebäude
eingehen oder fortbeftehen follten. Demgemäß war auc) bie Stadtbehörbe
von Paris verfahren und Hatte 27 Drdenshäufer, meift dDurd) ihre Lage und
ihre Ausdegnung jehr werthoofle Gebäude, als foldhe bezeichnet, welche in
Ausführung des Gefeges verfauft werden Tönnten md an biejen Verkauf mut
nüpfte fie

einen Vorjchlag

allgemeinen

Inhalts.

Es

war

der,

Die einges

zogenen Kirchengüter, die jeßt- Nationalgüter Hiehen, an die Gemeinden im
Großen zu verkaufen umd diefen dan mit einem bejtinmten Gewinn den
Berfanf im Einzelnen zu überlafien. So allein konnte ber Verkauf über:
haupt in Gang gebracht und den Aifignaten Unfauf gegeben werden, denen
danı nicht mehr ein bloßes Verfpredhen, fondern wirklich verkaufte Güter
zum Unterpfande dienten. Belannt var, daß in fehr weiten Streifen Frank:
reich$ Iebhafte Abneigung oder fehwer zu übertoindende Schen beftehe gegen
jeden Ankauf von Kirchengut, und dies begründete die ernfte Beforgniß, daB
ohne eine madjtvolle Suitiative, wie fie 3. ®. durch dei Borantritt der Stadt
Paris gegeben ward, das ganze Säcularifationsiverf zunächjt nur auf dent
Papier. ftehen bleiben würde. Si diefer Initiative Tag denn auch der ums
beftreitbarite Werthdiefes Vorjcjlags, defien rein finanzielle Beitandtheile wir
e
hier übergehen können. Cie vertvandelte einen der fühnften Befchlüffder
einer
mit
Ernft
ganzen Revofution,in unviderruflihe Thatjahe umd machte
Mafregel, die nicht bloß der clerifalen Partei für unmöglid, für umause
führbar gegolten Hatte. ‚Am 17. März ward bejcloffen, Domänen amd
Kirhengüter bis zum Gefammtwerth von 400 Millionen au die Öemeinde
Paris und die Gemeinden de3 Neich3 zu verkaufen, welde Tehtren gehalten
1) Moniteur III, 606/7. Auf Antrag von Montesquion wurde diefer Vorihlag
"
2) Monjteur II, 432.
am 12. März abgelehnt. Daj. 595.

_
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twurden, den Verfauf im Einzelnen fofort vorzunehmen, wenn ein Käufer fic)
fände, der den von Sachverftändigen fejtgejtellten Schäßingspreis zu zahlen

"bereit fei.)

.

Sp glaubte man das Unterpfand gefichert, defjen man für das nene
Papiergeld bedurfte und über diefes — die Aflignaten — eritattete der
Siranzansfhup am 9. April durch) den Abgeordneten Anfon Bericht.) Die
Aflignaten follten der Seltenheit des baaren Geldes abhelfen md die Bilfete
der Discontocafje erjegen. Ihre.Ausgabe war befchloffen: e3 handelte fid)
nur noch am ihren Werth, ihre Form umd ihren Umlauf. Ueber ihre Unent:
behrlichfeit genügten wenige Angaben des Berichterjtatters, der daran erinnerte,
daß der Staat 300 Millionen brauche, wenn er endlich aufhören wolle,
don Anticipationen zu leben, daß die Discontocaffe, der er 170 Millionen
Ihulde, weitre Vorfhüffe jegt nicht machen, daß Paris nicht länger Verlufte
leiden amd daß „jene unglüdfihen Nentner, deren Opfer fi) im Dunfel des
Schmerzes verbergen md ehrentverther find, als wenn fie im Glanze der
Deffentlicfeit erjchienen, nicht fernerhin Opfer bringen Fönnten”.
Inter
dröhnendem Beifall verfa3 er nachher den Gejeßesentwurf, von defjen achtzehn
Artifein folgende Die bemerfensmwertheften find:.
.
„Die Schulden des Elerus werden zu Nationalfehulden-erflärt; der Staats:
hab zahlt Hauptgut und Zinjen (1). Die dur) die Dekrete vom 19. und
21. December 1789 gefchaffenen Affignaten Haben Miünzkus im ganzen
Königreich and werden in allen öffentlichen und privaten Cafjen als banres

Geld (comme

especes sonnantes) angenommen (4).

Statt 5%,

wie ur:

Iprängli) bejchloffen, werden fie nur 4Y,Y, tragen (5).
Die Afignaten
werden in Stücen zwijchen 1000 und 200 Livres ausgegeben. Der Zins
wird täglich berecinet:
die Aflignate
von 1000 Livres wird jeden Tag
2 Sons 6 Piennige tragen; die von 300 Livres 9 Pfermige, die von
200 6 Pfennige. Zeder Monat wird zu 30 Tagen gerechnet (6). Die
nächte Beftimmung diefer 400 Millionen verzinslichen Papiergeldes var, der
Discontocafje die Schuld von 170 Millionen abzutragen, weiterhin die Antieipationen zu tilgen und die rücjtändigen Binfen der Staatsjhuld zu bezahlen.
2 Unter den Ntednern, die Diefe Vorlage befämpften, ragte der Abbe Maury?)
hervor, der mit feiner Rede vom 15. April in feine parlamentarifche Heldene
zeit eintrat. Unter den Geiftlihen des alten Regime tweltbefannt ala ein
ausgezeichneter Sanzelvedner, als ein glänzender Schriftfteller (trait& sur
l’eloquence de la chaire) md hinreißend Tiebenswürdiger Gefelljhafter Hatte
er durch die Nevolution eine Pfrindenrente von 20,000 Livres und
eine
bevorzugte, viefbeneidete Stellung am Hof wie in den Saloıs
verloren. SF

die Berfanmlung

trat er ein mit dem Gelühde: „Entweder

1) Moniteur III, 636.

ald ber. Sohn eines Schufters
Cardinal

ımd

2) Moniteur IV, 77—79.

zu. Valrsas

Erzbiichof von Basis,

.

in be
" \

b

gehe ich amter

3) Geboren 26. Juni 1716

r Frovenee,

i
}

3

nr me

’

Nad) einen gleichzeitigen anonymen Stiche.
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in der Nevolution oder ich verdiene mir im Kampf wider fie den Hut des
GCardinals.” Ein Mann von ftattlihem Wuchs, breiten Schultern, mächtiger
Stimme und unerfhütterlihem Muth Yiebte ers auch mit der Fauft fi) auf
der Nednerbühne zu behaupten, wenn fie ihm von Ichreienden, tobenden
Gegnern ftreitig gemacht ward, wie er den Pöbel der Gafje und die „Damen
der Halle” mit jhlagenden Wihiworten zu entwaffnen wußte.
Gefchuft in
allen Künften, mit denen Hörer gefeffelt und überredet werden, Fonnte er
jeden Augenblid bald das Pathos der Kanzel bald den Lehrton de3 Profejjorz,
jet die gute Laune de3 gemüthlichen Rlanderer3 und danır tvieder den marfigen
Bruftton des Volfsredners wirken Yafjen. Denen, die ihn merken Tiefen, daß
er fie von Allem überzeugen Fönne, nur nicht don feiner lVleberzeugtheit,
antwortete er in einer Weife, die ihnen zeigte, daß; er ihnen gegenüber ganz
in demfelben Salfe jei. Der Muth, mit dem er feinen Gegnern troßte, war
äut-einent großen Theil der Muth der Geringfhäßung, mit der mitten unter
lauter Schaufpielern der geriebene Bühnenheld auf den ftimpernden Ans
fänger im Handwerk Herunterfhant.
Er glaubte nicht an den Gfauben de3
Andern umd ließ fie das gelegentlich durd) ehnifche Wendungen empfinden.
Die Nede aber, die er am 15. April gegen die Afjignaten. hielt, war frei.
von jeden Cynismus. ebenfojehr tvie von Täftiger Wortmaderei: fie war voll
hohen feierlichen Exnftes, ging mit uniderjtehlicher Diafektit auf den Kern °
der Frage Tos und übte an dem nenen Papiergeld eine Kritik in Worten,
wie jie vernichtender nur noch) ducd) den Erfolg jelber gegeben iverden Eonnte.!)
„3 werde, jagte er, die Frage de3 Papiergeldes prüfen mit der
heiligen Scheu, welde der Hinblid auf eine ganze Nation einflößtz denn.
Wohl und Wehe de3 franzöfiichen Volfes ftcht hier auf dem Spiel. Was
Heißt Papiergeld jchaffen?
Ein durd) feine Beredfamfeit ausgezeichneter
Abgeordneter (Mirabean) hat eine unübertreffliche Begriffsbejtimmung ge:
geben: es Heißt ftehlen mit dem Eäbel in ver Hand
(c'est voler le
sabre & la main). Was dies chreniverthe Mitglied gejagt hat, werde
ich
beweifen. Ich möchte, da3 ganze Neid, könnte in diejent Augenblik
meine
Stimme Hören! Den Ichten Mann im Bolf möchte ich zum Zeugniß
aıt=
rufen fir die Neinheit meiner Abfichten. Ich verlange nicht, daß man
mir
glaube, wohl aber, daß mar mid) -richte,
Gleih- zu Anfang Iege id) ein
wichtiges Velenntniß ab.
Mar: muß weniger die Lehre prüfen, als die
Anwendung; die Erfahrung muß man fragen. Sch gejtehe, ich
twar fehr in
Berfuchung, Ihnen die fchönfte Denffhrift vorzulefen, die,
je zu Gunften

des Papiergelde3 gemacht worden ift.
voll Ucberzeugungsfraft, iit das,

Wohlen, dies Meijterwverk, dies Merk

welches Lay

dem Herrn Negenten

vorgelejen
dat. Nur meine Hodadjtimg vor diefer Berfammfung
Hat mic, abgehalten,
damit einen Verjuch auf Shren Geift zu machen.
Wen Cie eg gelejen
haben, werden Eie durch Fein Naifonnement
mehr verführt werden, denn alle
—____
1) Moniteur IV, 127,

AUnbe

Maury

und

feine

Rede von

15. April

1790.

5313

"die, die es enthält, find troß alles Anfcheins von Nichtigkeit
und Ueber:
zeugungsfraft, der Fluch des Königreiches getvorden. — — Wenn man vor
‚Sie, die Hohherzigen Vertreter der loyaliten der Nationen, Hinträte und Ihnen
den Bankrot vorjchlüge, jo würden Sie erbeben vor Abjden. Wohlan!: Was
man Shnen vorjchlägt, ift jhlimmer als das, -e3 ift der. öffentlihe Tod (la
mort publique). . Werden Sie das Papiergeld verzinfen?. Wenn der Bins
1%, finkt, jo it das ein Banfrot um ein Zwanzigjtel. Er wird aber finfen,.
er wird vont eriten Tage an mit dem. Flucd) unvermeidlidher Enttwerthung ges
fhlagen fein. ° Er. fan in. der Folge unberechenbare BVerlufte erleiden, die .
ihre Schließlich auf Nichts .zurüdführen. Soll aljo der Schulöner berechtigt
fein, san all feinen Oläubigern Banfrot zit machen?
Seber -Menfch in
“ Sranfreih, der nichts fhuldet, dem Alles gejchuldet wird, wird durch das '
Papiergeld zum ruimirten ‚Mar.
Haben wir da3 Necht, einen einzigen
unjerer Mitbürger zu ruiniren?
Nein, diefe Unfittlichkeit Tiegt nicht in
unferen Grundjägen: aber diefer Bürger wird fic), feines Papiers bedienen,
um Güter zu faufen. Haben Cie Acht! jekt tritt in der Frage eine wefent:
liche Uenderung ein. Das Papier, das durch Verlufte entehrt in die Hände
de3 Staat2gläubiger3 kommt und das er durd) Ihre
ztvungen ijt, Hat nur noc diefen. entehrten Werth.
Gütern einen Werth, den fie in Hingender Münze
de3 Rapiergelde3 muß bei dem Preis, den er zahlt,

Dekrete anzunehmen ges
Zebt geben Andre diejen
berechnen.
Der Beliker
die Entwertdung feines

Papier3

wir ihm nun ein Papier

aufiviegen.

Mit welchem Net

zwingen

auf, das 20 dom Hundert verlieren muß?
Inden Naturgejegen der Ber:
nunft ift e8 begründet, daß die Gejelljchaft nur der Gerechtigkeit gehordht umd
die öffentlihe Meimumg wird. dent Gefege zum Troß, das Gejeh, das Papier
und Die Ungerechtigfeit veriverfen, die fie nicht anerkennen Tan”

Kurz und gut, Maury weillagte, das. neue Papiergeld erde nicht
‚gelten, was e3 feinem Nennwerth nad) gelten follte und im erjchredender
Weije Hat ihm der Gang der Dinge Recht gegeben. Diejelbe Weiffagung
“ Tprad) der Abgeordnete Cazales aus. Sehr richtig fagte er am 16. Aprif:!)
„Der Ausfchup wirft zwei Dinge zufammten, die nicht vereinbar find, Zins und
Geld... Der Zins ift der Preis für Verzögerung einer Zahlung; wenn ein
Tapier aber jo gut wie gemünztes Geld ift, fo entjteht ja feine Verzögerimg
der ‚Zahlung; Zins und Geld find alfo Begriffe, die fi) ausschließen md
ohne Handgreiffihen Miderfirn nicht verbunden werden fünnen.” Dann aber
berührte er die ‚brennende Wunde des ganzen Staates in feiner damaligen
Rage: . „Damit ein Papiergeld auf der Höhe feiner Öründung bleibe, : bedarf
e3 eines großen Gredit3 in der Regierung, eines großen Vertrauens. Prüfen
wir, ob wir in einer Lage find, die und auf diefe großen Wirkungen de3
Credits und des öffentlichen Vertrauens Ausficht gibt: Die Zeit der Schtwindler
it vorüber umd feine finanzielle Gaufelei faun uns mehr imponirei. Der
1) Moniteur IV, 134.
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Credit- ruht auf den Grundlagen der Negierung, auf der Zahlung der Schul,
auf dem Eingang der Steuern.
Des Eingangs der Steuern find Sie nicht
fiher, folange da3 Bolf bewaffnet ift von einem Ende des Reichs zum anz
dern; ‚solange Sie nicht der vollziehenden Gewalt all die Schtwungfraft geben,
die jie Haben mi.
Wenn Sie fi) nicht beeilen, die Autorität des Königs
- piederherzuftellen, wird Feine Autorität die Provinzen zum Zahlen zwingen,
die Stantzjchuld wird wachjen ohne Hoffnung auf Tilgung und die Haupt:
ftadt allein wird erfliden unter der Laft de Papier3, das Sie gejhaffen
haben. Die Unordnung wird forte
dauern, folange der König nicht
Mitglied de3 gejebgebenden Kür:
per3 ijt; denn weldhes. Vertrauen
fan man auf eine. VBerfanmlung

haben,

i

3
Ihn 3
er

Driginalgroßes Zacfimile eines gleidjgeitigen anonymen

:

Senpferfticien,

der Niemand

außer ihr

felber Schranken zieht und deren
Befchlüffe deßhalb nur einfache
- Entjhließungen. jind, die diejelbe
Macht Heute umftoßen fan, die fie
gejtern gefaßt Hat?“
.
Die Anträge de3 Austchufies
wirden am 16. md 17. April
1790 zum Beichiufje erhoben und
unter den Erwägungen, die dabei
überwunden werden mußten, waren
die, die Cazale3 eingewvorfen hatte,
die alferleßten gewejen. Denn die
Berfammlung - ftand unter dem
überwältigenden Eindrud der Ent:
hillungen des livre rouge. Bi}
tief in die Revolution hinein ward
das

.

Königthun

Gefpenfter

verfolgt

durd)

die

feiner Vergangenheit

und das Emportauchen feiner finanziellen Sünden gerade in Diefem Argenblid
gehörte zu den fchmerzlichften Schlägen, die ihm: fein Verhängniß vorbehalten.
Am

28. November

1789

war

der

Unfug

der

Penfionen

zur

Sprade

gekommen, anf welche Neder f. 3. in jenem Nechenjchaftshericht Hingeiviejen
hatte!) und der A6b& Gonttes Hatte n. N. .an die berühmte „Mondfcdein:
penjion“ erinnert, die der Polizeichef Lenoir aus den Erjparungen bezog,
welde, wenn der Mond fchien, an der Straßenbeleuchtung gemacht wur:
den. ?) ‚ Die Abgeordneten Camns und Fretenn aber Hatten mitgetheilt, es
gebe ein „votes Buch“, in dem all diefe geheimen Ausgaben des Scabes

1) ©. oben ©. 28.

2) Moniteur II, 255.

2

od

Die EnthHüllungen des „rothen Bus“.

.....815

berzeichnet ftänden, und fie wiürden. Alles aufbieten, um die fänmtlichen Ges
beimmifje desjelben ans Licht zu ziehen.
E35 Hat dem unerbittlihen Sanfeniften Cams monatelanges Drängen
gefoftet, um dem Ninifter Neder Diefes Buch endlicd) zu entreißen; am 15. März
1790 erhielt der Ausihuß Für die Penfionen den erjten Einblic in da3 rothe
Bud) und in dem Monitene des 7. April begann er mit Veröffentlichung
feiner Funde.) Gleich die erjten Worte diefes Berichtes tuaren geeignet, Die
Erwartung

der Lefer

aufs Höcjfte

zu

fpannen.

Denn

was

hatte der Aus:

ihuß entdedt? Die ziffermäßigen Beweile der Thatfache, daß, der Art, wie
unter empörenden Mikbraud der Gutmiüthigfeit des Königs dur; Minister
und Höflinge der Staatsihat geplündert
und ausgeraubt worden. war, mit
einer Gier int Zulangen, die mr nod) übertroffen ward did) die Naivetät
im Begründen der Anfprüde. Was im rothen Buch Stand, bot Aergerliches
gerade genug, aber e3 fagte dod) jedesmal, twerhalb gezahlt ward und wie
‚ungenügend, oder wie lächerlich dieje Gründe aud) oftmals waren, man fa
doch wenigstens, dafz nad) Gründen gefragt und gehandelt worden war. Nun
mubte der Ausfhuß ausiprehen, daß er, von rothen Buche ganz abgefehen,
no eine Fülle. von VBeweifen anderer Unterjchleife. und Plünderungen ent
dedt habe. „In einem Angenblid, da die Nation zur Erleichterung des Volks
dahin arbeitet, in die Sinanzen Ordnung und Sparjanfeit zu bringen, in
einen Augenblid, da das Volk vertranensvoll einen Theil feiner Nothdurit

dem Stantsihat übergibt, darf ihm nicht verhehlt werden, wie Hod) die Baar:

anweifungen (ordonnances de comptant) fi) beliefen, die erfonnen waren
um eine Unzat Ausgaben zu verjhleiern, die man fi) geihämt Hätte, einäugeftehen.”
Die Ziffern, die num folgten, um den Gefammtbetrag von Aug:

gaben zu beurkunden, deren Beltimmung nicht eingeftanden war, tvaren in der
That Haarjträubend und boten in3bejfondere von der Verwaltung Calonnes
ein granenerregendes Bild.

Galonne war am 2. November

1783 ernannt und

am 9. April 1787 entlafen worden und aus den Jahren 1783—1787 zähfte
der Ausfhuh „Vaarantveifungen” — aljo Zahlungen ohne Angabe ihres
rundes — im Oejfammtbelauf von rund 564,709,405 Livres anf;?) muß
1) Moniteur IV, 53/54.

2)

1783 : 145,438,115 8.
1784 : 111,714,986

„

1785: 136,684,828
1786 : 87,958,401 „
1787 : 82,913,075 „

4

564,709,405 &.
Aus den Lorjafren find nod) die Angaben benterfenzwerth:
.

Dies gibt zufammen
die Senn

1779:

"1781:
aus at

116,176,562

8,

91,971,413 „

1782 : 87,143,428
428 „
Fahren 860,000, 803
508 8. —

zu dem1

Iahe

1780

eben

\
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man num aud) bei dent Anfangs wie bei dem Enbjahr diefer Epode einen
nicht näher beftimmbaren Theil der Berantivortlichkeit für den Gefammtaufivand .
dort den Vorgänger, hier dem Nachfolger Calonnes zumweijen, jo bleibt Die Lait
der Verantwortung, die ihn ausfchließlid, trifft, innmerhin eine ungemein große.
8m dem Bericht war übrigens Calonne. gar nicht ausdrüdlid) hervor
.
° gehoben, wie man. denn Beweifen einer perfünlichen Bereicherung besfelben
nicht auf die Spur gefommen tvar. Dejto Aergeres war von andern Mini:
ftern gejagt, die aud) nicht genannt, aber gleichwohl Fenntlic) genug bezeichnet
waren. Da hieß e3: „Man muß der Nation die Frechheit der Minifter vor
Augen führen, deren einer, [con mit königlichen Gnaden überhäuft, on im
Genuß von 98,622 Livres an Gehalten und Penfionen, nahdem er am
17. März 1785 für zehn PVerfonen feiner Familie Penfionen erhalten und
am 23. April eigenmädhtig noch eine elfte Penfion Hinzugefügt zu Gunften
- eines DVerivandten, den er das erjte Mal vergeffen, am 4. September 1787
- nod) folgende Forderungen erhob: ein erblices Herzogthun, 60,000 Livres
Penfion, 15,000 Livre3 übertragbar auf jeden feiner beiden Söhne und nod)
eine Summe als Beihilfe & arranger ses affaires. Ein andrer Minifter, der
fi) vor der Deffentlicgkeit rühmte, daß er von der gewöhnlichen Minifter:
_ penfion von 20,000 Livres nur die Hälfte nehme, forderte anı 26. November
1788 einen Empfangjchein über 100,000 Livres, eine Summe, die er jeinem
eignen Departement fchuldig geblieben war und gab als. Grumd an, feine
- Vorgänger hätten faft jedes Jahr Gratififationen von 80,000 und 100,000
"Sivres erhalten. Man muß willen, wie einige Minifter Penfionen beivilligten
ohne den Willen, außer dem Willen und gegen den Willen de3 Königs, man
daß am 11. Februar und am 27. Mai 1788 Minifter durd)
muß erfahren,
ihte Sefretäre aus dem Shag Summen entnehmen Tießen; für weldje bie
Anweisung des Königs erjt unter einem mehrere Tage jpäteren Datum aus:
gejtellt worden ift.” Der Ausschuß verfehlte nicht Hervorzuheben, twie hier
überall der König mißbraucht tvorden fei zum Vortheil Andrer, während er,
wo e3 fi) um feinen eignen Haushalt handelte, fi ftets der ftrengften
Sparjantfeit befliffen. und auf Anträge, die ihn.perfönlich angingen, ftet3 ge:
anttvortet habe: „Das eilt nicht. Gut, wenn es nicht neue Ausgaben ver- urfadht.” Der ehemalige Meinifter, der in diefem. Bericht an erjter Stelle.
gemeint oder vielmehr gebrandmarkt war, hätte alle Urjache gehabt, fi) ganz
ftill zu verhalten md

der empörten öffentlihen Meinung

fich nicht mit Gewalt

in Erinnerung zu bringen. Aber ein Edelmann des alten Negime, zumal
wenn er al3 General für den Staat geblutet und al Minifter ihm gedient,
betrachtete

die

Plünderung

des

Stantzjhabes

Bortheil,

als etivas jo Selbftverjtändlices,

man

daran

ihm

einen Vorwurf

machen

zu

feinem

und

der

Seinen

daß er gar nicht begriff,

Tomte.

So

erhob dem

wie

aud) der

. Marfall Segur — denn er’ war gemeint — im Journal de Paris öffentlich
Beihwerde über „Berfeumdung“, „Unanftändigfeit", „Schmähfgriften” u. dergt., »
berief fi) auf feine grauen Haare, erinnerte daran, daß er im Dienft des

-

Baaranmwetjungen,

Schenkungen und

PBenfionen

im alten

Regine.
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verftummen, als
Königs zum einarmigeit Krüppel geigoffen fe; mußte aber
Mit wahrer
machte.
bekannt
ßig
der Ausjcuß einfach den Sachverhalt aftenmä
daß er der
daran,
te
erinner
und
Her
Muth fiel dann die Prefie über ihn
etten für
rsepaul
Dffizie
der
Stand
dritten
Kriegsminifter gewejen, ber den
un
a
"
unwürdig erffärt hatte”)
eines
Die zweite Mittheilung des Ausichuffes?) beftand in dent Abdrnd
und
t
erftatte
König
dem
1783
er
Decemb
28.
am
e
Vortrags, den Talonn
Artoi3,
Grafen
durd) den er bewirkt hatte, daß der Tebtre feinem Bruder, dem
Liores auge
zue Bezahlung feiner Schulden die Kleinigkeit von 14,600,000
zahlbar
zielen
Sahres
in
gejeßt, wovon 4 Millionen fogleic), die übrigen
=

waren.

fe über
Darnad) Famen jeit dem 14. April?) in Yangen Säulen die Vermer
Gehalte
und
nen
Benfio
die
banıt
denen
),
Schenkungen (dons et gratifications
Mis
die
wieder
vagten
ten
Bedach
nig
Beziehi
folgten.) Unter den in erjterer
Koften.
die
für
pas
Maure
Graf
hatte
1774
Juli
nifter hervor. Am 28.
e, daß feine
feiner Einrichtung 60,000 Livres empfangen, tvas nicht Hindert
Graf Ber:
Fran im Zuli 1781 ein Almofen von 166,666 Livres erhielt.
feine Eins
gennes befam „für feine Rüdfehr aus Schweden” 50,000, für
dv. Miro:
Herr
richtung 100,000 Liores; für denjelben Ziwek bekam auch
menit

100,000

und 1776

Die

Livres.

Gräfin Artois

Hattein den

Sahren

als einfaches Gejchent. zivei Mal 24,000 Livres befonmten.

1775

Dies

md
felbe Summe befam fie 1778 „für die Geburt des Herzog don Berri”
Erois:
d.
Herr
Ein
dung”.
Entbin
ihrer
Anfa
zum vierten Mal 1783 „aus
zu Tönnen,
mard Hatte 50,000 Livre3 bekommen, u fi) ein Landgut Faufen

Herin
ein Herr Gourdin 15,000, um den Kaufpreis für die Stelle eine3
n
Schulde
feine
Gafje zur erlegen umd ein Here Gonnet 60,000 Livres, am —
Pos
von
Herzog
der
zu bejahfen. Im.Capitel der Schenkungen ftand auc)
erhalten
Yignac, der in Jahr 1782 eine Anweifung auf 1,200,000 2ivres
mit der
Damilie
feiner
fanmt
Hatte; im Capitel der Penfionen aber ftand er
größte
der
wovon
,
jährlich
Sivres
0
ungeheure Summe von mehr al3 700,00
Benfio:
den’
Unter
andre.
aufs
d
Mitglie
Theil übertragbar war von einen
s
nären der Krone Frankreich ift no) nennenzwerth Der Marquis D’Auti
benen
verjtor
feines
Dienfte
die
„für
eine
bezog:
nen
Kamp, der vier Penfio
Baters”, eine zweite „Für denjelben Gegenjtand“ (objet), eine dritte „ans
.benfelben Gründen” (raisons) und eine vierte „Aegen derjelben Urfadhen”
(eauses). . Desgfeihen der Generaladvofat Soly de Fleury, der eine Nente
von 17,000 Livres bezog, „weil er fi) feiner Stelle zur Gunsten feines Sohnes
entäußert hatte” und ein Herr Desgalois de la Tour, der 22,720 Livre3
aus drei Penfionen bekam: die eine al3 „erjter Präfident und Intendant”,

1) &. oben &. 34, Anm. 2.
niteur IV, 107.

chives parl. XII.

4)

Volfftändig

"

2) Moniteur 11. Aprit, IV, 81-82.

. 3) Mo-

abgedrudt findet fi) da3 livre rouge in den Ar-

u

.
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die zweite al3 „Intendant und erfter Präfident”, die dritte „aus bdenfelben,
oben angegebenen Gründen”.!)
on
Nach dem Staatsrecht der alten Monarchie hatte der König Fein perfün=
liches‘ Eigenthum; Iva3 der’ Dauphin befejien, ward Eigenthum
des Staates,
« jobald er König ward. Diefe Einrichtung follte verfinnlihen, wie der König
aufzugehen Hätte im Staate und das Sinnbild war gewiß; edel gedacht. Zır
Wirklichfeit aber drehte. ji) dies Verhältnig geradezu um. Der Staatsihat
wurde. zum Privateigenthunm de3 Königs und beides wurde die Beute eines
unerjättlicen Hofes. Greller konnte fi) die Macht diefes unnatürlichen Ver
Hältniffes gar nicht offenbaren, als in folder Mifverwaltung eines Monarchen,
der perjönlich die Einfachheit und Sparfamfeit jelber war und bloß, weil er
die Kraft nicht hatte, der Habjucht feines Hofes zu twiderftehen, zum umvill:
° Fürlichen Mitfchuldigen der unverantwortlicften Plünderung der öffentlichen
Gelder ward. Ein König haftet aber nit nur für die Sünden, die er felbjt
« begeht, fondern au) für die, die er Andre begehen Yäßt oder zu verhüten
zu Ihtwac) ift ud dies ift eine der Wahrheiten, für die Ludivig KVI wohl
in Sragen der efehgebung von Zeit zu Zeit, in Geldfachen aber niemals
Berftändniß gezeigt hat.
Derjelde Cams, der mit fo rauher Hand von den Geheimnifien des
roten Buchs den Schleier Hinweggezogen, war and) der Haupturheber und
rüftigfte Vertheidiger der neuen Kirhenverfafjung, die den Feuerbrand
in das Tatholiiche Frankreich fchleuderte.
Am 29. Mai 1790 begann die Verhandlung über den Entwurf einer
nenen Kirhenverfafjung, den der geiftlihe Ausfchuf vorgelegt md der at
12. Juli mit ummefentlichen Aenderungen angenommen ward. Die wichtigften
Beftimmmngen des berühmten Defret3 vom 12. Juli waren folgende:

1) Jedes Departement bildet eine "einzige Didcefe und jede Diöcefe hat

diefelbe Ausdehnung und diefelben Grenzen wie das Departemeint.?)
2) Feder Kirhe oder Pfarrei Frankreichs, fowwie jedem franzöfiichen
Bürger ift verboten, in irgend einem Falle und
wand die Autorität eines gewöhnlichen Bijhofs

unter irgend weldjen Boroder Metropolitans, defjen

Sik fi in den Orenzen einer fremden Macht befindet, noch die feiner in
Srankreid) oder anderwärts wohnhaften Abgefandten anzuerkennen; dies Alles
unbejchadet der Einheit des Glaubens und der Gemeinjchaft, welche mit dem
fichtbaren Oberhaupt der Weltkirche unterhalten werden wird.
3) Die Befegung aller geiftlichen Stellen, der Biihoffige wie der Pfarrämter, findet durch Wahl auf Grumd einfacher Stimmenmehrheit jtatt. Die

1) Vgl. Louis

Blanc,

Histoire

de Ja revolution

francaise.

Paris

1852.

IV, 87 ff.
2) Bezeichnendwar
, der Einwurf Röderers: nad) der neuen Verfafjung
feien die Departements fo eingerichtet, daß fie fic) Teicht fammt md fonders in —

Söderativrepublifen verwandeln Fönnten, wenn zu ihrer abminiftrative
n Gelbftändigfeit auch noch die firchliche ‚binzu fäne. Cr flug vor, zwei
Departements zu einer
Diöcefe zu vereinigen,

damit

eitte gewifje Kirchliche Einheit jener Gefahr

begegne.

Das Kirhengejeh

vom 12. Zuli 1790.
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WaHl der Bifchöfe findet durch die Departementswähler statt in derjelben
Weife, wie die der Departementsverfammlungen.
4) Bevor die Meihe gejchieht, Ieijtet der Gewählte in Gegenwart der
Gemeindebehörden, des Volkes und des Cferus einen feierlichen Eid, forgfant
zu wachen über die Gläubigen der ihm anvertrauten Diöcefe, treu zu fein
der Nation, dent Gejege und dem Könige und mit aller Kraft die Berfaffung
aufrecht zu halten, die von der Nation befchloffen und. vom König angenomz
men ift.
Ze
'
5) Die Wahl der Pfarrer gejchieht durd) die Wähler des Diftrifts in
berjelben Weije, tie die der Mitglieder der Piftriftsverwwaltung.
6) Den aljo Gewählten ertheift der Bijchof die canonifche Einfegung;
er

ift befugt vorher ihn auf Lehre und

er jie vertveigern will,
theiligten der Necurs an
7) Der als Pfarrer
der Biidhof, gleichfalls in
Cferus.
8) Bisthümer und

Wandel zu prüfen

und

muß,

wenn

feine Gründe fchriftlich niederlegen, twobei dem Bes
die bürgerliche Obrigkeit freifteht.
Gewählte und Eingejeßte Teijtet denfelden Eid, wie
Gegenwart
der Gemeindebehörden, des Volks und des
Pfarrftellen

werden als erledigt angejehen,

bis die

Gewählten den oben angeführten Eid geleiftet Haben.
9) Alle Geistlichen werden vom Staat befoldet und die Pfarrer befommten,

wenn fie Frank oder altersihtvad, iverden, entiveder einen befoldeten Vifar
oder ihren Abihied mit einer Benfion, die dem Gehalt eines Bifars ent: .
Iprit.?)
So die Hauptbeftimmungen der constitution eivile du clerge, die das
revolutionäre

Frankreich mitten

entzweifprengen und in feinen Innern

einen

Brand entzinden jollte, den Fein Parlament und feine Nationalgefahr zu
Löfchen vermochte. Wie die Urheber der Menfchenrechte nichts ahnten von
dem vierten Stand, den jie dadurch gegen ihren ganzen Staatshau bewaffneten,
jo ahnten die Gejehgeber diejes Dekretes nichts von dem Fatholiichen Frank:
reich, das fid) weder durd) Zanfeniften noch dur) Voltairianer meiftern Ließ.
E3 war ja Alles richtig, was die Janjeniften de3 geiftlicher Ausjchufes, die
Cams, Treilhard, Fretenu, Martineau von der Berderbniß der Hockirdhe
und der Nahahmungswürdigkeit der evangelifhen Urfirche, was jie wider
die Mißbräuche geiftlicher insbejondere päpftlicher Gerichtsbarkeit in welt:
lichen Dingen und für die Cchriftgemäßheit der Volfswahlen in der Kirche
fagten, e3 war aud) richtig, daß die neue politifche Eintheilung des Landes
durchaus eine ihr entipredende neue Firchliche Eintheifung verlangte, und daß
in der ganzen neuen Kirhenverfaffung, md jeldjt in dem verrufenen Priejter:
eid Feine einzige Öfaubenslehre im eigentlichen Sinne aud nur berührt,
gejchwweige denn verlegt war; noch richtiger im Sinne der Revolution wäre
de

1) Das ganze Delret ift abgedrudt bei Helie: Les constitutions de la France,
©. 125—133.
on
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e3 gewvefen, wenn die VBerfanmmlung ohne Weiteres die Abfchaffung des
Cölibates, die Einführung. der Priefterehe bejchlofjen Hätte, tvie Dies aud)
der Gedanke Robespierres und Mirabeaus gewejen ift. Hier aber zeigte
fi) zum erjten Mal in der Verfammlung das inftinktive Gefühl, daß das
revolutionäre ‚Sranfreic) denn Doch ein andres fei, als das Fatholifche. Am
31. Mai jagte Robespierre am Schluffe einer Rede für die Anträge de3
geiftlichen Ausjchuites: „Und jebt fonme ich zu einer Erwägung von fehr
großer Wichtigkeit, Die ic) eigentlich allen voran Hätte ftellen müfjen.. Wenn
e8 fi) darum Handelt, Die Kirchliche Verfaffung, d. hd. das DVerhältniß der
Diener des Öffentlichen Cultus zur Gefelffhaft zir beftimmen, fo. muß man diefen
Beamten, diejen Öffentlichen Dienern (Imagistrats officiers publies) Beiveggründe
einflößen, die ihr Interefje noch unmittelbarer (plus partieulierement)
mit
dem öffentlichen Iutereffe verknüpfen. - Es ift folglic) nöthig, die Priefter
dur alle Bande .an die Sefellfchaft zu fejjeln, indem man“ — Hier ward
der Redner,

twie der Monitenv

berichtet, einerfeits durd) Murren,

andrerfeits

durd) Beifall ftürmifch unterbrochen.
Er Ienfte ein: „Sch will nichts fagen,
wa3 die Vernunft oder die öffentliche Meinung beleidigen fünnte”,:
md
al3 er mit dem Tanten Ruf: Zur Sade! von Neuem unterbrochen ward,
brad) er ab!) und behielt für fich, va er, wie alle Welt ganz richtig ange:
nommen, von der Einführung der Briefterehe Hatte jagen wollen.
Ganz denfelben Gedanken hegte Graf Mirabeau. Am 28. Mat 1790
[hrieb er einem’ nen gewvonnenen Freunde, deffen Dienfte al3 Hilfsarbeiter er
in Anfprc) nahm: „Was id) dDarthun möchte ift, daß wenn man den Prieftern
das Heivathen gejtattet, man dadurc) das einzige Mittel anwendet, einerfeits
Tie in die Revolution Hereinzuzichen und fie an fie zur fejfehr und andreijeits
der .Gefelffchaft adjtınigswerthe Lehrer der Moral zu geben.”?) Dies. var
vollftändig richtig gedacht, aber aur, wenn man für möglich hielt, was
Mirabeau in dem Worte forderte: Il faut decatholiser la France: Er wie
Nobespierre und die Janjeniften nahmen ein Frankreich an, dasin Wahrheit
nicht vorhanden 'war und ahnten fowenig als die große Mehrheit der Ver:
fanımfung, wie tief Tatholifch das vorhandene Frankreich, wie römifch, tie
päpjtlich gefiunt der franzöfiiche .Cfern3 war, und wie Häglid) ohnmächtig
alle Dekrete einer Verfammlung fein würden, die gerade Straft genug hatte,
nad den .pofitifhen auch den Firhlihen Zanatismus zu entfefjeln, aber
Thlehterdings ohne Waffen war, wenn c3 galt, den Landfrieden zu firmen
und dem Gejehe Achtung zu verfchaffen.
Inden

wir

jet

zu

Mirabeau

zurüdfehren,

beobachten

wir

ih

auf

jedem Schritt verwvideltin Widerjprücde,
die ihm bereitet werden durch
Tbweihen von früher ausgefprodenen Grundfäßen, dur ein verzeichnetes
1) Moniteur IV, 504.
2) An den Genfer Reybaz, befien geheime Bezichungen
zu Mirabeau aufgepeift worden find durch die Schrift: Un collaborateur de Mirabeau
.
Documents inedits precedes d’une notice p. Ph. Plan.
%aris3 1874.
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Seal von Monardjie, durd) fein Verhältnig zum Hof umd endlich dur)
vollftändige erwilderung feines politifchen Gewiffens.
Am 27. Anguft 1790 verlag Mirabenn eine Lange weitfchwweifige Abhandlung — zum Preife des nei gefchaffenen Af fignatengeldes (assignatsmonnaje), die in dem una dorliegenden vollftändigen Wortlaut nicht weniger
als ahtımdztwanzig Drudjeiten in Dftav ausfält!) und mit diefer Vorfefung
warf er die gefammte Finanzpolitik über den Haufen, die er einst öffentlich
gegen Nteder vertreten und die er bi3 vor Kurzem al3 feinen unverwelflichen
Nuhmestitel. betrachtet Hatte. Er begann mit den Worten: ‚Anfangs ver=
bfüft, ja erfehroden, id) befenne e8, ob der Mafregel de3 Affignatengeldes
und dennoch außer Stande, inmitten fo vieler DVerlegendeiten und bei fo
wenig Auswahl unter den Mitteln der Hilfe einen andern Weg zu finden,
hatte ich mich zum Schweigen über die Frage entjchloffen, indem ich diefe
getvagte Entjeidung Geiftern überließ, die gefchulter oder azuverfichtlicher
waren al3 ich, aber darum mit nicht weniger Unenhe des. Bmweifel3 umd nicht
weniger Theilnahme des Patriotism allen Betvegungen folgte, welche die neue
Aftgnatenfhöpfung den Gefchäften geben mußte. Heute aber, geftüht auf Erfehrung umd neue Erwägungen, das Auge gerichtet auf die Krifis, in
der
wir find und auf die Drohungen der Zukunft, bin ich über all diefe Umftände
ins Reine gefommen und zögere nicht Ihnen meine jegige Anfiht auszusprechen
über

‚ven

einzig

weifen

und „folgerichtigen

Entfluß,

den

diefe

Umftände

fordern.” Und was ift diefe Anfiht? Sie Iautet furz und gut: Die Aflige
naten Haben durchaus den beabfichtigten Erfolg gehabt; die Befürchtungen
ihrer Gegner find glänzend befhämtz zur einen Hälfte ift der Staat fhon
gerettet, zuv andern wird er gerettet tverden, wenn man ihnen eine weit,
weit größere Nusdehiung gibt, al3 fie bisher gehabt, dergeitalt, daß jeder
einzelne Zrangofe bei dem Gelingen diefer großen Operation perfönlic) be-

theifigt wird.?)

1) Barthe II, 463—491. PBeiläufig jei bemerkt, daf big auf wenige Geiten
der ganze Text diefer Nede nicht von Deirabenu, fondern von feinem Mitarbeiter
Neybaz Herrüfrt.
1790, unmittelbar

folgendermaßen

Dies geht hervor aus dem Briefe, den Mirabeau am 27. Auguft
nad) der Gitung, an dei Iehteren gejcgrieben Hat und der

Tautet:

Je

vous

envoie

tous

les

compliments

que

m’a

valu
TVexcellent discours dont vous m’avez dote. Ne soyez'
pas fäch6 des deux ou
trois mots que j’y ai dissimules; ils resteront dans Timpressio
n; mais j’ai craint
que l’Assemblee füt quelquefois ou plutöt ne se
crüt un peu trop gourmandee,

Ainsi j’ai öt6 (seulement pour Ia prononeiation) le mot
Bien etc. Maintenant
je vous assure: 1° que le suceds a et6 Enorme; 2° que
cela passera. Je vous
demande la permission d’aller corriger les &preuves avec
vous, Je vous demande
aussi

d’exercer sur-le-champ la dietature la plus absolue
sur le discours, oü vous
voulez bien donner droit de eitE au petit nombre
de pages que j’y ai ajoutees.
— Au reste, je me suis apergu que l’&criture
toute charmante quelle soit, est
un peu petite & la tribune. Mes respects aux
pieds du secr&taire. Der Herauss
geber Pları (un collaborateur du Mirabeau ©, 65) vermutet,
c3 fei die Handfhrift

von Fräulein NReybaz
Onden,

Nevolution

2.

I.

gewefen.

2) Wie feltiam drehten fich jeßt die Rollen um.
21

322

Zweites Bud. IX. Die Ajjignaten und der Imfturz

der alten Kirde.

„Biel Meine Herren, wenn Sie ein ganz einfaches und con erprobtes
Mittel in Händen Hätten, die Verteidiger der Revolution zu vermehren, fie
duch ihren Eigennug an den Erfolg Ihrer Arbeit zu Fnüpfen, wenn Eie
für die Verfafjung jene falten Seelen erwärmen könnten, die in den Mechjeln der
Regierungen nur MWechfel des Vermögens fehen, und dabei immer nur fragen:
was werde ich. verlieren? twie viel werde ich gewinnen?
Wenn Sie fogar in
Srennde und Stüben der Berfafjung vertvandeln Fönnten ihre Läjtrer und Feinde;
jene -Mafje Yeidender Menjchen, die ihr Vermögen unter den Trümmern des
alten Regime begraben. jehen ‚und da3 nene für ihr Elend verantwortlich

machen?

Wenn, fage id, ein Mittel vorhanden wäre; fo viel Brefchen aug-

zubefjern,
würden

jo viel Snterejjen. zu- verführen,
Cie

nicht

finden,

daß

jo viel Wiünfche

diejes Mittel

große

Vortheile

zu vereinigen,
darböte,

ganz

abgejchen von der Heilung unferes Nothftandes und daß die gefunde Politik
fich beeilen müßte, e8 zu ergreifen? Wohlen, betrachten Sie das Ajfignaten-.
geld unter diefem Oefichtepunft; erfüllt e3 nicht diefe Bedingung ir eminenten

Sinn? Eollten Sie zögern, e8 als Finanzmaßregel anzunehmen, fo müßten:
Sie c3 als fihres und wirkffames NAüftzeng der Revolution umarmen. Wo
immer nur Affignatengeld fd) niederfäßt, dort Yagert fich fidder neben idm
ein geheimer Wunfd, daß die Affignaten Credit nnd foliden Cur3 haben
möchten; wohin ‚ein Theil diefes nationalen Pfandes fi) verbreitet, dort
werden fih aud) Menfhen finden, welde wollen, daß die Einlöfung diejes
Pfandes

bewirkt und die Aiignaten gegen Nationalgüter eingetaufcht werben;

und da jhlielih das Schiefal der Verfafjung abhängt von der Sicherheit
diefer Hilfsquelle, jo werden Sie, wo immer ein Afignatenbefiger ift, einen
nothwendigen Vertheidiger Ihrer Mafregeln, einen bei Ihrem Gelingen be
theiligten Gläubiger haben.“ Dies war die Vorrede zu dem Antrage, den
Nach) Mirabeaus Rede

wurde

ein Vortrag Neders

vor einer maßlojen Ueberfhiwerumung

verlefen,

mit neuen, namentlich

der flehenilid) warnte
Heinen Ajfignaten.

Da-

hieß e8: „Sch fehe, daß eine neue Mjlignatenausgabe für den Ehluß des Jahres
nöthig iftz aber wem man fie in unbegrenztem Umfange macht, jo wird das Geld fc,
vollends

verbergen

und ir

werden Zeugen mmabjchbaren

Unglüds

jein.

Man

wird

faft jänumtliche Bürger durch beftändig quälende Unruhe in das Lager der Miver:
gnügten treiben. Was wird au& den Yabrifheren, all den Privaten werden, die fein
andres Mittel für ihre tägliche Ausgabe haben? Mar gefährdet jelbft die Eicherheit
der Geldtransporte, mat die Zahlung der Truppen ımd ber Armerämter unficer.
E3 ift Schon eine große Summe Papiergeld im Umlauf.
Wie will man bei einer

neuen Ausgabe von 18 oder 1900 Millionen dad Gleichgewicht zwifchen dem Münzgeld und den Echeingeld (numeraire rdel — numeraire fictif) aufredit haften? Die
gegenwärtigen 200Livre3-Affignaten Tönnen fehon ohne ‚großen Verfuft nicht ie
Hingende Münze umgewecjfelt werben; die Heineren Villete zu geringerem Nenntwerth

würden nit leichter umzuwechjelr fein und mürden für die ärmeren Cflafjen fehr
nachtheilig toerden. Man mag die Vernunft, die Erfahrung oder den gewöhnlichen

Menfchenverftand befragen, man erfchridt immer von Neuem bei der Vorftellung von

2, Milliarde Papiergeld“ u. f.w.
‚Nur ausgugswveile gegeben.

Moniteur V, 503/4.
"

Leider ift ber Vortrag

hier

Seine

Reden

vom

27. Auguft

und

27, September 1790.
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er am 27. September mit einer abermaligeund
n nod) Yängeren Rede!) ver:
tHeidigte, dem Antrage: €3 follte (zum Ziel der Tilgung aller augenbliclich
fälligen Staatsihulden) eine neue Ausgabe von Afigiaten und zwar
unverzinsliher, bis zum Betrage von 1000 Millionen erfolgen
und jofort die Anfertigung von Heinen Affignaten von tveniger al3. 200 Livres
Werth im Oefammtbetrag von 150 Millionen begonnen werden.
Der Widerfprud zwifhen dem einftigen und. dem jebigen Mirabenı
war geradezu fehreiend. Bu feiner Rechtfertigung wies er auf ‚den: großen
Unterfchieb Hit, der beftehe ztwifchen einem Papiergeld ohne Dedung und
einem jolden mit Defung, wie e3 hier durch die Berpfändung und Ber:
äußerung der Nationalgüter gegeben fei, der Name papier monnaie pajie
gar nicht auf das papier hypothecaire, papier territorial,. das durd) die
Afignaten dargeftellt werde; aber diefer Unterfchied wide dadurd Hinfällig,
daß die Nationalgüter nicht mit baarem Gelde, fondern wieder mit Afignaten
bezahlt wurden; ja nad) Mirabeaus eigenen Antrag vom 27. Augüft Tollte
die Erlegung des Kaufjhilfings nur in Affignaten, unter Ausihluß des Geldes
und jedes andern Papier gejchehen.?)
Num Hatte er aber jelber eben die
fichere Einlösbarfeit in baarem Gelde zur unerläßfichen Borbedingung eines
in beftimmten

Nothlagen

zuläfiigen

Staat3papiergelde3'

gemacht.

Sr

der

Sigung vom 1. Dftober 1789 Hatte er durdjaus im Einklang mit feinen
früheren Ausiprüden‘) gejagt: „Ic weiß nicht, in welden: Sinn Herr Anfon
behaupten will, die Lehre vom Napiergeld gehöre teber zu der bon’ dei
Anleihen noch zu der von den Steuern. Aber id bin einverjtanden, daß
man e3, Wenn man will, einen Diebftahl nennt, oder ein Anfchen mit dem
Cäbel in der Hand; obgleich ic) weiß, daß e3 außergewöhnliche Nothlager
gibt, in denen eine Nation gezwungen fein fanıı, zu Staatsbilleten (das ehr:
foje Wort Papiergeld follte man aus der Sprade verbannen) ihre Zuflucht
zu nehmen md daß fie das auch ohne Gefährde thun Fan, wenn bieje
Billete ein Unterpfand, eine freie und verfügbare Dedung haben und wenn
ihre Einlöfung jihtbar und gewiß ift in einer Bejtimmten Zufunft
(si leur remboursement est apergu et ‘certain dans un avenir determine).
Aber wer wird Teugsen wollen, daß nur die Nation felber das Necht hat,
Staatsbillete zu Ihaffen, irgend. ein Papier, da3 Niemand zuricdweifen darf.
In jedem andern Fall ift jedes Papiergeld ein Frevel an Trei und Gau:
ben, und an der nationalen ‚Freiheit; e3 ift die wandernde Peft (la peste
eireulante).*)
Alfo, ohne jederzeit verfügbare Dedung, ohne fichere EinTöfung in Hingender Münze fein Papiergeld irgend weder Art: Su feinen
Neden und Anträgen über die Aflignaten ift nım aber gerade von BaarI

1) Barthe

II, 508-565.

des acquisitions les assignats,
papier.

3) ©. oben ©. 164.

2) Barthe

IL, 491:

ä l’exclusion
4) So

wörtlich

de

—

et receroir en paiement

l’argent

et de tout autre

wie ine Monitenr

jelbft im Courrier de Provence Nr. 48, ©. 13/14 veröffentlichte Tert..
sie

der
*

von ihm
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einlöfung in irgend welcher Zeit oder Weife nicht mit einem Wort die Rede,
ebenfowenig von irgend einem Gleichgewicht zwiiden papiernen Werth:
zeichen and dinglichen Werthen; von dem Affignatengeld fpridht er beftändig,
wie wenn e3 unzweifelhaft Yauter Kingende Münze tväre, denn, jagt er, am
* 27. August: „Die Gefelljhaft ift verloren oder die Affigaten Haben Thaler:
werth md müfjen fir Thaler gelten.) Und was thut er, um fi gegen
die Anklage des Selbftwiderfpruchs zu vertheidigen? Am 27. September
wagt er es, felbft die oben angeführte Rede vom 1. Dftober vorzulefen und
dann abzudruden aber — unter Weglafjung der Worte si leur rembourse-

ment est apergu et certain

un avenir döterming,”)

dans

auf bie Alles

anfonmt.
\
.
Man fieht, der Finanzpolitifer Mirabean war in umausgleihbaren
Widerjpruch mit fich felbft und — der Monardift Mirabean war e3 nicht
minder,
Bei Betrachtung der Verwaltungs: und ZJuftisgefeße haben wir aufmerk:
fanı gemacht auf fein räthfelgaftes Schweigen?) in all den Lebenzfragen, die
die monarifche, ja jede ftaatliche Gewalt überhaupt in ihrem Nerv berührten amd zweifelhaft gelaffen, ob das nur taktifche oder principielle Gründe
hatte. Wir wollen jegt ein Befenntniß von ihm anführen, da3 bisher von
Niemand beadjtet worden tft und da3 wenn nicht volle, jo dod) einige, unter
Am 31. Januar 1790
allen Umftänden jehr merkwürdige Auskunft gibt.
Ichreibt Mirabean feinem Freunde Mauvillon: „Alles in Allem, ftehe ich
fefter al3 je zu meinem Syftem, daß ein großes Reich niemals gut
verwaltet werden fann außer als Verbrüderung verbündeter Klein
ftaaten (congrögation de petits &tats federatifs), deren Bundestnoten
(noeud federal) in einer durch den Monarchen präfidirten md überwachten
Abgeordnetenverfaminlung bejtcht (assembl&e repr&sentative prösidee et surveillee par le monarque).
So würden wir durd) die bloße Kraft einer
guten Verfafjung bald die NAheinufer haben und mas mehr ift, einen une
widerftehlihen Einfluß auf alle Staaten Europa3 durd) die Verfafjung und
das üppige Gedeihen des Menfchengefhlechts."?)
Alfo die Verwandlung Sranfreih3 aus einem Einheitsjtaat in einen
Bıundesftant war Mirabeans deal. Legen twir diefen Gedanken zu Grunde,
fo wird Vieles Har, wa3 bisher unklar war und Mandjes gewinnt Zufanı
menhang, was bisher auseinanderhing. Zunäcdit erfennen wir jet in den
120 Departements, die Mirabeau ohne Cantone und Gemeinden fehaffen
wollte, die Einheiten, die er fi) als Glieder des Bımdezftantes Frankreich

dachte.d)
a

Wir verjtehen jet auch, weßhalb er gegen die Autonomie der

ı Dartde II, 480: Je dis que la societ& est dissoute ou que nos assignats

valent

des &cus et doivent &tre regardes comme

3) ©. oben ©. 273ff.
Allemagne

©. 506.

4) Lettres

5) 5

d

oben ©. 20,

0

Mi

des &cus.

Mibenu

2) Barthe II, 513.

i

is
u

en

"GSelbftwiderfprüde des Finanzpolitifers u.

Monardiften

Mirabeau.
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Tepartements in Verwaltung, NRehtspflege und Kirhenverfafjung feine Eins
ipradje erhob; eben fie gehörte ja zur Ausbildung derjelben als „Staaten“,
die nur den Monardien und das Parlament gemeinfant hatten.
Aus dene
felben Grunde verftehen wir, wehhalb er der Vernichtung alles Wenter:
ernennungsreht3 der Krone [htweigend zufah; Celbjtverwaltung und Gelbit:
regierung febte ja felbftgewählte Beamte unter Ausfhluß von Lönigfichen
Beamten mit Nothivendigfeit voraus.
Wir verjtehen auch, weßhalb er die
Ohnmagt der Departements gegenüber den Gemeinden beklagt, denn dur
die vollitäindige Sreiftellung der Iehtren befam Frankreid) nit 120, fondern
42,000 Republifen. Uber wir verftehen nicht, wie er mit diefen, fagen wir
120 Republifen eine Monardie vereinbar finden Tanıı, die mehr ift’alZ ein
täufchender Name; twie er beklagen Fan, daß der König feine Wemter zu
vergeben habe, wenn das nad) der Natur feines Bunbesftaates gar nicht
möglid) ijtz iwie er Herftellung einer mädjtigen, vollziehenden Gewalt ver
fprehen faun, während fein Bunbesftaat ihr die Organe verfagt und jede
Einwirkung auf da3 Sunenleben der Gliedftaaten unmöglich) macht; wie er
von Einheit der monardiihen Gemwalt reden Tann, während er die nothwendigfte Grundlage derfelben, die Einheit des Staates, jelbit vernichtet.
War Mirabeaus Staatzideal eine Eidgenofjenfchaft von 120 Aepublifen unter
einem Präfidenten, der König hieß md mit einen wirklichen König mir die
Erblichfeit gemein Hatte, jo war fein Plan von dem Staat der Conitituante
twejentlih nicht verfchieden, unvereinbar aber mit jeder wirklihen Monarchie
und wenn er gleihtuoht eine joldhe zu Ihaffen verhieh, fo war er tieberum
mit fi) Terbft im Widerfprud), ob er das einjah ober nicht.

x.

Der Ausgang Mirabeaug.

. Mirabeans Auffäge für den Hof funfeln von ‚Geit,. von treffenden
Schlagwörtern und blendenden Charakteriftifen; fie legen ein glänzendes Beugnif
ab von dem unendlichen Reichthum diefes raftlos Ichaffenden Kopfes, der int
der That für die Oecihäfte des Staatsmannes geboren tvar, vie nie ein
ranzofe, dem mitten unter Berjtrenungen und Ausfchweifungen aller Art
die Gedanfenarbeit niemals ftilfe jtand md niemals aus dem Geleife twich,
dem unter beftändigen Wechjel der Lagen und der Ausfichten Nathichläge und
Auskunftsnittel entjprudelten, ‚die den Eindrud machten, al3 wäre e3 gar
nicht möglich) feine VBorausficht je zu überrumpeln, feine Sad): und Menfchenfenntniß jemals in Verlegenheit zu fegen. Su feinen Reden, Berichten, Adrejjen
für daS Parlament ift tie in feinen Büchern foviel fremde Arbeit veriverthet, ?)
dab aus ihnen allein das Bild. feiner geiftigen Individualität kaum getvonnen
werden Fanıız wer bei ihrer Ermittelung fiher verfahren will, wird von diefen
geheimen Aufjähen auszugehen Haben, in denen er ganz umnverfäliht, ganz
ohne Beiwerf und Zuthat vor uns Hintritt al3 der, der er wirffid) war und
als der er e3 fertig brachte, Andre für fi) arbeiten zu Yaffen, wie das nur
ungewöhnlichen Menjhen gelingt.
Bon den Rathichlägen, die er dem Hof ertheilt, Fommen alle diejenigen
hier nicht in Betracht, die der eine Tag erzeugt und Schon der näcjfte wieder
1) Ueber diefen Punkt, der durch das Erfcheinen von Dunont3 mehrfach) erwähnten Souvenirs zum erften Mal zur Eprache fam, macht Goethe in feinem vor:
legten Gefpräde

mit Efermann

am

17. Schruar

1832

Bemerkungen,

die vollitändig

nachgelejen werden müfjen, deren Schluß ich aber nicht unterlafjen darf hierherzujeßen:
„3 ift im Grunde auch alles Ihorheit, ob einer ettvas aus fi) habe oder ob er c3
aus andern Habe; ob einer durch fid) wirfe oder ob er durd) andre wirke; die Haupt:
fadhe ift, daß man ein großes Wollen Habe und Gefhid md Beharrlidkeit
bejiße e8 auszuführen; alles übrige ift gleichgültig. Mirabeau hatte daher voll:
Tommen

recht, wenn

er fi) der äußern Welt und ihrer Kräfte bediente, wie er fonnte.

Er bejaf die Gabe, das Talent zu unterfcheiden und das Talent fühlte fi) von dem

Dänon ‚Jeiner gewaltigen

Natur

angezogen,

fo daß

er fi)

ihm

und

feiner Leitung

willig Hingab. Co war er von einer Mafje ausgezeichneter Kräfte umgeben, die er
mit feinen Fener durddrang und zu feinen Höhern Sweden in Thätigkeit
jehe. nd
eben, daf; er cs verftand, mit andern und durd) andre zu wirken, da3 war jein
Genie, das war feine Originalität, das war feine Größe.” Gefpräde mit Goethe in
den Ietten Sahren feines Lebens v, 3 PB. Ederma
nn. Fünfte Auflage. Leipzig 1833.
‚, 253.

Sn

Unglaube

Mirabeans
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Hinabgenonmen Hat; fondern nur die, welche feine Gefinnung ala Batriot
und Staatgmann berühren md gerade dieje lajfen nur allzu flar erkennen,
weHalb er beftändig über Mangel an Vertrauen Hagen murpte und toehhate
Diefer „Klage auch) gar nicht abzuhelfen war.
Su feinen Reden vom 27. Auguft und 27. September 1790 Hatte fid)
Mirabeau als Einen befannt, der dem Halsbredendem Erperiment der Ajlige
naten exit zwzifelnd gegenübergeftanden und Schließlich durch Erfahrung und
zeifre Einficht belehrt fih ihm aus voller Veberzeugung angejchloffen habe.
Der jehige Mirabean mußte aljo für richtig Halten, was der frühere für
falid) erklärt Hatte und ein Nedner, der ohne feljenfeiten Glauben an die
CHtheit des Ajignatengeldes folhe Anträge ftellte wie Mirabeau, beging
einen Srevel fonder Gleichen. Hat nım aber Mirabean wirkfid) an den Erz
folg dev Affignatenoperation geglaubt? Am 1. September 1790 jhreibt er
in feiner 21. Denkjrift für den Hof: „Kann man einftchen für den Er:
Man Fan für
folg der Ailignatengelder? FH antworte Fühnlih: Nein.
nichts einftehen in einem Lande wie Srankfreid) und zumal unter Umftänden,
wo foviel entgegengejegte Leidenjchaften und foviel Vorurtheile ji) beftändig
Kämpfe Kiefern”) Wer nit einftehen will für einen Erfolg, den ein Ein:
zelmer ja nie in der Hand Hat, bekennt damit no) nicht Unglanben an die
Möglichkeit des Gelingens an fi), aber wer am 1. September in fo ente
fhiedenen Ton vertranfid) jede Bürgfhaft für ein Gelingen ablehnte, der
fonnte al3 Gejehgeber unmöglich jo zuverfihtlih Erfolge veriprechen wie das
Mirabeau vorher am 27. Auguft und vollends nachher am 27. September

gethan Hat. Dies eine Belenntnig macht [hon einen unheinlihen Eindrud,
einen geradezu vernicdhtenden aber macht ein andre in der 29. Denkihrift
von 6. DOftober 1790, wo ımter den verjhiedenen Todesgefahren der neuen
Berfafjung die finanzielle mit den Worten gejdildert wird: „Bei.der Lehre
von der Steuer wird der Schleier zerrifjen werden. Man hat dem Wolf
mehr verfproden, als man Halten Fonnte; man hat ihm Hoffnungen gemadt,
die zır erfüllen unmöglich iftz man Hat ihm in3befondre gejtattet ein Koch
abzuwerfen, das man ihm nicht wieder auflegen Fanırz man mag ftreichen,
abziehen, fparen foviel man will, dag nene Negime wird größere Koften
wmahen al3 das alte, md am Iehten Ende wird das Volf, ivern e3 über
die Nevolution zu Gerichte figt, mir die Fragen stellen: Db man ihm mehr
oder weniger Geld aus der Tajche nimmt? Db e3 behaglicher Iebt? O6
e3 mehr Arbeit Hat? DH dieje Arbeit beiler begapt wird? — Sr diejent
Betraht

wird die Nationalverfammlung

fih vor eine peinlihe Zivangsmahl

geftelft jeden. Wird fie jih weigern, die Gehalte der Verwaltungsbeamten
umd der Nichter zu erhöhen? — Dann wird jie für die wichtigften Anıt3=
befugnifje nur jene Menjcenclaffe haben, für die jede Art Anstellung zu eittent

Vermögen

wird; aber in einen aufgeflärten Jahrhundert fan der Bodenjak

1) Bacoıurt II, 155.
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einer Gefellichaft nicht Tange regieren. Wird fie die Gehalte erhöhen? —
Dann würden die Ausgaben unerträglid; werden und das Elend des Volks
nad) andren Gefegen freien.
Der Verkauf der Nationalgüter würde
geitatten auf einige Jahre den Steuerdrud zu erleichtern, aber das ift nur

eine neue Salle (piöge).

Wenn die Güter verjhtwinden umd die Schulden

weiter beftehen, wenn man fieht, wie die reichfte Domäne, die je ein Volk
befeifen Hat, verfchlungen wird, dan wird das Volk nicht Yange der uns
empfindfihe Zufchauer bleiben und. es wird Feine Auzfchreitung denkbar fein,
der fein betrogenes Vertrauen nicht fähig wäre fi zu überlafjen.”') Der
Redner de3 27. Auguft und des 27. September hatte mit größter Beftinmts _
heit verjichert, mit einer Milliarde neuer Affignaten würden erjten3 alle
Schulden des Staates getilgt, zweitens alle Koften der Verwaltung beftritten,
drittens aller Gelbnoth in Handel und Wandel abgeholfen und fo der Iekte
Branzoje überzeugt werden, daß das Gelingen der Revolution für ihn wie
jeden

andren

ein ausgezeichnetes

verfichert derjelbe Main
politit

—

Gefhäft fein werde

—

mit derjelben Beitinmtheit,

die rettende Maßregel

der Afignaten

und

eben

wird

am

6. Oftober

an ihrer Finanze

gar nicht erwähnt

—

werde die Verfanimlung fich verbiuten, denn Die Nationalgüter würden verz
ichlendert werden, Die Schulden weiter beftehen, der Staat ohne Stenern nit
feben, die Berfammlung aber die einmal abgejchafften nicht wieder einführen
und fo die Koften der neuen Freiheit nicht bezahlen Fönnen.

War

dies Tehtre Mirabeanz

wahre Meinung

—

md

das mußte

fie

fein — wie Fam er dan dazu, Reden zu halten und Anträge zu ftelfen, tie
die von 27. Auguft und 27. Septeniber?

Auf diefe Trage antwortet der Sigungsbericht des Monitenr.?) Die große

Nede Mirabeaus vom 27. September ward faft nad) jeden Sat von [türmifchen.
Beifall unterbroden. Wer fpendete diefen Beifall? Die Männer der Linfen,

die Jafobiner, die nod) vor wenig Monaten Dirabeau als Verräther ausger

{rieen. Der Partei, die Paris beherrfchte, unter der Bedingung, dafs fie fi) von
den Parijern beherrfchen Kieß, die mit den Parijern von den Affiguaten goldne
Berge von Schuldentilgung, Steuererleihterung und allgemeinen BVohlitand

erwartete, ihr Hatte Mirabean aus der Seele gefprocdhen; das ganze Rüftzeug

isrer Scheingründe hatte er mit einer Meifterfhaft ohne Gfeihen in Yauter,

iheinbar überzengendes Beweismaterial vertvandelt und al3 er mit den pathes

tiichen Worten flog:
„Wagen wir, groß zu fein, beritehen toir, gerecht zur
fein, nur um diefen Preis ift man Gejeßgeber” — da herrfchte in der Ver:
fammfung ein Taumel von Begeifterung, der fi) in immer neuen Beifallg-

jalven Luft machte; feit dem 26: September 1789 Hatte er folden Crfolg

nicht mehr gehabt. Vergebens bejchtwor in der darauf folgenden Situng .der
AdbE Maury den Schatten Larvs herauf, indent er zwei von defjen Billeten
in der Hand ausrief: „Da ift das Unglüdspapier, bededt von den Thränen
1) Bacvurt II, 213/14.

2) V, 753,

4
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und dem Blut unferer Väter; ich Habe ungeheure Haufen davon gefehen. Be:
traten Sie diefe Billets als Zeichen, die Sie vor den Slippen warnen und
hüten Sie fi vor ihnen, wenn Sie nicht fheitern wollen.”!)
Ihm ante
wortete Barnavde in einer langen Nede, die Schritt um Schritt der Beweis:
führung Mirabeaus folgte. Das Ende war an 30. September nad) bes
leßtren Antrag der Beihluß: Die fehtwebende Ehuld des Staates wie die
de3 vormaligen Cferus wird in umverzinzlihenm Affignatengeld zurüdgezaptt.
Afignaten werden nicht mehr al3 1200 Millionen in Umlauf fein, die Schon
befchlofjenen 400 Milfionen mit gerechnet. Die zur Tilgungzcafje (caisse de °
l’extraordinaire) zurüdfehrenden Affignaten werden verbrammt; eine neue
Ausgabe berjelben fan nur. nad) ausdriüdlihem Beihluß des gejeßgebenden
Körpers erfolgen umd immer unter ber Bedingung, daß fie den Werth der
Nationalgüter nicht überjchreiten und daß nicht mehr al3 1200 Millionen
im Umlauf find.?) Diefer Beihluß, fchrieb Mirabenn an Mauvillon, ift
das Siegel auf da3 Werk der Revolution. Die Debatte aber, die voran.
gegangen war, hatte dem Takt das Siegel aufgebrüdt, den Mirabeau mit
den Safobinern, mit den Lamıeth, Barave, Durport nit formell, aber thatjäd). id) gefchloffen und den er geglaubt Hatte fchließen zu müffen, um all den
Argwohn zu entwaffnen, all den Verdacht einzufchläfern, der feit feiner ge=
heimen Verbindung mit dem Hofe jeden feiner Echritte belauerte und dent
er jelbit wahrlich

Nahrung

gemug

gab.

- Kaum Hatte Mirabenn Geld, um feine Gläubiger zur befriedigen md
ferner nicht mehr fürchten zu müfjen, als er ohne jede Nüdficht auf die Meis
nung der Menfchen einen Wechjel in feiner Lebensführung vollzog, der bei
Sedermann Auffehen erregen mußte. Statt der fehr fchlechten Wohnung, die
er bisher gehabt, mußte er eine beffere haben, dag veritand fid) von jelbit,
aber nicht, daß er nun glei) ein ganzes Haus in der vornehmen Strafe der
Chaussee d’Antin bezog und ftatt des einen Dieners, mit dem er fi) bisher
begnügt, fi) erftens einen Kammterdiener, zweitens einen Koch, drittens einen
Kutiher mit Wagen und Pferden hielt, während alle Welt wußte, daß er
eben nod) in der peinfichiten Geldverlegenheit gelebt. Sein Freund, der Graf
von der Mark, ftellte ihm vor, wie unnüß diefer Aufivand, wie gefährfid)
zugleich diefe Art zu Leben fei, tvie er jeine zahlreichen Feinde fozufagen mit
Gewalt darauf führe, der Quelle feines plöhlic) eingetretenen MWoplitandes
nachzuforfhen. Mirabenn hörte das mit „ungemeiner Sanftmuth” an, ver:
iprad) fi einzufchränfen und Tebte Herclich und in Freuden nad) wie vor.?)
Nir willen, weld ein Sturm perfönlicher Anklage und Verdähtigung fid
noch im Mai gegen ihn erhob, als er ben Born feiner pofitifden Gegner
in Sachen des Friegs» und Sriedensrehts fi zugezogen, wir twiffen auch,
mit weld)

eijerner Stirn und mit welch überlegnem Talent er diefem Sturm

‚. getrogt hat.*)

Ceitdent aber hat er ihm, dur

Neden umd Anträge wenig:

1) Moniteur V,771, 2) Moniteur VI,4. 3) Bacourt],171.

4) &. oben G.302 ff.
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ftens, nie wieder heransgefordert und feit Ende Auguft, feit feinem rüdjihtsIofen Eintreten für das Affiguatengeld war er in Gnade bei denen, bie ihn
“eben noch gefchmäht und gefäftert, feit Ende September war er ihr Held,
ihr Liebling gewvorden ımd von. da ab fpielt er bei jeden Anlaß vor der
Deffentlichfeit den gefinnungstüchtigen Jafobiner, während er inSgeheim das
darftellt al3 eine tief durchdachte Taktif im Sinne gut monarhifcher Politik.
Sm Dftober arbeitet er an einem Miniftertechjel und bethenert, e3 jet
die höchfte Zeit, das unjelige Dekret vom 7. Nov. 1789 aufzuheben, da3 den
Eintritt von Abgeordneten ins Minifterium unterfagte; er entivirft aud) eine
Botjchaft, die der König hierüber an die Verfammlung richten fol, aber er
felber wagt feinen Antrag dieferhald auch mr anzudenten, gejchtveige denn
einzubringen, obgleich er. das ausdrüdfic) verheigen hat.)
Er fehmiedet ein
Complot mit den Safobinern gegen das Minifterium, aus dem Neder feit
einen Monat ausgejchieden it, unterrichtet den Hof von einem Mißtrauense
votun, das der Negierung von feiten der vier vereinigten Ausjchiüfje der
Berfammfung.bevorjtehe, bittet den König im Sntereffe feiner Würde durd)
freiwillige Entlafjung der Minister md freiwillige Berufung von Tauter
Safobinern an ihrer Stelle dem Drud, der auf ihn ausgeiibt werden jolle, .
zuvorzufonmten. Safobinijch gefinnte Abgeordnete wirden als Minijter Feine
Safobiner mehr jein, fondern zu Royaliften werden, der withendfte Demagoge
wirde im unmittelbaren Anblik der Leiden des Landes einfehen, daß alles
Unglüc Herfomme von der Ohnmacht des Königs.)
Und da er mit all dem
weder am Hof nod) in der Verfammlung Erfolg Hat, vielmehr erfährt, daß
der exitere Hinter feinen Nüden noch anderweitig Nath empfängt, ergießt er
feinen Unmuth in Yeidenschaftlichen Ausfällen wider die Noyalijten, tie fie fo
heftig au diefem Munde no) farm vernommen worden waren, jo ein erjtes Mal
am 21. Dftober, fo no) mehr am 13. November. Sn beiden Fällen Hat er mit
glänzender Beredfamfeit ans. dem Stegreif gejprochen, denn die Polemif, die
Snvektive var fein Elentent; die Sprache des Zorns md der Entrüftung, der

echten wie der. unechten, beherrjchte er meifterlich,?) aber die Entrüftung, der
er fi Hier überlich, war die de3 Demagogen, der die Gelegenheit vom Zarme
reißt, fi) den Einen furchtbar, den Andern werth zu machen und von dent
nad). diefen Auftritten zu urtheifen freilich Fein Men ahmen Konnte, wie er
insgeheim zum Hofe ftand.
Aus Anlaß eines Matrofenaufruhrs auf der Flotte in Brejt hatten die
vereinigten Ausjhüffe am 21. Dftober beantragt: „Die weiße Fahne, welde
bisher die Fahne Frankreihs war, wird durd) die Sahne mit den Drei
DD

Bacourt:

ih S.126—149

II, 228. 232. 233/34.

Im

achten Bande

feiner Memoiren findet

eine ausgezeichnete Nede über Die Aufhebung jenes Defretes, die Mira-

bean Halten wollte, aber nicht gehalten hat.

2) Bacourt II, 235 ff.

3) Brifiot

fagt von ihm: Mirabeau excellait dans la polemique, surtout lorsqu'il etait indigne; l’orgueil et la colöre Jui arrachtrent des morceauz admirables.
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nationalen Farben erjegt, aber jie wird auf dem Gejhwader (zu Breft) nicht
eher aufgezogen werben, al3 bi3 alle Manfchajten zum volfftändigften Gehorfant
zurücgefehrt find.’') Ueber diefen Antrag Hatte ein Royalift Soncault die
fehr unvorfihtige Aenherung gethan: „Dies. neue Spielzeug der drei Farben
wollen wir Kindern überlafien. Borurtheile find adhtbar, man muß fie fhonen.
Lafjen wir un nicht narren mit. Slittertand und Modethorheit.” Da fuhr
“ Mirabean auf: „Dan wagt es, angefichts des Volfes, das umS hört, zu fagen,
e3 gebe alte Borurtheile, die man achten müfje, al3 06 nicht fein und Eier
Nuhm darin bejtände, fie vernichtet zu Haben, diefe VorurtHeile, die man anruft!
E3 fei der Berfammlung unmirdig, nad) folden Sleinigkeiten zu fragen, als
ob die Sprade der Zeichen nicht überall der mächtigite Hebel wäre, die
Menfchen zu bewegen, die erfte Schwwungfeder für Patrioten und Verfhtvürer,
für den Erfolg ihrer Verbrüderungen oder ihrer Conmplotel
Man tvagt
Eu, mit einem Wort, ganz fühl eine Sprache zu führen, die richtig auge
gelegt bejagen will: Wir glauben uns ftark genug, die weiße Fahne aufzu=
pflanzen, d. h. die Fahne der Gegenrevolution (Tantes Gefchrei auf der Rechten,
einftimmiger
- Beifall auf der Linken) an Stelle der gehäfjigen Farben der
Freiheit, Diefe Beobahtung ift gewiß merfwärdig, aber ihr Ergebnif; it
nicht. erichredend. Gewiß, Sie Haben fich zuviel zugetraut. Glauben Sie mir
(zur Rechten), Ichläfern Sie ji nicht.ein in fo gefährliche Sicherheit, denn
das Erwachen würde jchnell und fchredlich fein. (Heftige Unterbrediungen.)
Sc behaupte, e3 ift nicht etwa ein Mangel an Achtung, nicht ettva entgegen
der BVerfafjung, nein c3 ift geradezu ein Verbrechen in Bweifel zur ziehen,
v5 eine für unjere Flotte Heftimmte, Farbe verjchieden fein fan von der:
jenigen, welche die Nationalverfanmlung geweiht, die Natton und der ünig
angenommen Haben, ob fie eine verbächtige und geächtete Farbe fein Fann.
Sch verlange, daß der Antrag angenommen und fernerhin bejchlojfen werde,
daß die Matrofen an Bord der Sriegsigiffe Morgens, Abend3 und bei
allen wichtigen Gelegenheiten ftatt de3 dreimaligen Aufes vive le roi zu
rufen Haben: vivent la nation, la loi et le roi!”?) Darob, wie der Monitenr
berichtet, mehrere Minuten Yang Bravo und Händeflatihen im Saal, Der
erite Heil diefer Nede war eine ungeheierliche Uebertreibuung, dem die weiße
Sahne war, wie der Antrag felbjt beftätigte, noch rechtmäßig die Fahne
Sranfreih3 umd wurde nicht dadurd) zur Sahne der Gegenrevofution, daf;
die Ropaliften fie Tieber fahen al die drei Farben, die ihren Ruhm erjt nod)
zu verdienen Hatten. Der Ehluß der Nede war aber geradezu ein Doldftof
nad) dem Monarchen und der Monarchie, die Mirabean beide zır retten gelobt
hatte. md ging folglid) weit über das Ziel hinaus, das er fi) allenfalls mit
Recht Hätte vornehmen können, wenn er die Noyaliften twwarnen wollte vor dem
lebereifer, der die bejte Sadje verdirbt, und dem Hof einjchjärfen wollte, daß
er für. die Gejchäfte der Gegenrevolntion in deren Sinn nun und nimmer:
1) Moniteur VI, 177.

2) Moniteur VI, 179.

.

332.

Bweites Bud.

X. Der Ausgang Mirabeaus.

mehr zu Haben fei. So hat er it feinem Schreiben an den Orafen von der
Mark am 22. Dftober die Sache dargeftellt,) aber wenn man diejer Dar:
ftellung auch glauben will, den Schlußantrag, der natürlich mit Jubel ans
genommen ward, fanıı Niemand mit einer ehrlich monarhiichen Gefinmung in
Einklang bringen. An jo etwas Hatten nicht einmal die Zafobiner gedacht,
warum mußte gerade Mirabeau.— ohne alle Nöthigung no) dazu — darauf
verfallen, er, der fo genan-twußte, was die „Beichenfprache" für alle Menfchen,
zumal die in Neid und Glied, bedeute?
Weit Uergeres nod) that er am 13. November. Aus Anlaß eines Duell,
in weldem Carl Lameth durch den jungen Herzog de Caftries eine unbe
deutende VBerwundung erhalten Hatte, waren Die Freunde des Erjteren, unter
dent VBorgeben, e3 fei eine Mordverfhwörung der Noyaliiten wider die Pa=
trioten im Werk, in ungeheure Bewegung gerathen und Hatten ihre Straßen: _
armee wider das Haus Gaftries gefandt, das, von Feiner Nationalgarde
bejhüst, mit Sturm genommen und von oben bis unten volljtändig au2ges
räumt ward, inden da3 ganze Foftbare Mobiliar zerriffen, zerichlagen, zum
Senfter hinaus anf die Straße flog. Lafayette berichtet mit Stolz, er jet
mit feiner Nationalgarde gerade nod) rechtzeitig angefommen, um zu verhindert,
daß das ausgeleerte Haus aud) no) in Brand geftedt ward;?) warum er
aber erft Fam, nachdem das Zerjtörungswerf im mern vollendet war, jagt
er nicht. Um diefen Borfall noch) fheußliher zu maden, als er ohnehin
fon war, fehlte nur nod) Eins, eine Lobrede in der Verfammlung auf die

Helden, welche diejes Meifterjtüd vollbradht und diefe Lobrede hielt Mirabeau
anı 13. November, al3 er am Schluffe einer nenen jehr heftigen Nede gegen
den Royaliften Foucauft jagte: „Wiffen Sie, daß dies Volk in feinem Grimm
wider den Mann, den es al3 den Feind eines feiner nühlichiten Freunde
erachtete, mitten in der Zerftörung — Niemand wird von Plünderung zu
fpredhen wagen — der Möbel jenes geächteten Haufes, ehrfurchtsvolt ftehen
geblieben ift vor dem Bilde de Monarden, daß das Bildniß de3 Chefs der
Nation, de3 oberjten Vollitreders der Gejege in diefen Nugenbliden eines

hochherzigen Wüthens (fureur gönereuse) der Gegenftand

feiner Verehrung

und feiner ftandhaften Sorge war? Wilfen Sie, daß dies erbitterte Volf
der Fran Caftries, einer dur) ihr Alter ehrivürdigen, durch) ihr Unglüd Theile
nahme fordernden Dante, die zärtliäfte Fürforge, die achtungsvollfte Rüdjicht
eriviefen hat? Wiljen Sie, daß das Volf, al3 e3 jenes Haus verließ, das
mit einer getiffen Nuhe und Ordnung ausgeräumt worden war, verlangt
hat, e3 folle Zeder feine Tafchen umkehren und fo darthın, daß feine Niedrige

feit eine Rache befledt Habe, die e3 für gerecht hielt?

ift wahres
mie

erzeugen

Das ift Ehre, das

Ehrgefühl, wie es die Gladiatoren mit ihrem jcheußlichen Brauch)
iverden.

So .ijt das Volk;

gemwaltthätig,

aber nicht ımerbittlic);

ansfchreitend, aber hochherzig; fo ift das Wolf jelbjt in Meuterei, wenn eine

1) Bacourt IT, 251.

2) Mem. III, 52/58.
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natürlichen Würde zurücgegeben Hat und e3 feine
Die, welde es anders beurtheilen, verfenmen ıimd
feine Diener, feine Freunde, feine Brüder, die fd)
gewidmet Haben, weil fie e3 von ganzem Herzen

verehren (lhonorent profondement),

die Läfterungen (bläsphömes)

zirüd-

weijen, die man ihm ohne Unterlaß in diefer Verfammliung zufchleudert, fo
gehorhen fie ihrer erften Pflicht, und erfüllen eine ihrer Heiligften Aufgaben’)
Der nnansfprehlihe Ekel, mit dem jeder anftändige Menjc) dieje Worte
Yefen wird, Tann nur überboten werden durch den, der ihn fehüttelt, wenn er
nun das Schreiben Yieft, in weldem fid) Mirabean am 17. November wegen
diefer Sprache beim König rechtfertigen will?) Da Heißt e3 zii Anfang: „IH
höre, daß ich mein Verhalten in einer Sigung reditfertigen muß, in der ic)
— einige Gejhidlichfeit (habilete) gezeigt zu Haben glaube. Wahrhaftes
Vertrauen auf mid) würde fiherlid, folde Einzelheiten überflüffig machen,
aber die Ueberwadhung, die fie fordert, ift mir willfommen; felbft auf den
Tadel Tege ic) großen Werth und Niemand ift mehr als ich überzeugt, Daß
ih wahrhaft nüglih nur. dann fein Fan, wenn id) mich mit dem Hofe, dem
Geift, den Meinungen, den Hoffnungen, fogar den Vorurtheilen derer, denen
ic) dienen will, vollitändig ins Neine gejegt habe, jei es, dab ich ihr Shitem
“annehme, jei e3, daß eine reiffichere Erwägung fie bejtinmt, fi) dent mei:
nigen anzubequemen. Wenn man dird, Gejchie erjegen will, was an Kraft
fehtt, jo muß man fi) verftellen (dissimuler), wie man int Sturm laviren
muß. Das ift einer meiner Grundfäge, Lediglich Hergenommen von der Ber
obadytung des Weltlanfs; denn meinen natürlichen Charakterijt er ganz
zumyider. Erjt muß ich die Tonftimmung derer. annehmen, die ic) nad) und
nad) ztvingen will der meinigen zu folgen. Das ift ein andrer meiner Örumnd-fäße. Damit id) das Necht eriverbe, mid mit Erfolg in die Rennbahn zur
werfen, wenn e3 gelten wird, die twahren Sntereffen de3 Throns zu ver
tHeidigen, muß ic) das Wolf fo bearbeitet haben, daß e3 meinte Stimme ohne
Mißtrauen Hört; ich muß feinen Argwohn entfernen, ih muß zu der Zahl
feiner zuverläffigiten Freunde gehören und unter diejem Gefichtspunft müßte
meine Popularität, weit entfernt den Hof zu erfähreden, ihm af3 fein ficherftes
Rettungsmittel erfeinen. Damit allein fon ift über mein Verhalten von
Samstag das Urtheil gejproden. In meiner Rede ift ziveierlei enthalten:
eine jehr jtrenge Schilderung der Unordnung, die in der -Nationalverjanme
Yung Herrjegt und eine fehr nachfichtige Schilderung de3 Verfahrens des Volks,
Mit etwas mehr Stindesliebe hätte ich meinen Mantel über Die betrunfene
Mutter geworfen ımd ftatt defien habe ich fie allen Bliden bloß geftellt. In
diefer Hinficht verdiente ih den Drbnungsruf. Einige Auftritte diefer Art
. twürden den Auf der Nationalverfammlung vollends zu Grunde richten und
wenn die KTunft, fie Fenntlich zu machen, eine unfchuldige Perfidie ift, fo
1) Moniteur VI, 375.

Varthe, II, 86.

2) Bacourt II, 336 ff.
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fanıt mid) das in-Dden Augen de3 Hofes nicht verdächtig machen” u. T. 'w.
Mit diefen für die Loyalität des Verfafjers vernichtenden Eäßen beginnt ein
Chreiben, das mit einer Häufung der allergröbften Sophismen glauben machen
will: um bereinft als Monardijt vertranensvolles Gehör zu finden, müfje
Mirabeau zunähft einmal al Anardhift ganz gründlid feine Probe be:
fanden Haben. Seine Nede vom 13. November unterjchied fi wirkic nicht
. mehr von der Sprache, weldhe die getverbsmäßigen Höflinge des Pöbels führten
und tie er geglaubt Haben jollte, eine Wolfsbeliebtheit,; die er fid) mit folchen
Mitteln erjchlichen, werde ihm vertrauensvoll bei der einftigen Vertheidigung
„der wahren Interefjen des Throns” zur Geite ftehen, ericheint fo unbegreife
Ti), daß wir dies ganze Schreiben als eine jener ammwillfürlichen Gelbftverhöß:
nungen betrachten mitjfen, mit denen eine durchaus faljche, durchaus tvahrheits:
twidrige Sage fih an einem Staatsmann rät. „Bezahlen Tann man mid),
aber bejtedhen nicht!" So pflegte Mirabean fein Gewiifen zu beruhigen. Nur
jo lange hielt diefer Troftgrund
vor, al3 er, wie er zu Anfang twirklich that,
auf der Tribiine nicht anders fprad), al3 er dem Hofe im Geheimen jchrieb.
Mit diejen wie mit jedem Trojte war e83 zu Ende, als er jeit Ende Augujt
Öffentlich eine Rolle übernahm; die mit feiner nadweislidien Ueberzengung
im grelliten Widerjpruche ftand und an deren Wirkjamkeit als Mittel zır
einem giten Ziel er jelbft nicht glauben konnte. Im Angefichte der Nation
die Monargiften dem VBollshaß denmeicen, die Anardiften als Netter des
Baterlandes preifen amd insgeheim behaupten, das fei der Weg die Monardjie
zu reiten — das war ein Widerfpruch, fo grelf, jo: inmatürlich, daß, wer es
über ji) gewann, den Anfchein zu eriweden, al3 ob er ihn nicht empfinde
und für möglich Halte, aud) Andre darüber zu täufchen, den Tekten Funken
der Achtung vor fic) jeldft verloren Haben mußte. Dies aber tvar bei Mira:
bean der Fall und da3 war die Strafe, die er. mit feiner ehrlofen Doppel:
rolle fich felbjt bereitete.
Si den beiden Zwijchenfällen vom 21. Oktober und 13. November war
an fi draus nichts enthalten, was Dirabean perjönlic zu jo fehroffen
Borbreden Anlap gab. Wenn er wollte, Fonute er fie fChtweigend vorüber:
gehen Tafjen. Durd) die Thatjache, daß, noch mehr durch die Art, wie er fie
aufgriff, vermehrte er ohne Noth die Zahl und die Ehwere der Eonflikte,
die ohnehin mit feiner Bmitterftellung gegeben waren und aus denen er fid)
mr durch verzweifelte Künfte der Auslegung einen nichts weniger al3 glinpf:

lichen Ausweg bahnen fonnte.
fift Fam,

dem

Wie wollte ex fid) erjt Helfen, wenn ein Con:

er nicht ausweichen,

bei dem

er entiweder mit der Berfamms

fung oder mit dem König brechen mußte, wenn er nicht an beiden zum
Verräther werden wollte?
. Am 26. November erjtattete der Abgeordnete Boydel ausführlichen
Bericht Über die allgenteine Unbotmäßigfeit, welde der franzöfiihe
Clerus
gegen die neue Kirhenverfaffung zu erfennen gab md
beantragte fehlieklich,
dab alle Bischöfe und Pfarrer Binnen adt Tagen
den dort vorgefchriebenen

Mirabeaus

Rede wider die

Biihdje
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Eid!) zu Leiften Hätten, widrigenfalls ihre Stellen al3 erfebigt angefehen würden:
Für den Fall, daß Bifchöfe, ehemalige Erzbifchöfe und Pfarrer fi) Berlegungen
jenes Eides, Widerjehlichfeit und Aufreizung gegen die Dekrete der National:
verfammlung zu Schulden fommen Tießen, follten fie nicht bloß ihrer Gehalte
und Benfionen, fondern auch ihrer Nechte als franzöfiihe Bürger verluftig
gehen. Sseder Verfuch aber zur gemeinfamen Widerftand gegen die Dekrete der
Berfammfung werde als Bruch des Landfriedens verfolgt und bejtraft werden.?)
Dieje Anträge wurden

angenommen

unter dem mädtigen Eindrud’ einer ehr

heftigen Rede Mirabeaus, die, obwohl jie mit ettva3 ander3. fautenden Air
trägen Schloß, in der Cache genar auf dasfelbe Hinaustief, dem nur von der
Eidesleiftung in beftinmter Srift fah er ab, aber die Abjegung und Verfolgung
aller. unbotmäßigen Biihöfe und vebellifhen Pfarrer Hatte auch er gefordert:
Mirabeau Fnüpfte an eine Schrift an, welde unter dem Titel Exposition
de la constitution civile du clerg& von den der Verfammfing angehörenden '
Bifhöfen felbft verfaßt und veröffentlicht war. In diefem Proteft fand er
„die Arglift einer Heuchelei, welde unter der Maske der Frömmigkeit und
de3 guten Glaubens die jtrafbare Abficht verberge, das öffentliche Gewiffen
zu täufchen ımd das Urteil des Volks irrezuleiten (Beifall); den Kımjtgriff
einer im Schoi der Verfanmfung felbit gejchmiedeten Kabale, die auf den
Sturz

der Verfaflung

Tosarbeitet, .inden

fie jcheinbar

den Frieden

predigt

und alle Triebkräfte der Unordnung und des Arfruhrs in Bewegung cht,
während fie vorgibt, fie vertheidige nur die Eadje Gottes umd fordre Iedige
lid) die Rechte der geijtlichen Gewalt”. „Um der Bervegung der Gegenrevos
fution

eine

verfafjungsmäßige

und

nationale Farbe, zu

geben,

mußten

ihre

Urheber aus den Zeugen und Genofjen Shrer Arbeiten genmommten werben.
Das Ergebniß ift ein feierliches Signal der Spaltung, das alle Hoffnungen
neu belebt md ohne die perfönlichen Tugenden de3 Fürften, den Gie den
Neugründer der franzöfiichen Freiheit genannt haben, dem zerfchlagenen Des
fpotismus. nene Kräfte verfpräcde, um fein Grab aufzubredhen und feinen
Thron

wieder

aufzurichten

auf

den Leichnamen

der

feinen Sefjeln entiprunz

genen Menjhen (wiederholter Beifall in der Mehrheit der Verfammlung).
Um diefen faljchen, treulojen Hintergedanfen zu enthüllen, ven man mit alleır.
möglichen Schleiern vernünftiger Mäßigung
und religiöfer Weisheit vergeblichzu umhiüllen.gefucht Hat, wird -e3 genügendie Echlußtvorte diefer feltjamen
„Angeinanderjegung” zu beachten: „Wir denken, daß umfere erfte Pflicht ges
bietet, mit Vertrauen zu warten auf die Antivort des Nacjfolger3 de3 Heiz
Tigen Petrus, der, im Mittelpunkt der Fatholifchen Einheit und Gemeinschaft
thronend, der Ansfeger und das Drgan de3 Willens der allgemeinen Kirche
fein muß". Begreifen Sie, wie Ecelenhirten, welde auf den hödjiten und tod}
bevorjtehenden Sprud) de3 in ihren Augen allein berechtigten Gerichtshofes:
warten, in. den Widerfpruch verfallen Fönnen, diefem Spruch; voraus zu .eilen.
1) ©. oben ©. 319.

2) Moniteur VI, 484.
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und die Vorboten de3 Nathes von Nom zu werden, welcher augenscheinlich
das Tatholifche Frankreich gegen das freie Frankreich bewaffnen fol? Heißt
das nicht im Voraus befannt machen, daß man die Antwort, von der man
die Geicdhide diefes Neiches abhängig machen will, im Voraus Tennt, weil
nran fie felbjt diktirt Hat? Heißt das nicht ducchbliden Yafjen, daß ein Ein:
verjtändniß befteht zwifchen dem franzöfifchen und dem römischen Eferus, um
gegenrevolutionäre Umtriebe zur erzeugen md durch die anheilverfündende Aus:
fiht auf ein Schisma die Kraft zu Yähmen, die uns bisher gegen fo viel
Stürme geftüht Hat? Die Bischöfe fagen: „Wir wollen alle Mittel der Weis:
heit und der Liebe anwenden, um die Wirren zu verhüten, welde die Frucht
einer beffagenswerthen Spaltung fein fönnten; wir können nicht das Schisna
in ımfere Grundfäge bringen, wenn wir in umferem Verfahren ale Mittel
anfjıthen, die Nation davor, zu bewahren.” : Gewählte Vertreter der Fran:
“zojen find es, die ihren Wählern eine fo drohende umd aufreizende Sprache
führen. Diener de3 Gottes de3 Friedens, Hirten der Menjcdenfeelen find e3,
die den ©eift der Zivietradht und der Empörung in ihren -Heerden fehüren!
— Den Augenblid, da Sie die Gefhide der Neligion mit denen der Nation
untrennbar verbinden, da Sie die Nefigion dem Dafein eines großen Reiches
einverleibeii, da Sie der Ewigkeit ihrer Dauer ımd ihres Dienftes den ger
diegeniten Theil de3 Staatsvermögens widmen, da Sie fie fo glorreich vers
nüpfen mit der herrlichen Neneintheilung des fhönjten Neiches der Welt
und indem Sie auf der inne aller Departement? von Branfreih daS er:
Habene Sinnbild des CHriftenthums aufpflanzen, das Belenntnig ablegen vor
allen Bölfern amd allen Jahrhunderten, daß dem franzöfifchen Wolfe Gott fo
nöthig ift al3 die Zreiheitz diefen Angenblid Haben die Bifchöfe gewählt, um

Sie der Verlehung der Nechte der Neligion anzuffagen, Sie als Verfolger

des CHriftentgums zu brandmarfen ımd Sie damit des Verbrechens zu be:
zihtigen, da3 Einer beginge, wenn er die Iehte Duelle der öffentlichen Orb:
nung zufchütten und die Yete Hoffnung der Teidenden Tugend auslöfchen

wollte” (drößnender Beifall).t)

Der Redner, der fo fprach, twußte fehr gut, wie tief er abermals den
König perfönlic, vertvumdet: er beeilte fi, deihalb noch am 26. Novenber
dem Grafen von der Mark zu fchreiben, feine wahre Gefinnung fei nicht in Der
Rede, fondern in den Anträgen enthalten, von denen er unbegreiflicher Weije
behauptete, fie feien fo, daß jelbft der twideripenftigite Vriefter fein Shlupflod

finden werde (le plus röfractaire d’entre eux a son chappoire); twa& feine

Nede angehe, jo dürfe nie vergeffen werden, „daß man in einer fo jtürmifchen
Berjanmlung das Necht vernünftig zu fein, nur dam Habe, wer man fich inner:

halb einer beftinnmten Tonleiter halte“; wer das überjehe, der verftche
nicht

dns ABE feiner Methode.?) Das Dekret vom 27. November
war der Schritt
über den Rırbico. Die Zhatfache, da ein Strafdefret
nöthig war, um dent
1) Moniteur VI, 486/87,

2) Bacourt

IT, 361.

'

Das Dekret von 27. November und der Auftritt vom 4. Sanıar 1791.
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Gejeh von 12. Juli Achtung zu verjcaffen, um einen Ungehorfam zu brechen,
der don den Bilchöfen der Verfanmfung felbjt mit Gründen öffentlich ges
rechtfertigt ward, zeichnete horn eine Lage von anfergewöhnfihen Exnit.
Seht, da das nene Dekret bejehloffen var, mußte fi) zeigen, ter hier mäctiger war, die Verfammlung oder der Clerus; wem das Volk folgen twiicde,
wenn

e3 wählen mußte,

dei Abgeordneten

oder den Priejtern?

Bier Wochen

überlegte fich der König das neue’ Öefeß; am 26.. December endlich gab er
ihm feine Zuftimmung mittelft eines Schreibens, in welchem er diejen Schritt
als ein Pfand des Vertrauens bezeichnete, das ztwifchen ihm uud der Ver
Tanımlung Herijchen müfje;!) am 4. Zannar 1791 verfuchte die VBerfammlung
die Kraft ihres Defretes an den Geijtlichen in ihrer eigenen Mitte und das
Ergebniß war eine fürdterlide Niederlage.
.
Der Präjident fagte: „IH fordre die öffentlichen Diener geiftlichen
Standes, die Mitglieder der Verfammlung find, auf, in Gemäßheit des Defrets

vom 27. November den Eid?) zu Teijten.

Sie werden antworten bei dem

Nanmensaufruf, der jet beginnt.”
.
Der Bifhof von Agen wird zuerjt aufgerufen.
Er fagt: „Ic bitte ums Wort.” Nufe von Links: feine Rede halten;
Ihtwören Sie oder Ihwören Sie nicht?

Der Biihof von Agen: Mit von Schmerz serriffenem Herzen —
Rufe von rechts: Hören Sie, Herr Präfident?
Nad) mehreren heftigen Unteebeecpungen fonımt der Biden endlich zu

Wort: „Sie Haben ein Gefeh gemacht. In Artikel IV habenSie gefagt, daß
die öffentlichen Diener des geiftlichen Standes einen Eid Leijten jollten, deifen
Wortlaut

Sie beitimmmt Haben;

im Artikel V, daß fte, wenn

fie den Eid ver:

‚weigern, ihrer Stelfen verfuftig fein follten. Ich Hänge nicht an meiner
Stelle und nicht an meinem Vermögen, ich Könnte das nır unter Verlujt
Ihrer Achtung, die ich verdienen will; ich Bitte Sie alfo nur m die Erfaub:
niß, den Schmerz zu bezeugen, den id) empfinde, indent ich ntic) aufer Stand
erffäre, den Eid zu Teiften.” (Beifall auf der Nechiten.)
Der

Rarrer

Fonrnes

wird

aufgerufen.

Er jagt:

„Mit

heit der erjten Chriften fage ich: Ich rechte mir zum Nuhm
meinem

Bifhof

zu folgen, wie Laurentius

feinem Hirten

der -Schlicht-

und zur Ehre,

folgte.”

Der Pfarrer Leckere wird aufgerufen. Er jagt: „Sch bin ein Sohn der.
fatHoliihen Kirche”...
Der Rräfident erinnert, daß die Aufgerufenen nur
zu antworten. haben: 3 Ichtwöre oder id) idiöre nicht. Auf Antrag des
‚ Abg. Bonnay wird aber beiehloffen, den Namensaufruf einzuftellen und den
Geijtlihen anheimzugeben, ob. fie auf der Tribüne erfceinen und Ihtwören
wollen, oder durd) Ricjterfgjeinen fund geben, daß fie ji) ftillfchweigend Iren
Steffen begeben, | da fie den Eid

1) Moniteur VI,

730.

12. Juli, |. oben ©. 319.
Dnden,

Revolution 2.

I.

nicht Teiften könneı.

9) Der Rortfaut be3 Eides jteht in dent Dekret von
.
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Der Präfident fordert demgemäß die Geiftlichen auf, die Nednerbühne
zu befteigen und zu fagen: ich fchivöre.
Der Pfarrer Landrin meldet fih: Ich leifte den Eid dem Defvet ge:

mäß.

(Beifall)

Zwei andre Pfarrer tuollen den Eid mir mit Vorbehalten Ieiften, dar:
über erhebt fi) eine Erörterung, an deren Ende der Präfident fragt: Meldet
fih Niemand mehr, um den Eid zu leiften?
Eine Bierteljtunde vergeht in tiefen Schweigen. Endlich erhebt fich der
Biijhof von Poitiers: „Sch bin 70 Zahre alt, Habe 35 Sabre als Bijchof
gelebt und fo viel Gutes geftiftet, al3 in meinen Kräften ftand. Crjhöpft
durdy) Alter und Studien will ich mein Greifenalter nicht entehren, ich will
einen Eid nicht Teiften — (Rufe des Unmwillens). Sch werde mein Zoos mit
bußfertigem Herzen tragen.”

Der Abbe Manry

erjceint auf der Tribüne, aber die VBerfammlung

befhließt, ihn nicht reden zu Taflen. Barnave beantragt, den König zu
fchleunigen Mahregeln gegen die eidiveigernden Vriefter aufzufordern und
Maury ftellt den Abänderumgsantrag, dies Dekret erft in 60 Sahren voll:
ziehbar zu erklären. Mit Amahme des Antrags Barnave, d.h. mit einen
öffentlichen Eingeftändniffe ihrer vollftändigen Ohnmacht Tchließt die Verfamme
Yung diefe Sibung.')
Kurz vor dem Schluffe derfelben Hatte Mirabeau nod) einmal Höchit
entjchieden betont, die Verjanmlung Habe mit ihrem Dekret vom 12. Zuli
in das geiftlihe Gebiet nicht wur nicht eingreifen wollen, fondern aud
wirklich nicht eingegriffen; er jhien aljo zu denen zu gehören, die mit ganzer
Seele an das Recht wie an die Macht der Verfamnmlung glaubten und ivas
fohrieb er am Tage darnac) dem Orafen von der Mark?
Cr fhrieb: „So,
jebt ift die VBerfammlung aufgefpießt (enferree), mein Tieber Graf. 3
hat gejtern nicht einen Eid gegeben und wenn die Verfammlung meint, daß
die Entlafjung

von 20,000 Pfarrern feinen Eindrudf im Lande machen werde,

fo trägt fie eine fonderbare Brille.”?)
Seht Fennen wir das Stichwort, in dem alle Nathichläge Mirabeaus für
den Hof zufanmentreffen, feit er unter dem Bujauchzen der Zafobiner öffent:
Yich felbft den Sakobiner fpielt. In dem ausführlichften feiner Gutachten,
‚dem fiebenmdvierzigften, das er-im December 1790 übergeben Hat, findet
fi) nad). einer Sangen Reihe von VBorjchlägen zur Heimtüdifhen Bekämpfung
der Nationalverfammlung folgende merkwürdige Stelle: „Handelte fihs hier
nicht am ein Teßtes Hilfsmittel und am die Nettung eines großen Volks, fo
würde mein Charakter mir gebieten, all diefe Künfte im Finftern fchleijender
Nänfe und Hinterliftiger Verftelung zu verwerfen, die ich anzurathen gezioungen
bin. Aber was foll id). machen, tvas verfuchen, wenn e3 fi) nicht um mic),
jondern

um Andre

handelt,

- 2) Moniteur VII, 38—44.

wenn

man

gegen Ränfe

und Ehrgeiz zu Fämpfen

2) Bacourt IT, 365/66.
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Hat md die Waffe, mit der man angegriffen wird, die einzige ift, mit der
man fich verteidigen Tann? — Sein Ziveifel, die neue Berfaffung trägt den
Keim de3 Todes in fich felbjt — aber twollte man ihre Verbefferung von dent
Eintirfen

dev Vernunft

allein erwarten,

fo würden zwanzig Zahre nicht aus:

reihen md wohin Tüme nad) einem fo langen Zwifhenraume der Anarchie
: da3 Königreih?
Solglih muß man die Berfammlung zu Grunde
richten; e3 gilt, falls e3 überhaupt nod) Zeit ift, das fönfte Neich der Welt
zu

reiten;

ein

folder Zived

Heiligt jedes Mittel,

deffen Ergreifung

ımum:

gänglich ift, und die Verftellung (dissimulation), der Betrug fogar ift immer
noch befjer als der Krieg") Die Denkfehrift ift ein umfaffender Nachweis
aller nur denkbaren Mittel, mit denen man die Verfammlung fchlechter und
immer fhlechter maden fönne, bis fie an Ende unter den Vertwünfhungen
der Nation zufanmenbrechend,
dem Efel über fid) jelbft m noch) einen BeIhluß abgewinnen Fönne, den, fid) aufzulöfen und dadurd) einer rettenden
That des Königthums die Bahn zu öffnen; aber all diefe Mittel find ent
weder geradezu unehrlich und unfittlich, oder wo fie das nicht find, Heinlic
und würdelos, in beiden Fällen aber fo augenfheinfic) unmwirkfam oder un:
ausführbar, daß tvir immer von Nenem über die ganz ernfthafte Sprache er:
ftaunen, mit der fie vorgetragen werben. Es Tohnt nicht, ihnen im Einzelnen
nachzugehen, da wir zur Charafteriftit des Verfafler3 eine Urkunde befiben,
die jelbft diefe Denkjchrift nod) in Schatten ftellt. -

‚Am 5. Sannar fah Mirabean die Verfanmlung „anfgefpießt“, d. d.
befaftet mit einem Kirhenfchisma, an dem fie fid) zu Tode twürgen mußte.
Am 14. Jannar verla3 er eine Adrefje an da3 franzöfifche
Wolf zur Auf:
Härung defjelben über die unendlichen Segnungen, die e3 der neuen Kirdjen:
verfafjung zu danken Habe. Sm diefer Adrefje war die Berufung der Bi:
ihöfe auf das Concordat von 1516 mit den Worten abgewiefen: „Als einst
ein unfittliher Papft und ein gewaltthätiger Defpot, ohne Wilfen der Kirche
und des Reichs, jenes Heilfofe [händliche Concordat mit einander fehmiedeten,
da3 nichts var al3 die Verbindung ziveier Ufurpatoren, um Recht und Gold
der Sranzofen unter fi) zu theilen, da fah man die Nation, den Clerus au
der Spibe, diefer Nänberei Die ganze Wucht einmitthigen Widerftandes entgegenjehen, das Wahlrecht zurüdfordern, und mit zäher Ausdauer die prag:
matifche Sanktion zurüdverfangen, welche bis dahin allein das gemeine Net
de3 Königreichs ausgemacht Hatte. (Beifall) Und diefes irrefigiöfe Eoncordat,
diejes fintoniftiiche Macjiverf, das zur Zeit feines Entftehens den Sludy des
franzöfifhen Priefterftandes auf’ fi) 309; diefes verbrederijche Eonplot des
Ehrgeiges mit der Habfucht, diefen fchimpflichen Pakt, ‚der feit Sahrhunderten
den heiligften Verrihtungen den Cchandfled der Käuflichteit aufdrüdte, ihn
find unfere Prälaten Shamlos genug anzurufen im Namen der Religion, im
Ungefiht der Welt, an der Wiege der Freiheit, ine Heiligthum eben der

7
12

1) Bacourt II, 463/64.
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Gejehgebung, welche Neih und Altar verjüngt.” Eine andere Stelle diejer
Die Weijen
Adrefje Tautete: „Was war Tranfreih vor wenig Monaten?
tiefen die Freiheit an und die Freiheit war taub gegen die Etinmte ber
Reifen; die aufgekfärten Chriften fragten, wohin fi) die erhabene Religion
- ihrer Väter geflüchtet Habe ımd die wahre Religion de3 Evangeliums fand
fi) nicht bor. Wir waren eine Nation ohne Vaterland, ein Volk ohne es
gierung, eine Kirche ohne Charakter und ohne Bucht.‘ Bei diefen Worten
fchrie Camus, der Haupturheber der nenen Kirchenverfaflung: „Das ift ja
nicht zum Aushalten, folche Abjcheufichkeiten Tann man mit falten Blute night
anhören; ich beantrage Bertagung und Bereifung an den Ansihuß.”)) Und
diefer Antrag

ward

ımter Heftiger Betvegung

im

ganzen Haufe

angenommen.

Am 21. Sanuar aber jchrieb Mirabean ein Gutachten?) für den Hof, defjen
erjte Hälfte wir wörtlich hierher jegen mifjen, weil fie, wie jeder Lefer jofort
erkennen wird, einen Auszug nicht verträgt; die Ueberfchrift Heißt: „Ueber den
nd
Bortheil, den man aus dem Dekret gegen den Clerus ziehen könnte”
der Text Tautet wie folgt: „Eine günftigere Gelegenheit war nicht zu finden,
um eine große Menge von Mißvergnügten, von Mifvergnügten der gefähr:
Lichften Gattung, zufanmenzuführen und die Popularität des Kötönigs zu teii gern
auf Koften ver Nationalverjanmlung.
Zu den Behufe nu man:
1) eine möglichjt große Anzahl von Geiftlichen anzeisen, dal lie den
Eid verweigern;
2) die Aftivbürger der Pfarreien, die an ihren Hirten hängen, auf:
begen, dab fie ji) der Neuwahl widerjeßen;
3) die Nationalverfammlung verleiten zu Getvaltmaßregelt gegen dieje
Pfarreien, 3. B. die Gemeindebeamten der großen Städte vor die Schranken
zu Yaden, :die Gemeindebehörden zu fafjiren umd den König zur Waffen
amwvendung bei Ausführung des Gejehes aufzufordern;
4) verhindern, daß die Verfammlung Arsiwege bejchreite, welde ihr ger
ftatten wider, unmerklich zuvid zu weichen und ihre Beliebtpeit aufrecht
zu halten;
5) zu gleicher Beit alle Sefepentwwürfe vorlegen, welche die Neligion
berühren, und namentlich zur Verhandlung jtellen: die Rechtsverhältuifje der
Juden im Eljah, die Priefterehe und die Ehejheidung, damit der
Ich weiß, dab
Brand nicht ausgehe ans Mangel an Brennftoff.
man die Gefhäftsordnung, die anf eine ganze Woche Hinans fejtgejtellt it,
nicht umftürzen Fan, aber e3 würde genügen, eine einfache Motion über
diefe Gegenftände zur machen md ihre Verweifung an den Verfajjungsauss

THuß" zu

verlangen.

Serfantmeung
nehmen;
1) Moniteur

Daraus

würde

umd

die Claffe

erfennen

VII,

138.

das Volt

das

religiöje Eyftem

der Milvergnügten

2) Bacourt‘II,

574—77.

Eönnte nur

der
zus
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6) zu diefer Verlegenheit die nene eines bejonderen Bijcpofseibes Hinz
zufügen;
7) fidy jeder Adrefje widerjegen, in welder ausgeprochen Iite, die
Berfammlung Habe das geijtliche Gebiet,nicht berühren twollen md aufrecht |
erhalten, da fie Nechenjchaft fchuldet für das, was fie gethan hat und nicht
für das, was fie Hat ihm wollen;
8) jobald man zur Anwendung von Gewalt geihritten ift, Petitionen
in den Departement3 hervorrufen, um fi ihr zu twiberjeßen.
E3 ift unmöglic, fi die Verlegenheit zu verhehlen, in twelcdhe die Ver:
fanımfung geriethe, wenn alle Diefe Maßregeln zu gleicher Zeit zufanmen:
träfen. Bunäcdhjt würde der Verkauf der Kirhengüter nothiwendig ins Stoden
gerathen; die Feinde der Berfanmlung hätten einen DBereinigungspunkt in
ihren Anfichten; die bewaffnete Macht würde fheitern an dem Widerjtande
und

die Zügelfofigfeit twirde den Höchften Grad erreichen.

Die Verfammlung

fönnte nicht mehr zurüd, weil fie die Neuwahlen, die an einigen Stellen
ihon gejchehen find, nicht in Einklang bringen Tönnte mit der Verweigerung
der Wahl an anderen Etellenz denn die Partei de3 Widerjtandes würde die
Nengewählten al3 Aufgebrungene und als Chismatifer betradten.
Der,
König Hätte fi) in der ganzen Sade mit jehr viel Popularität,
verhaften und wenn er, Gebrand) machend von der größeren Freiheit, Die
ihm dDieje Bioifchenzeit gewähren würde, eine andere gefeßgebende Ber:
fammlung einberiefe, um ven Leiden des Königreich abzuhelfen, fo
witrde allein dadurd, Thon der Bived gefichert fein, den man fich vorgenome
mer hat.” —

Sm Sinne diefer Nathichläge handelte er felbit. Als am 26. Jannar
Cazales in fehr warmen Worten die Verfammlung bejchior, die Ausfühe
rung de3 Dekret3 vom 27. November einzuftellen, da twiderfprad) ihm
Mirabean unter lauten Beifall der Linfen und verwerthete dabei den Zivis
fchenenf de3 Abbe Maury: „Saht fie da3 Dekret mir machen, wir brauchen
ea")
Sm Stillen war er ja, wie tvir. wiffen, einverftanden mit dem Ges
danfen diefes fanatijhen Priefters, and) er „brauchte das Dekret. Deffents
Lich) aljo Heite Mirabeau die Verfammlung wider die Priefter md insgeheim
riet) er, Die Priefter und die Baxern mit allen Mitteln wider die VBerfamme
lung zu heben.
Man
fieht, Mirabean Hatte fih in Widerjprücdhe verjtrikt, au denen
e3 feinen Ausweg gab. Wir erfchreden vor der politifchen Unfittlichfeit, in
deren Abgrund er Schließlich verfinfen war, ohne fi) auch m davon Nechen:
Fchaft zu geben. Vergleichen twir, was er auf der Tribüne mit den Pathos
tiefjtev Veberzeugung vorträgt, mit den Schreiben, in denen er das Alfes

Eaß für Sab verfengnet und ins gerade Oegentheil verkehrt, fo fragen twir
uns immer von Neuem:
1) Moniteur VII, 238,

empörte

fi) fein Gewifjen nicht gegen Dinge, die
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nur der volfjtändig Getwiffenlofe über fi) gewinnt, -wie brachte fein Verjtand,
fein eminenter Scharffinn fertig, an die Durchführung folher Doppelcolle zu
glauben, fi) des Gebankens an die Abre_hnung zu entjchlagen, die, wenn
fie fam, ihn al3 doppelten Verräther entlarven mußte? Denn die andere
Srage, ob Einer, der folde Dinge that und rieth, fein Land, fein Volk ge:
Tiebt haben Kann, twird überhaupt Niemand mehr ftellen wollen. Nur wenn
wir annehmen, daß er auf einen frühen Tod rechnete, fei e3 durd) die Gnade
des Shidjals, fei e3 durch) ‚eigene Hand, wird uns begreiffih, wie er die
Züge feiner Stellung überhaupt ertrug.
Uengerlich freilich Tieß fie jeldit
ihm nichts zu wünfgen übrig. Der Löniglich bezahlte Nathgeber des Hofes
war der gefeiertfte Volfsmann feines Landes, der Liebling der Zafobiner,
die immer fon jubelten, wenn er nur das Wort verlangte und die fid)
nicht zu fafen twußten, wenn der Strom feiner Nhetorik fie beraufchte. Ehen
jet ward er von Chrenämtern und Auszeichnungen gefucht, die ihn Monate
fang geflohen hatten, deren ihn Niemand würdig hielt zur Zeit, da er ihrer

als Patriot wirkficd) würdig ivar.

Anm 18. Janıar wählte ihn das Bataillon der Nationalgarde feines
Wahlbezirkes zur feinem Commandanten, und recdhtfertigte die Wahl mit den
hmeielhafteften Worten.)
Am 29. Zammar wählte ihn die Verfammlung
mit großer Mehrheit gleich im erften Wahlgang zum Präfidenten md bei
Verkündung de3 Ergebnifies brach) wiederholter ftürmifcher Beifall 'aus.*)
Der Präfident Mirabeau entfaltete vom 30. Sannar bis zum 14. Februar
bei der Leitung der Debatten, bei der Frageftellung, wie bei den Stegreif:
antivorten, an denen beiden man den überlegenen Parlamentarier erkennt,
eine Kraft, Sicherheit und Geiftergegenwart, die den blendenden Talenten
des Gtreitredners nichts nachgab.
Auch in das Direktorium der Departes
mentverwvaltung zu Paris ward er gewählt und Graf von der Mark war
über diefe Auszeihnungen gar nicht erfreut. Am 26. Januar fhrieb er dem
Grafen Mercy: „Mirabeaus Popularität ift feit einiger Zeit wirffic) gewachfen und das beunruhigt mich; wenn er je an der Regierung verzweifelt
und feinen Ruhm in der Popularität fucht, wird er darnad) unerjättlic
fein.”
War diefem fharfen Beobachter doch überhaupt Schon aufgefallen,
. dab Mirabeaus THätigkeit für dem Hof im Grunde nur eine Eheinthätigkeit
war, darauf berechnet, Andere vorzufchieben, feldft aber im Hintergrund zu

bleiben und vor Allem die Volksgunft nicht aufs Spiel

zu fehen.?)

Ju

Wahrheit Hörten die fhriftlichen Arbeiten für den Hof mit der fünfzigiten
Note vom 3. Februar?) vollitändig auf und nur die geheimen Zufanmen:
fünfte mit dem Minifter Montmorin nahmen regelmäßigen Fortgang. Nur

in einem Sale no wagte er3 den Born der SZafobiner herauszufordern,
die ihm jeit Auguft 1790 eine fo treue Heeresfolge geleijtet und eben diejer

1) M&m. VIII, 273/74.

4) Bacourt 1II,.38-—-12,

2) Moniteur VII, 264.

3) Bacourt II, 28 u. 30.

.

Mirabeaus

legte Tage.
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Fall Konnte ihm, wenn das überhaupt von Nöthen war, zeigen, wie dimäs
rifch jeder Gcdanfe war, diefe Partei umzufchmieden oder ihr zum XTroß die
Unfehr zur „Gegenverfaffung” vorzunehmen.
Anı 18. Februar waren die greifen Tanten des Königs (Mesdames)
aus Paris abgereift und troß ihrer ganz ordnungsmäßigen Pälje am
20. Februar in ArnaysLe-Due von einem Bolkshaufen feftgehalten worden,
obgleid) die Behörden des Dijtrikts fowohl wie der Gemeinde ihnen die ErYaubnii zur Weiterreife ertheilt Hatten. Won beiden Seiten tvard die Natio:
nalverfannfung angerufen und al3 der Fall in Paris befaunt wurde, fhrieb
Marat in Nr. 371 feines „Volfsfreunds”: „Man muß fie al3 Geifelt zus
rüdhalten diefe Betjhtveftern (beguines) und die Berwahung des Nejtes der
Familie verdreifahen. — Beacdhtet wohl, Bürger, die Tanten des Königs
würden 3 Millionen Schulden zurüdlaffen und 12 Millionen in Gold mits
nehmen, die fie ertvirchert haben, inden fie 6i3 zu 29 Liores für dem Lonisdor
zahlten; beachtet wohl, daß fie den Dauphin entführen follten, und daß man
in den Tuilerien

ein Kind

von

demfelden

After

und

Ausfehen

zurücdlafjen

wird, das feit 18 Monaten mit ihm aufgezogen wird, um diefen vorbedagten
Naub zur verzehren.” Mirabeau Hatte in jeiner Note vom 3. Februar dei
König ‚gebeten, feinen Tanten dieje Neife nicht zu geftatten, weil fie für ihn
wie für "fie jelbft üble Folgen Haben könne; jet hielt er für feine Plicht,
nit jedem Nahdrnd zu betonen, daß diefer Neife, da ihr irgend ein gejchliches Hinderniß nit entgegen fei, auch thatfählich nichts in den Weg gelegt
werden dürfe und die Verfammlung befäjloß demgemäß fait einftinmig, daß
Mesdames ungehindert weiter veifen dürften.) Al dann am 28. Februar
ein Antrag auf Verbot der Auswanderung vorgelegt ward, brachte ihn Mira:
beau in einer fehr ftürmifchen Verhandlung zu Tall durd) eine berühmte
Nede, an deren Chluß er jagte:. „Die Popularität, um die id) geworben
und die id) aud) die Ehre gehabt habe, zu genießen, twie jeder Andere, fie
ift Kein fChwacdhes Rohr; tief in der Erde will id) fie wurzeln lajjen im uns
erihütterlichen Boden der Vernunft und der Freiheit. Wenn Sie eiıt Gejet
machen gegen die Auswanderung, fo fhmwöre id) ihm niemals zu gehordhen.”?)
Auf eine Heftige Unterbrechung feitens der äußerften Linken Hatte er
geantwortet: „Still dort, ihr dreißig Stimmen” und am Abend erjdhien er
im Sakobinerkfub, um jene dreißig Stimmenin ihrer eignen Höhle aufzufuchen.
Duport und Lameth Hatten in der Sihung gefhtwiegen, hier
entluden fie Alles, was fie gegen Mirabean auf dem Herzen Hatten md
diefer antwortete mit einer Nebe, von der wir nur wenig mehr al3 da3
Schlußwort fennen. Mit dem Ansruf: „Sch bleibe bei euch 6iS zum Djtrafismos” ging Mirabeau von fürmifchen Beifall begleitet Hinaus.?)
Die Höhe, auf der Mirabeau bis zum Mai 1790 ftolz einhergefchritten
1) Moniteur VII, 471/72.
2) Moniteur VII, 510.
de le r&volution frangaise II, 135—159.

3) Midjelet, Histoire
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iwar, Hat er auch bei diefem Ichten Aufflammen jeines Genius nicht von
ferne mehr erreicht. Wie die Spannkraft Twäcder ward, mit der er feinen
wanfenden Körper aufrecht erhielt, jo verließ ihn aud) nad) und nach die Gefund:
heit des Geijtes, die ohne gutes Gewifjen nicht bejtehen Fan. Nod) einmal wollte
er al3 Vertheidiger der Monarchie einen großen Anlauf nehmen. Zu der Iehten
Märzivode fehrieb er in der Sikung dem Grafen von der Mark: „Wir find in
einer fehr großen Gefahr. Ceien Sie gewiß, man will uns zum Wahliyften ver
leiten, 8.5. zur Aufhebung der Erblichfeit, d. H. zur Zerftörung der Monardjie.”")
Um was handelte fih3?
An 22. März Hatte Namens de3 Berfafjungsauzjchufjes der Abgeordnete Thonret beantragt: „Wenn der König minder:
jährig ijt, fo wird ein Neichsregent bejtellt.
Die Reicjsregentichaft fommt
während der ganzen Daner der Minderjährigfeit des Königs von Nechtswegen feinem nächjten volljährigen Verwandten männlichen Gefchleht3 zu und
im Salle gleichen Berwandtjhaftsgrades dem ältejten.”?)
Das ivar die
Negentfhaft nad dem Exbredt in Gegenfaß zur Negentjhaft nad) freier
Wahl.

Der

Artikel

des

Verfaffungsausfhufes

mußte

allen

Monardiften

hochtwillfommen fein und war c3 aud), wie fogleid) der Abg. Cazales bezeugte.
Was aber that Mivabenn? Cr beantragte Bertagung diefer wichtigen Frage,
indem er fagte, ev habe fi) darüber nod) Feine Anficht bilden Können, weil
er jehr- frank gewejen fei (entierement malade).
Nachdem aber Barrnave
jchr entfhieden für die Erbficjfeit, und Maury für die Wählbarkeit des
Negenten gejprochen, trat Mirabenu, obgleich, wie er fagte, noch ohne fertige
Anfiht, gegen Barnave und gegen die Erblichfeit auf, was ihm eine
Menge Unterbrechungen dur) Zeichen des Umvillens zuzog. Am 23. hielt er
dann eine längere Nede, in welcher er die Wählbarkeit de3 Negenten als
conforme

aux

v£ritables

.prineipes,

al3

trös-convenable,

tres-plausible,

tres-favorable bezeichnete, dann aber fagte, in einem freien Verfafjungsitaat
fei c3 eigentlich eimerlei, wie der Negent bejtellt werde, ob nad) dem Erb:
recht oder durch Wahl; fehlieglich fehwenkte er mit den Worten ein: „man
tout beffer, dem Hang unferes Gejchmads, umjerer Gewohnheit zu folgen”
und empfahl zu allgemeiner Ueberrafhung mit vier Furz angegebenen Gründen

den

Antrag des Ausfchuffes,

nämlich die Erblichfeit

der Negentihaft.?)

Diejen greffen Widerfpruc) Hat damals Fein Menjc begriffen und heute
begreift ih auch Niemand; cbenfotenig wie er zu dem Angftruf in dem
Schreiben au den Grafen von der Mark wegen der Gefährdung des Erb:
vecht3 gekommen war; denn diejes tvar ja durch den Antrag des Ausichuffes
1) Bacoırt III, 105. Der Brief ift datirt jeudi'24 Mars 1791. Dies Datum
ann aber nicht richtig fein. Denn der weitre Inhalt des Echreibens zeigt, daß, als
e3 abgefaßt wurde, die. Debatte erjt begann ımd fein eigirer Mittag auf Vertagung
nod) gar nicht geftellt war. Ant 24. beitand die rage gar nicht mehr, weil am 23.
die Erblichfeit angenommen war. Solglich ift das Bilfet entiveder am 22. oder aller:
fpäteftens am Morgen des 23. gerieben.
2) Moniteur VII, 686.
3) Moniteur

‚ VII, 03/4.

Sein Tod am 2. April 1791.
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ausdrücklich gewahrt und Lediglich er felbjt bedrohte e3 durch feine Neden
für die MWählbarfeit. Einen Manne, der feiner Verftandeskräfte mächtig
war wie fonft, Tonnte jo etwas nicht begegnen." Sm diefen Yehten März:
tagen war Mirabeau bereits in jedem Sinn ein Franfer Manı und dab er
überhaupt noch in der VBerfammlung erfhien, war nır eine Folge der Nück
fichtslofigfeit, mit der er auf den Nejt feiner Gefundheit einftürmte,") als
fürdte er, fi felbftzu überleben.
Am

Morgen

de3 27. März

fam

er vor 9 Uhr zu feinem Freunde,

dem

Grafen von der Mark, Teihenblag im Geficht, alle Glieder von Fieberfroft
gefhüttelt.
Die entjheidende Beratung über das Bergtverfsgejeg ftand
bevor; amd bei dem Ausgang derjelden war diefer mit dem größten Theil
feine3 Vermögens-betheifigt. Mit Hilfe feines getrenen Mitarbeiters Pellenc
hatte jih Mirabeau in diefen ihm ganz fremden Gegenjtand Hineingenrbeitet
und jchlieglih den Punkt gefunden, in den das Suterefje de3 Staates mit
dem feines Freundes zufammentraf.
ine erfte Nede hatte er bereit am
21. März gehalten; bevor er jebt zum zweiten Mal auftrat, wollte er nod) mit
den Freunde fpreden, aber Thon nad) den erften Worten wide ex ohnmächtig

und gewann nur mit Mühe da3 Bermußtfein wieder. Der Fremd beftiirnte
ihn, wicht zur Sigung zır gehen, und Mirabenu antwortete: „Mein rend, Dieje

Leute dort werden Sie ruiniven, wer ich nicht Hingehe; ih muß fort, Sie
werden mich nicht zurüchalten"” Mit ein paar Gfäfern Tofayer richtete ex

‚feine Sebensgeifter twieder auf, fuhr zur Situng, hielt feine Nede, trug einen

vollftändigen Sieg davon und Tam um 3 Uhr zu feinem Sreumd zurüc,
„Dhre Sache ift gewonnen, fagte er, aber ich bin todt.”?) Won der Krank:
heit, die ihm am Abend diefes Tags beficl, follte er nicht mehr genefen.
Bon den lebten Tagen feines Lebens hat uns fein Arzt Cabanis?)
eine Schilderung Hinterlaffen, die erfennen läßt, welche Schwärmerifche Liche
und Berehrung diefer Hochbegabte Mann troß all feiner Sleden denen einzuflößen twußte, die ihm menfchlichh näher traten. Sieben Tage und fiehen
1) Briffot, Memoires ©. 390: Mirabeau ne devait sa mort qu’ä lui-möme,
Degoüte de toutes les jouissances, blasd sur tous les plaisirs, ayant amorti tous les
sentiments de l’amour dans l'exc&s de ses passions effrndes, il ne lui restait

plus de d@sir que pour les voluptes & la fois honteuses et mortelles au sein
desquelles il devait perir. Quelques jours avant la maladie qui l’emporta, il
avait passe une nuit dans les bras de deux danseuses de l’op@ra, mesdemoiselles

Helisberg et Coulomb.
Voil& celles qui l’ont tue, il n’en faut Point accuser
d’autres, Dumont (Souvenirs 308) gibt als fein Leiden an: une inflammation dans
les entrailles oceasionnde par des exc&s. Il n’y avait pas jusqu’ä des actrices de
l’Opera qui avaient cherche la gloire de captiver cet Hercule ct se Aant & la

vigueur de sa constitution il s’etait livr6 sans retenue & tous les plaisirs comme
un jeune homme qui se tronve tout-d’un coup en possession d’une nouvelle for- '
3) Joumal
2) Bacourt IIT, 93,
tune et qui ne connait plus de menagement.

de la maladie et de Ja mort de H. G. Riquetti Mirabeau.
den Memoires de Mirabeau VIII, 414 fj.

Auszüge daraus in
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Nächte rang Mirabeau unter fürdterlihen Schmerzen im Unterfeibe und
immer häufiger werdenden Erjtidungsanfällen mit dem Tode. An Morgen
de3 2. April 1791 ftarb er in den Armen feiner Freunde Cabanis, Frochot!)
und von der Mark, inmitten einer Landestrauer, wie fie feinen König von
Frankreich zu Grabe geleitet Hat. Auf Antrag des Departementdireftoriung von Raris beihloß die Nationalverfanmlung die neu erbaute Genovefalirche
zum Pantheon zu weihen nit der Iufchrift: „Den großen Männern das
dankbare Baterland” und Mirabeau für den erften zu erklären, der eines
Plabes in diefem nationalen HeiligtHun würdig jei. Für diefen Antrag
fprach in warmen Worten Nobespierre, er nannte den Verblichenen „einen
heiten Mann (homme illustre), der in den gefährlichjten Augenbliden viel
Muth gegen den Defpotismus entfaltet habe”. Und an dem Leichenbegängnik
nahm die ganze Verfammlung, der ganze Sakobinerflub, 800 Manır jtark,
die Nationalgarde, alle Behörden und ımabjehbare Mafjen Volkes Theil.
1) Baffy,

Frochot prefet de la Seine.

Coreug 1867.

©. 72—92.

XI.

Tiobespierees

erfte Erfolge,

Us ein Monardift, den der Hof verabjdente, hatte Mirabenu feine
Thätigfeit in der Nationalverjammlung begonnen ind al ein Safobüter, dei
der Hof insgeheim bezahlte, hat er fie bejhlofien. Groß war der Gegenjaß
zwwifchen dent frühern und dem jpätern Mirabeaı, aber nod) größer der zwijchen
den ziveierlei Gefichtern, welche der Yetre zeigte, zwwifchen der Sprache, die er
vor der Berfammmfung und derjenigen, die er gegen den König führte. Sein
Menfc begibt fi twillfürlic in jolde Lage, am wenigjten der Handelnde
Staatsmann; dem beffer al3 irgend ein Andrer weiß diejer, tveld) ein elementarer Unterjchied beteht zwiichen der Logik der Dinge ımd der Logik der
Menjhen und wie viel Zivangslagen für ihn darans entjtehen, daß fid) eben
diefer Unterjchied jo jÄhwer berechnen md felbft wenn er richtig beredinet ift,
fo jchwer Andern Har maden läßt. Er wird alfo der Iehte fein, der den
Schwierigkeiten, die aus unvermeidlihen Widerjprüchen entjtehen, willkürlich
andere Hinzufügt, die er Hätte vermeiden fkünnen. So verdiente dem aud)
Mirabean vollen Glauben, wern er nicht müde ward zur betheuern, der Noth
gehorchend, nicht dem eignen Trieb, greife er zu Mitteln, die er innerlich ver:
damıme, fpiele er öffentlich eine Rolle, die feinem Wefen und feinen Anfichten
durchaus zuwider feis aber wenn er wwirklid) nicht anders konnte, wenn er
wirkih mußte, tva3 er nicht wollte und nicht tollen durfte, wenn er zur
Rettung der Monardie wirklich Fein anderes Mittel hatte al3 die abjichtliche
Berfhlimmerung der Anarchie, danıı war aud) ziveierlei gewiß: erjtens die
Strömung, der er fih Hingab, war fo ftarf, daß ihr überhaupt nicht mehr
zu tiderftehen war und zweitens, er felbft hatte einen Verzicht getfan, der
nie twiderrufen und nie verziehen twerden fonnte. Aus Beiden aber folgte,
daß eine Umkehr, tie er fie plante, rein unmöglic war; unmöglich für Jeden,
denn eine übermäctige Strömung Laßt fich eben nicht mehr meiftern, tern
fie denn doc übermäcdhtig iftz unmöglich für ihn perfönlih, denn wer auf
eignen Willen verzichtet, verliert das gute Gewiffen, das Vertrauen zu fi
felbft, daS einzig auf dem Einklang zwifhen Wollen und Handeln beruft und
ohne das Selbftvertrauen des guten Gewifjens gibt e3 in fo großen Dingen
weder ein Gelingen nod) aud nur ein ehrenhaftes Unterliegen. Damit it

gefagt, daß wir Mirabean von Ende Auguft 1790 au, da er wider fein Ge-

twifjern mit den Afjignatengeld die ganze Zukunft Sranfreich3 verfnüpfte,- als
einen verlorenen Mann zu betrachten Haben.
Die drage, die jo oft aufge:
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tworfen worden ift, ob ihm bei längeren Leben vergönnt gewejen twäre, das
Cıhiff der Nevolution: zu wenden mitten im Sturm, muß von diefem Augen:
hfid an unbedingt verneint werden md mir Die Frage famı man fi alfene
fall3 od) ftellen: was würde er vielleicht erreicht Haben, wenn im November
1789 ein Minifterium Mirabean zu Stande gekommen wäre, wie ev e3
damals im Sinne Hatte?!)
Bei Beantivortung diefer Frage fommt zumäcdhit das Biel in Betracht,
das er fich jelbjt geftect Hatte. Ju den Kichten Augenbliden, die ihm während
feiner Yeßten Zebenstage fein Rörperleiden Tieß, Hat er Neuerungen gethan,
die ein ungemefjenes Selbjtbewußtjein athmeten.?)
ine diefer Aenferungen
Yautete: „ic uchme mit mir da3 Trauergeivand der Monardjie, um feine
Sehen werden fi) die Verfchwörer reifien.”?) Aehnlich Hatte er jich Früher
gegen Dumont ausgefprocden, als er diefem beim Abjchied fagte: „Wenn ic)
nicht mehr bin, wird man einjehen, was man an mir gehabt hat. Die Uebel,
die ich. aufgehalten Habe, werden von allen Seiten auf Frankreich einftiirmen,
die Verbrecherbande, die vor mir zittert, wird feinen Bügel mehr Haben.”*)
Solche Aenferungen paßten nicht mehr auf die Zeit, da er die Gejhäfte der
Safobiner felbft bejorgte, aber fie Taffen erfennen, was ihm bis an fein Ende
vorgejhwebt. Der Monardie, wie er fie verftand, glaubte er auch jebt noc)
zır dienen und e3 fragt fi um, wie er fi) diefe Monarchie eigentlic) ge=
dacht Hat.
Der Abgeordnete Malonet theilt uns in feinen Denkwirdigfeiten die
Grimdzüge einer Denfjhrift Mivabeans mit, die fi in der Sammlung von
Baconrt nicht findet und von der.aud) font, außer an jener Stelle, nicht ein:
nal andentungsweife die Nede ift. Darin tvaren al Hauptartikel dev „Gegen=
verfaffung”, durch welche er das Werk der Conftituante zu erjeken gedachte,
aufgeführt: Teilung der Nationalverfanmlung in zwei Kammern, Necht der
Krone,

Die Stände

zu

vertagen

und

aufzulöjen

und

abfolıttes

Veto.

Auf:

hebung der Clubs. Unterwerfung der Departements, der Gemeinden nnd der
Nationalgarden unter die unmittelbare Souverainetät des Königs, der die
volßzichende Gewalt al3 Souverain md in ihrem ganzen Umfang ausübt.
Necht des Gejehesantrags (Suitintive) auf Seiten der Negierung ebenjogut
wie auf Seiten der Nationalvderfammlung. Beichränfung der Wählbarfeit zur
Nationalverfammlung auf die grumdbejigende Clafje und Diätenlofigfeit.’)
Dies wäre in der That ein freng monarhifches Programm gewejen. Aber
leider finden fi) die wejentlichiten BeftandtHeile dejjelben weder in den Neden
noch in den geheimen Denkichriften Mirabeaus.
Nichts von LZweifammer:
Iyiten, nicht? von Vertagungss und Auflöfungscecht des Königs der Nationale
DS. oben ©. 264.
2) Dumont, Souvenirs 309 — il se croyait l’objet de
Vattention generale et il n’a cess& de parler et de se conduire comme un grand
et noble acteur sur le theätre national. L’expression de l’&röque d’Autun etait
si heureuse que je n’ai pu l’oublier: Il a dramatise sa mort.
3) Mem.
VII,

460,

4) Souvenirs

267.

5) Vialonct,

Mem.

II, 13.
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verjammmfung gegenüber, nichts von einem Staatsbeamtenthun, das der König
ernennt, obwohl bejtändig von der Nothwendigfeit einer ausgiebigen Voll:
zugsgewalt der Krone die Nebe ijt, auch nichts von einer gejeßgeberifchen
Snitiative derfelben und nod) weniger irgend eine Andentung von einent biäten:
Iojen Reichstag, nur bejtehend aus grumdbefigenden Abgeordneten. Vielmehr
findet fi) in einer Denkjchrift vom 14. Oftober 1790 unter den „Grundlagen
der Berfafjung”, die auch Mirabean als maßgebend anerkennt, aufgefiihrt „ein
gejeggebender Körper, der periodifd gewählt wird und permanent ift“,!)
ein Saß, der ji) mit einem Bweifanmerjyitem und einen Anflöfungsrecht
der Krone [chlechterdingd nicht verträgt.
Ganz unvereinbar aber nicht bloß mit diefem, fondern mit jeden nionardjis
hen Syjtem erjceint mım die Lehre Mirabeaug von der Föderation, die
‚wir fchon Fermen.?) Er Hat fie allerdings nur in Großen angedeutet, nicht
im Einzelnen entividelt, aber mit feinem Schweigen über die Grundfragen
der Bertvaltungs: und Quftisgejeße fteht fie jo durchaus im Einklang, daß
wir und dies Lebtere nur aus eben jener Lehre erffären fonnten.
Nur in
feinen Briefen an Mauvillon Hat er fi) entichieden darüber ausgejproden.
Außer dem Briefe vom 31. Zannar 1790, dem twir die oben berührte Stelfe
“ entnommen Haben, tommt der vom 19. Dftober deijelben Jahres in Betracht,
in welchen die Trage der Zukunft Frankreichs in den Worten gejtellt wird:
sit 3 möglich oder nicht möglich, daß ein großes eich) unter einem einzigen

Haupt

and

einer

organifirt werde?”?)

einzigen Abgeordnetenverfammfung
Die Löjung

föderativ

Ddiejer Trage konnte nur dur)

md

frei '

Experiment

erfolgen.
Mirabenu perjönlich glaubte, daß e3 gelingen werde und damit
ijt gejagt, daß die „Monarchie, die er eigentfid, meinte, Himmelweit ver
jhieden war von derjenigen, die ein angeftanımter König von Kranfreic)
meinen mußte. Gin Ginheitsftaat, der an Haupt und Gliedern monarchiic
ift und aud in parfamentarifchen Formen moiarhijcd fein Fam, ift ctivas
ganz Anderes als ein Bundesftaat,.defjen Glieder als Einzelftaaten repurblifanifc)
organifirt find md. außer in dem erblichen Oberhaupt und dem gewählten
Tarlament eine monarhijche Einheit nicht Haben. Führte Mirabean in feinen
Schreiben für den Hof eine andere Sprache, welde den’ ftreng monardijchen
Einheitsjtaat zur Voransjegung und zum Ziele hatte, jo jtand das im Wider
fprucd) mit den, was er vertraulich als feinen wahren Plan eingeftand md
wa3 auch mit dent Geifte der von der Verfanmlung befchloffenen Verwaltung
und Nehtspflege in Einklang war. Und diefer Widerjprudy mußte Thon
während

no)

des Sampfs,. den

mehr

führen.

er als Minifter des Königs

aber im Iugenblid

Bei einem Kampf

um

umternehmen

des Sieges

zu unausgleichbaren

die Monarchie

gegen die Anarchie

twollte,

Confliften
würde mit

1) Bacourt II, 225,
2) ©. oben ©. 324.
3) Un grand empire pent-il
ou ne peut-il pas &tre organisd federativement et librement sous un seul chef
et une seule assemblee representative?. Lettres ©. 337,
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Hin zwijchen diefem König und diefem Minijter jene Einheit de3 Wollens,
jene Uebereinftimmung über das Biel des Kampfes nicht bejtanden haben,
des Gelingens ift. Allerdings für
die die ganz merläßfiche Worbedingung.
den Kampf felbit brachte Mirabeau perfünfid ımvergleichliche Gaben mit.
Sm Beroußtfein diefer Gaben fKhente er vor dem Bürgerkrieg nicht zurüd,
nein, ihn verlangte danach, denn „ver Bürgerkrieg jtählt (retrempe) die
Seelen” fehrieb er dem König.
„Für jeden Menfchen, jchrieb er ein ander
mal, wer e3 aud) fei, ift eine große Erhebung eine Krifis, die ihn Heilt
von feinen Sehlern.“’)
Solche Läuternde Krifis Hoffte er an ji felbit zu
erleben. Aber wo waren die Waffen, wo die Armee der fönigfihen Sad,
wenn der Streit der Worte, der Kampf der Gründe Pla machen mußte
einem andern, in dem da3 Fauftrecht de3 Stärferen entjchied?
Geradezır
Häglic) nehmen fi die Mittel und Mittelhen aus, die er dem Hofe vor
fchlägt, um in den Departement3 ein unfichtbares Heer von Monardiften zu
werben, dn3 fichtbar werden foll, fobald der König nicht mehr der Gefangene
de3 Parifer Böbels ift und von einer treu gefinnten Provincialitadt aus den
Ruf erheben ann, ihm eine neue Berfammlung zu jenden zum Abflug
“einer neuen Verfaffung.
Was war durch Beitungsartifel, Briefwechfel mit
Bertrauensmännern, Beite_hung von Handlangern, geheime Berichterftattung '
von Commiffaren, durch Bittferiften der Departements und dergleichen ause
zuridhten, wem der König im ganzen Neih nicht einen Beamten Hatte,
dem er befehlen oder aud) nur vertrauen Fonnte, wenn die Armee in Menterei
und Auflöfung anseinanderfiel und ‚die drei bi vier Millionen bewaffneter
Wähler, die fid) Nationalgarden nannten, e3 al3 Menjchenreht und Bürger
pflicht eracjteten, keinem Menfchen, am allerwenigjten einen Minifter zu ges
horchen, der jchon als Abgeordneter für einen halben Berräther gegolten hatte
und jet ein ganzer DVerräther geivorden war?
Die einzige Armee, die für
den König gegen die Verfammlung vielleicht zu Haben tar, Wäre aus beit
Banerfhaften zu werben gewejen, die fi ihre umbeeidigten Priefter nicht
nehmen Yafjen wollten durd) Keker und Gotteslengner.
Aber diefe allein
mögliche Armee twirde nimmermehr einem Mirabean gefolgt fein, der jelber
die Waffen der Priefterverfolgung mit gefämiebet umd mit gefchärft hatte
und twäre das dennod) in Folge einer unnatürlihen Verkettung von Umftänden
eine Zeitlang gefhehen, in der Stunde des erjten GSieges Hätten fie ihn
ihrem Hafje und ihrer Radhjucht geopfert. Kurz, der Kampf, den ein Minifter
Mirabeau, die Fahne der Monardie in der Hand, wenn auch ein Feinestwegs
monarhifches Soeal vor Augen, unternommen hätte, wäre von Haufe aus
durchaus hoffnungslos geiwefen und hätte nur mit den Untergang des Königs
tie de3 Minifters enden können; immerhin wide diefer Untergang mit dent
Schwert in der Fauft twenigftens einer gefhichtlihen" Größe nicht entbehrt
haben, die der Vergangenheit diefer einft mächtigen Krone, wie der Gaben
1) 14. Dft.

1790.

Bacourt

II, 228.

Nobespierres

Antrag

vom

7. April

1791.
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diejeg Minijters twilrdig war. Dem Mirabean aber, den wir feit Augırft md
September 1790 am Werke fehen, der im geheimen Solde des Hofes die
Berfanmlung abfihtliih in Anardie, in Finanz: ımd Krchentoirren immer
tiefer Hineintrieb, um fie zu verderben, würde ein offener Kampf der Rettung
überhaupt nicht mehr möglich gewefen fein, denn jedes Wort, das er in feinem
eriten Aufruf zur Umkehr. äußerte, Hätte man mit feinen eignen Parlamentss
reden vernichten fünnen md jo wirde fchon glei) der Anfang des Kampfes
ein Ende nicht mit Schreden, fondern mit Chimpf und Schande genommen
Haben.
Sn den Tehten Monden feines Lebenz Hatte fid) Mirabenı mit den
Safobinern, ihrer Finanze und Kirchenpolitif öffentlich fo tief eingelafjen, dat
ihm ein Inmehalten oder gar eine Umkehr ganz unmöglich geivorden war.
Die Zakobiner betracjteten ihn dengemäß als den Shrigen, al3 einen Mann,
der fi) ihnen fanmt feinen Talenten mit Leib und Seele verfchrieben Hatte;
To Hufdigten fie dem Todten weit mehr als durch die feierliche Begleitung
feiner Leiche durch) die Worte, die Nobespierre in der Verfammlung zu feiner
Ehre fprad) und Nobespierre war um diefe Beit der Sprecher diefes mächtigen
Vereins, nicht mehr die Barnave, Qameth, Duport, mit denen fid) Mivabenu
inzwiichen vollftändig überworfen Hatte. Ar der Sprache, die Nobespierre von
nun ab in der Verfammlung führte, Ließ fi erfennen, daß der Club, dem
fogar ein Mirabean

fi) untertvorfen, anfing fi) als den Herrn

md Meifter

der Nationalverfammlung felber zu betrachten.
Am 6. Aprit 1791, vier Tage nad). dent Tode Mirabeaus trat Robespierre gegen die Mehrheit der Verfammlung in Worten auf, als Hätte er fie

angeficht3 feiner Partei auf der Anklagebanf, Zu dem erften Axtifel eines
bereit3 feit zwei Monaten vorgelegten Gefepenttwurf3 über die Organifation
des Minifteriums bemerkte er, mit biefem Entwurf, der über Nacht einge:
bradjt worden fei, werde eine Meberrumpelung beabfichtigt, die ihn geradezu
„entjege" (effrayer) und obwohl ihm zugerufen ward, da3 Gefeh Liege ja
fon feit zivei Monaten vor, wiederholte er das Wort & limproviste nod)
ziwei Mal. Er beobachte mit Schreden den Geift, der neuerdings in den
Berathungen herrjde; fol; eine Vorlage zu überftürzen, fei ein Verbrechen
(eriminel). Sie gehe darauf aus, die Grundlagen der Freiheit zu jerjtören;
freiheitvernichtend fei der Entwurf in jeder Zeile, denn er gebe, im Wider:
fprud) mit allen früheren Beichlüffen den Miniftern eine ungeheure Gewalt
‚in die Hände. Cr floh mit den drohenden Worten: voici l’instruetion
essentielle

que je presente

& Passemblöe

nationale.!)

Am Tag darauf fagte er: „Ic Habe einen ganz einfachen Antıng zu
ftellen, der nur in diefent Augenblid angenommen werden TYanır. Ein Thilo:
foph,

dejjen

einzuflößen,

Grundfäße

Sie ehren,

mifje der Gejebgeber

1) Moniteur

VIII, 67.

Hat

gejagt,

um

Achtung

md

Vertrauen

fid) ablöjen von feinem Werk.

Die Anz
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werdung diefes Grundfages will ich) IShuen vorjchlagen und beanfrage vems
gemäß: fein Mitglied diefer VBerfammlung fanı vor Ablauf von
vier Zahren nad) Schluß diejer Sejfion ins Minifterium berufen
werden.” Kein Redner widerjprad) dem Antrag, mehrere erffärten fich eifrig
dafür und mit einigen Verfhärfungen ward er al3 Berfafjungsartifel ange:
nommen
Zünf Wochen, nachden er die Auslefe der Politifer Frankreichs
von jedem Minifterpoften ausgejchlofjen, Schloß er fie auch von der Wählbar:
“Zeit zur nächlten, der gefeßgebenden, Nationalverfammlung au2. Vorher aber
beitand er noch einen Heftigen Strauß für den Safobinerchub und fein Recht,
die Nationalverfammlung durch} Sturmpetitionen über den Bolfswillen: „aufs
nn
zuflären”, wie er das nannte.
Wählerverfanmlungen, Gemeindebehörden und einzelne Sektionen derjelben,
vollends die Clubs, der der Zakobiner oder „Verfafjungsfreumde” voran, Tiebten e3,

duch „PBetitionen” in die Öefehgebung einzugreifen und um diefem immer allge:
meiner ımd gefährlicher werdenden Unfug zu ftenern, beantragte Namens des
Berfafjungsausjchuffes der Abgeordnete Chapelier an 9. Mai 1791 da3 Petis
tionsreht im politichen Einme einzufchränfen auf die Aftivbürger umd feine
Ausübung nur Einzelnen zu gejtatten, die fi durd) Namensunterfchrift zu dem
Snhalt bekennen müßten, Körperfchaften und Vereinen aber al3.foldhen unbedingt

zu unterfagen.!)
Dagegen erhob ji Nobespierre als BVertheidiger de3
Retitionsreht3, das ein unvorgreifliches Menfchenredht in jeder Gefellichaft jei,
da3 die Franzojen bejefjen Hätten, bevor e3 eine Nationalverfammlung gegeben.
Selbft die unbejhränkteften Detpoten Hätten nie gewvagt, es ihren jogenannten
Unterthanen förmlich zu beftreiten.
Cinige hätten jogar eine Ehre darein
gejegt, Allen zugänglich und gegen Seben gerecht zu fein. Co Habe Fried:
rich II. die lagen aller Bürger angehört: „Und Sie, die Gejehgeber eines
freien Bolfes, jollten nicht wollen, daß Sranzojen Bemerkungen, Forderungen,
Bitten, wie Cie e3 nennen: wollen, an Sie richten! Nein, nicht um Bürger
zum Aufruhr zu verleiten, fpreche ich auf diefer Tribiine, fondern um die
Ncchte der Bürger zu vertheidigen — ich mache feinen Unterfchied unter ihnen;
ganz insbejondere werde id) mic) der Nermeren annehmen. Se jhwäcer und
unglüdlicher ein Menfc ift, defto mehr bedarf er des Bittrecht3, md gerade
weil er Schwach amd unglüdlich ijt, jollten Sie es ihm nehmen wollen!" —
Eine Unterfcheidung zwifchen individuellem und colleftivem Bittreht ıumd gar
ein Verbot des Teßtern ift unmöglid. — Das Neht einen Wunfch zu haben .
und einen Wunsch anszudrüden, ift unveränßerlich für jedes denfende Wejen,
colfeftiv oder nicht. E3 genügt, daß ein’ Verein ein gejehliches Tajein hat,
um aud das Necht der Bitte zu haben; erlaubt ihm das Gejeß zur bejtehen,
fo darf er au Handeln wie eine Vielzahl von vernünftigen Gejchöpfen, die
ihre gemeinfame Anfiht befannt machen md ihre Wünfche Eumd geben. „All
diejfe Vereine von Verfafjungsfreunden
ficht man Ihnen Adrefjen überreichen,
1) Moniteur

VIII,

352.

Sein Antrag

vom 16. Mai.
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welche geeignet find, Shre Weisheit aufzuklären und Sie mit Thatfachen von
änßerfter Wichtigkeit befannt zu machen und jet till man diefe Vereine
lähmen und ihnen das Necht rauben, die Gejehgeber aufzuflären.”?)
Die Urheber der Menfchenrechte fahen jebt, was fie gemacht Hatten: nur
an einzelne Menfchen, an einzelne Bürger Hatten fie gedacht, als fie im Namen
der Freiheit und Gleichheit Die Stantsgewalt, d. 5. den Gefammttwillen ent:
rechteten und den Einzelwillen mit Hoheitsrechten ausftatteten.”) An die uns
geheure Macht Hatten fie nicht gedacht, die eine Vielzahl von engverbundenen
Einzelwefen entfalten Tonnte, jeden Gejeb, jedem Parlament zum Trob. Seht
toollten

fie die Geifter

bannen,

die

fie felbjt gerufen

und

auf dem

Papier

gelang das auch: die Einfchränfungen des politifchen Petitiongrechtes, die der
Ausfchuß beantragt, wurden im Wefentlichen angenommen, aber feine Staats:
geivalt fand fid, um fie zu handhaben. Das Uebel, da3 geheilt werben jollte,
blieb und wurde ärger mit jevem Tag. Nobespierre aber wurde mit jeder
Adftimmung, in der er in der Verfanmfung unterlag, bei feinen Safobinern
ftärfer, al3 er gewejen war.
Am 16. Mai ftellte er den Antrag: Die Berfammlung. beichließt, daß
ihre Mitglieder zur nädhften Legislatur nit gewählt werden
tönnen.?)

de3

Ein betäubender Beifall begrüßte diejen Antrag aus allen Theilen

Saales

und

mit Santen

Ungejtim

ward

nad) fofortiger

Abitimmung

gerufen.
_
Der Antrag Stand im entichiedenften Widerfprudh) mit dem Stantsrecht
der Souverainetät des -Volf3 d. H. der Wähler, denen die Verfammlung ihr

Mandat verdanfte. Die Trage, ob die jehigen Mitglieder derjelben wieder
Abgeordnete werden follten oder nicht, Fonnte einzig und alle von den
Wählern entfchieden werden und in das Net diefer Ießtren geichah ein
unverzeihliher Einbruch, wenn ihnen von ihren Gewählten unterjagt ward,
die Männer, die ihr Vertrauen gehabt und gerechtfertigt, mit diefem Vers
trauen von Neuem zu beehren. Nicht ein Monarhijt wie Cazales, jondern
ein Manı

der Volfspartei

hätte

dagegen

einwerfen

müflen,

was

der Erftre

am 18. Mai fagte: Die nädhften Wahlen werden offenbaren, was das Volf
über die Verfafjung denkt, indem es die Urheber derfelben entweder wieder
wählt oder fallen läßt. Die Sonverainetät des Bolfes ift ein metaphyfiiches
Recht: nur bei der Neuwahl fonımt e3 thatfählih zur Anwending und wer
e3 hier in der Sreiheit feines Wahlrecht3 bejchränft, nimmt ihn: dein unnıittelbaren Beitandtheil feiner Souverainetät. Nach den Grundfägen der Verfaffung
muß die Wiedertvahl beihloffen werden.‘)
Ueber das Net der Wähler
Ihlüpfte denn auch Robespierre in feiner Nede flüchtig Hinweg. Er handelte
von der Pflicht des Gewählten, das BVeifpiel der Gejehgeber des Altertjums
nadzuahmen, die fid) aud) von ihrem Werf getrennt und felbjt den Dank
1) Moniteur VII, 353/54.

2) ©. oben ©. 232.

3) Moniteur VII, 411.

4) Moniteur VIII, 442.
Dnden,

Nerolutien

x.

1.

2098
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erjte Erfolge.

ihrer. Mitbürger entzogen ‚hätten, von dem Nuhm der Gelbftverleugnung md
der Tugend, der. Hier zur getvinnen fei, Demm nichts jei erhebender für das
Seelenleben der Bölfer als die Tugenden ihrer Gefebgeber. „Siegreiche aber
ermübdete -Nänpfer, eröffnen wir die Arena für frifche md rüjtige Nachfolger,
die fich beeifen werden, in unferen Sußftapfen zu wandeln, unter den Anger
der anfmerfenden Nation, und die Schon nnjere Blicde Hindern würden, ihren
Ruhm amd ihr Vaterland zu verrathen. Wir felbit werden außerhalb der
gejebgebenden Berfammfung unjerem Lande befjer dienen als innerhalb der
felben.
Berftrent über alle Theile diefes Neiches werden wir die unjerer
Mitbürger aufflären, die der Belehrung bedürfen und überall Hin den Bürger:
finm, Die Liebe zum Frieden, zur Ordnung, zum Gefeß und zur Freiheit ver:
breiten.”) Saft einftimmig ward unter dem Subel der Galerien die Nicht:
wiederwahl bejchloffen und darin drüdte eine ThHatjache fich deutlich aus, die
Nobespierre rihtig durchjichant, aber mit den Blumen feiner Nhetorik zugededt
Hatte: die eine Hälfte der VBerfammlung Techzte nad) einem anftändigen Vor:
wand, den Gefahren einer Nenwwahl zu entgehen und die andre wollte Lieber
felbft auf ein Mandat verzichten, al3 ihren Gegnern eine Wiederwahl geftatten. .Er jelbjt aber war ohne Neuwahl feiner Stellung in einem Par:
Tamente ficher, dem zur vollfftändigen Allmacht jet nur nod) Eins fehlte: eine
Nationalverfammlung beftehend aus Neufingen, die einen Widerjtand gegen
feine Befehle nicht einmal mehr verfuchten. _
Mit wahren Schreden ah felbjt der Ubgeordnete Duport jeht dem Gefälle
zu, da3 Frankreich tiefer und tiefer ind Verderben riß. Am 17. Mai janmerte
er in einer langen Rede?) voll wohl begründeter lagen und düftrer War:
nungen, aber one einen einzigen pofitiven Gedanfen, über die Lage, in die
er Tranfreid) durd) Nobespierre gebradht jah: „Won Stufe zu Stufe hat man
Sie zu einer wahrhaften und volljtändigen Anflöfung der Gefellihaft geführt.
SH weiß nicht, wel eine Manie für „einfache Grundfäge” man Shnen Seit
einiger Beit eingeflößt Hat und deren von ihren erften Anregern Wwohlberechnete
Wirkung die ift, daß alle Hebel der Regierung ausgerenft amd nicht bloß
ihre mißbräuchliche, jondern auch) ihre Heilfame und erhaltende Thätigfeit ver
nichtet- worden ift. — Die wahre Gefahr, ‚die oc) verborgen ift ımter der
Wolfe der Meinung, aber do fchon tief und weithin verbreitet, bejteht in
der Ueberfpannung der politifchen Sdeen, ihrer Verwworrenheit und in dent
Schlen eines gemeinfamen Mittelpunftes, eines nationalen Sntereijes, das fie
anzöge und verfnüpfte. Noc, ein Schritt und die Regierung fan nicht mehr
bejtehen oder fie vereinigt fi) vollftändig in der vollziehenden Gewalt allein;
denn in der Ferne fehe ich fchon den Defpotismus lachen über unjere Heinen
Mittel,

unfere

Keinen

Anfichten,

unfere Heinen

Leidenfchaften und auf Diefe

in aller Stille feine Hoffnungen gründen.
Was man die Revolution nennt,
ift fertig; den alten Defpoten wollen die Menjchen nicht mehr gehorchen,
aber
1) Moniteur

VII,

419.

2) Moniteur

VII,

427—430.

‚Seine

Nede

für

Abihaffung

der Todesitrafe.
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wenn man fi nicht in Acht nimmt, find fie bereit, fi neue zu maden und
deren Macht, jünger md volfSbeliebter, würde taufend Mal gefährlicher fein.”
Duport Hatte Recht: wo Anarchie ijt, muß Dejpotismus entftehen, denn die
Anarchie ift etwas fo Unnatürliches, daß fie ein Volk nicht erträgt, fondern
wenn e3 wählen muß, Yieber auf die Freiheit als auf die Ordnung verzichtet.
Aber der Dejpotismus, der hier zunächft bevorjtand, war nicht dev; den Duport
aus der Ferne, und zwar von oben fommen jah; e3 war der Defpotismus
des Sakodinerclubs, den er felber mit Barnave und den Gebrüdern Lameth
hatte erziehen Helfen umd vor dem er erft erjchrad, da er ihn einem Nobespierre

gehorchen

jah.

Er

Hatte

ferner Necht,

wenner eine

„gediegene md

dauerhafte Regierungsgewvalt” verlangte, aber wie fie zu fchaffen fei, wußte
er jchlechterdings nicht anzugeben; feine Nede war die Beichte eiries Patrioten,
der plößlich irre geivorden war an feinen eigenen Sdealen, eine exjte Abfage
an die Safobiner, deren Mann er Tängft nicht mehr war, aber gefördert,

geändert wurde dadurd) nichts.

u

Nobespierre jelbjt war nod) ein fentimentaler Zdeologe, der feine Ahnung
hatte von dem ehernen Gejeß, dem ein Machthaber unterliegt, wenn ex ein
faliches Staatsibeal mit Gewalt Durchführen umd behaupten will. Daß:er
fhon nad) zwei Jahren: als Beherrfcher Frankreichs jede Freiheit und jedes
Menfchenreht mit Füßen treten, den Yuftizmord und den Maffenmord zum
Staatsreht erheben werde, fonnte der Mann nicht ahnen, der am 30. Mai
1791 eine von empfindjamer Menfchenliebe triefende Rede hielt für die AbIhaffung der Todesitrafe.
Die Rede tt jo merkwürdig. und für den damaligen Nobespierre fo be:
zeichnend, daß twir ihr wenigftens einige Säße entlehnen miüfjen. Nobespierre
begann mit den Worten: „WS in Athen die Nachricht eingelaufen war, ir
Argos feien athenifhe Bürger zum QTode verirtheilt worden, da eilte man
in die Tempel und bejhtwor die Götter, fo graufame und infelige Gedanken
von den Athenern abzuwenden; ich fomme, um, nicht die Götter, aber die
Sefeßgeber zu bitten, fie, die Organe und Dolmetfcher der ewigen Gejehe,
welche die Gottheit den Menfchen gegeben Hat, daß fie aus dem Gefehbuch
der Sranzojen die Blutgefehe ftreichen, welde gerichtlichen Mord befehlen
(commandent des meurtres juridiques) und die dur ihre Sitten und ihre
nene Verfafjung verdammt werben.

Sch will Ihnen darthun, 1) daß die Todeg-

ftrafe ihrer Natur nad) ungerecht, 2) daß fie nicht die abjehredendfte Strafe
ift und dah fie mehr Verbrechen erzeugt, als fie verhütet. — Ein eracdhfener .
Mann, der ein Kind, das er entwafinen und Strafen Fanır, erwürgt, erjcheint
als ein Ungehener! Ein Ungeflagter, den die Gejellfchaft verurtheift, ift
wenigitens für fie nur ein befiegter, ohnmädtiger Zeind: vor ihr ift er Tdwäcer
als ein’ Sind vor einem Erwachfenen. Folglich find in den Augen der Wahr:
heit und der Gerechtigkeit jene Hinvichtungen, die fie mit foldem Gepränge
veranftaltet, nichts weiter als feiger Meudhelmord, feierfiche Verbrehen, die
nicht von Einzelnen, fondern von ganzen Nationen in gejehlichen Sormen
.3®
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begangen werden. — Hört die Stimme der Gerechtigkeit und der Vernunftz fie
ruft euc) zu, daß menfchliche Urtheile niemals fiher genug find, damit die
Gefellichaft einem durch andre fehldare Menfchen Berurtheilten den Tod geben
könnte. Hättet ihr die vollfonmenste Procekordnung erfunden, hättet ihr die
unbeftehlidften und einfichtigften Richter, es bleibt immer Plab für Jrrtdun
oder Befangenheit. Weßhalb wollt ihr eud) das Mittel nehmen, fie wieder
gut zu machen? Warum wollt ihr eud) zur Unmöglichkeit verurtheilen, der
unterbrüdten Unfhuld die Helfende Hand zu reihen?
Was helfen jene uns
fruchtbaren Eelbitvorwiürfe, jene trügerifchen Verrichtungen, die ihr einen TebIojen Schatten, einer gefühllofen Afche bewilligt? Das find nur die traurigen
Denkmäler der Barbarei eurer Strafgefehe. — Die erjte Pflicht des Gejebgeber3 ift, die öffentlichen Sitten zu bilden und zu erhalten, welche die Duelle
aller Freiheit und alles focialen Glüdes find. — Yolglih) muß das Gejeh
den Völfern Stet3 das veinfte Bild der Gerechtigkeit und der Vernunft ges
währen. Wenn fie an Stelle jener mächtigen, ruhigen, maßvollen Strenge,
die fie auszeichnen muß, den Zorn und die Nahjjucht fegen, wem fie Menjchen:
but fließen Iafien, das fie fparen fünnen und fein Recht Haben zu bergießen;
wenn fie den Argen des Bolfes da3 Schaufpiel graufaner Ecenen und zu
Tode gemarterter Leichname geben, dann verfjtören fie im Herzen der Bürger
die Soeen von Redt und Unredt: fie lajfen im Echofe der Gejellihaft wilde
Vorurtheile wucdern, die ihrerfeitS andre erzengen. Der Menfch ift für den
Menihen Fein fo geheiligter Gegenftand mehr, man hat von feiner Würde
eine geringere Borftellung, wenn die Staatsgewvalt mit feinem -Leben fpielt.
Der Gedanke an den Mord flößt geringeren Abichen ein, wenn das Gejeh
felber da3 Beifpiel und Schaufpiel des Morbens gibt! Das Grauen vor dent
Verbrechen vermindert id), wenn das Gefeh e8 durd) ein nenes Verbreden
beftraft. Hütet end die Wirffamfeit der Strafen nach dem Webermaß der
Strenge zu mefjen; eines ift den andern durchaus entgegengejeht. Alles fpricht
für die milden, alles empört fid) gegen die granfamen Gejege.”))
Unter den zahlfofen Blättern, die feit den Aufhören jeglicher Preßpolizei
wie Pilze aus der Erde gefchojjen waren, gab e3 eines, dem nichts Heilig
war: da3 war der Ami du peuple von Sean Marat, von den wir od)
hören werden. E3 gab feinen Namen, den Dies Blatt nicht verunglimpft
hätte; fein Schimpfwort war ihm zu unreinfid), fein Verbrechen zu gräßlid,
went e3 den Schuß der Zreiheit gegen „VBerräther” galt. Nur von einen
Abgeordneten fprad) felbft Marat nit bloß mit Achtung, fondern mit Ehrfurdt,

das

war

NRobespierre,

den

er den

„Wirdigen,

den

Unbeftechlichen”

nannte. ALS aber die Nationalverfammlung troß der Neden von Robespierre
und Petion die Todezftrafe beibehielt, da hatte fie zum erjten Mal den
Beifall diejes Jonrnaliften md Nobespierre hatte ihn nicht. Marat jehrieb:
„Mit Net

Hat fie beichlojfen,

1) Moniteur VIII, 546/47.

daß die Todesitrafe

für die großen Verbrechen

Der Jakobinerelub

al3 Gegenparlament.
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vorbehalten bleiben follte, über Diefe Frage haben unjere Getreuen, Betion
und Robespierre eine Anficht geäußert, die ihrer Empfindfanfeit (sensibilite)
Ehre macht, die aber zu großen Bedenken unterliegt, um angenommen zu
werden.) Marat jah richtiger in die Zukunft der Nevolution als Nobe3pierre; die Zeit follte kommen, da Robespierre fi) zu der Anfiht Marats
befehrte. Seit

dem

1. Juni

1791

Tieß

der

Jakobinerelub

feine

Verhandlungen

und Berhlüffe in einen eigenen Blatte Debats de la soci6t6 des amis de la
constitution im Drud erjceinen. Aus ‚diefem Blatt Yieß fi) Tag für Tag
erfennen, tvie der Chub fi; gewöhnte, zunäcjit ein Gegenparlament, fchließlid) eine Gegenregierung zu bilden. Er ernannte Ausfhüffe, Tieß fich
Bericht erjtatten, verhandelte und faßte Beihlüffe ganz wie die National:
verfanmlung feldft, ohne auf fie zu warten, wenn fie zögerte, oder nad) ihr
zu fragen, wenn jie anders entihied al3 er. So hatte fie auch einen Ause
fhuß niedergefeßt, um zu bevathen über die Mittel de desaristocratiser
V’arm&e und Namens dejjelben erftattete Noederer am 8. Juni einen Ber
riht,?) der mit dem Antrag fhloß, dem ganzen Dffiziercorps des
ftehenden Heeres den Abichied zu geben; Robespierre befürtortete
den Antrag mit. einer Rede, die unter beftändigem Hinweis auf die ebenfo
offenfumdige al3 unverbefierlihe vevolutionsfeindliche Gefinnung de3 ganzen
adeligen Dffiziercorps kurz und gut befagte: Wer ihre Entlaffung nicht will,
tt ein Verräther.
Am 10. uni Fam der Antrag in der Nationalverfammlung zur Sprade;
Bureau: Pujy erklärte die Verabichiedung fänmtliher Offiziere für eine
ganz unmögliche Maßregel und fehlug vor, fie durd) ihr fehriftliches Ehren:
wort zur Treue gegen die Nation, das Gefeh und den König zu verpflichten.
Sofort erhob fi) Nobespierre, um eine Nebe zur halten,in iveldder der un:
verjöhnliche Widerjprud) zwifchen dem Staat der Menfchenrechte und der Ver:
faflung

der Armee

mit umerbittlicer

Folgeftrenge

nachgewiejen

ward.

„Was

it das, fragte er, inmitten der Trümmer alter Ariftofratieen, für eine Macht,
die allein noch trogig und drohend ihre Stirn erhebt? Alle Zweige öffent
tihen Dienftes find nad) den Grumdfägen der Freiheit und Gleichheit neu
errichtet und wir Halten noch einen Körper von öffentlichen Dienern in
Waffen aufrecht, den der Dejpotismus gefchaffen Hat, deifen Verfafjung auf
den ausjchweifenditen Marinen de3 Dejpotismus und der Ariftofratie beruft;
“der

gleichzeitig die Stüße und

der Hebel de3 Defpotismus,

der Triumph

Arijtofratie, die jörmlichjte Verlengnung der Verfaffung und die
Verhöhnung der Würde de3 Volkes ift. Mit welchem mächtigen
wird diefer Häpliche Widerfpruch des alten und des neuen Negime
Glauben Sie, daß eine ungehenre Armee für die Freiheit eine
1) N. 478.3 8. Blanct V, 294.
de la revolution frangaise. Paris

der

einpörendite
Beweggrund
begründet?
gleichgiltige

9) Budez et Rou £, Histoire parlementaire
1834.

X, 172 ff.

.
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Sade wäre? Sie willen doch, daß durch) fie überall die Nationen unterjocht
worden find von den Negierenden: die Offiziere zerfallen in zwei Cfafjen: einige
darunter find dem öffentlichen Wohl ergeben, die Mehrheit aber Hat Grund:
fäße, die der Verfafjung entgegen find. Die Arnee umtergeben Sie Führern,
welche naturgemäß den Mißbräuden zugethan find, welche die Revolution
vernichtet Hat. Was erwarten Sie von diefen Zührern?
Sind fie ohne
Anjehen, ohne Autorität, fo richten fie nichts aus. Haben fie aber Autorität,
wozu anderd werden fie fie verwenden, al3 um ihren Tiebjten Wünfchen den
Sieg zu verfhaffen?”
on
" Nobespierre hatte vollftändig Net, der Staat der Menjhenrechte ver:
teng in feinem Immeren feinen Körper, der feiner Natur nad) monacdhife
und ariftofratifch war. Bwifchen dem Sranfreich, Das außerhalb der Armee
fi) in dem ungemifchten Wein der Freiheit und der Gleichheit beranfchte
und demjenigen, das unter der Fahne dem eijernen Gefek militärifher Manns:
zucht Tautlo3 gehorchen jollte!), Hafite ein Abgrund, der durch feinen Einfall
gejehgeberifcher Weisheit zu überbrüden war.
nttveder die Armee wirrde
aufgelöft dir die Anarchie oder die Anarchie wurde niedergewvorfen durch
die Armee,

ein Drittes

gab

es nicht.

,

Die Auflöfung der Armee aber war im vollen Gange.
Das Beifpiel,
das im Juli 1789 die gardes frangaises in Paris gegeben, fonnte nicht
ohne Nachfolge bleiben, dem die Kranfgeit im Körper der Armee var über:
all diefelbe?), Die Macht der Verfuchung und der Anftelung aber war nad):
gerade fo ftark geivorden, dab ihr jelbit Die Negimenter der Sremdtruppen
nicht mehr twiderftanden. In allen Negimentern gab e3 Comites, in denen
Unteroffiziere und Gemeine über ihre Menfchenrechte beriethen und Bejchlüfje
faßten?), in vielen Ta e8 Tag für Tag zu offener Menterei, zu Vertreibung und
thätliher Mifhandlung von Dffizieren, in feinem fonnte anf die Wirkung
irgend eines Befehl! mit Sicherheit mehr gerechnet werden und feit nad dem
Verbot der flachen Säbelhiebe, welde einft der riegsminifter Graf Saint:
Germain al3 Zuchtmittel eingeführt, die Klage über die entehrenden Straf:
mittel weggefallen war, hatte überall der Kampf der Soldaten um die Regimentscafjen begonnen: erft wurde die Vorlage der Necdhnungen, dann ein:
fach) Herausgabe und Verteilung der Gelder verlangt und, wenn beriveigert,
‚2

Schr richtig fagfe Mirabeau am 18. Auguft 1790:

guiser ü& vous-mömes

une discipline s6vere,
insubordonnde;

vous

Vous ne pouvez vons de-

que V’armde ne sait pas assez qu’elle ne peut exister sans

que la paix publique ne peut
ne

pouvez

vous

dissimuler

que

subsister arec une armde
si la

declaration

des

droits de l’homme contenait des prineipes hors de la portee commune, T’arımee ne saurait &tre assez organisee pour asseoir la libert& publique que par 1a
de&claration des devoirs de chaque citoyen.“ Barthe II, 434.
2) ©. oben
©.198.
3) Bericht de3 Kriegsminifters La Tourzdu=Pin am 6. Auguft 1790. Val.
Hr. n Volgende: "Buchez, Histoire de V’assemblde constituante, Paris 1846.
h}

.

-

Die

Auflöjung

der alten Armee.
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mit Waffengewvalt erzivungen. Um fi der Negimentscaffe zu bemeiftern,
erhob fid) da3 dentjche Negiment Salmı-Salm zu Meb im Auguft 17905. mit
demjelben Vorjak, mit dem Nufe: Geld, Geld wollen twir Haben, jtanden frz’
Dana) die drei Negimenter der Garnifon zu Nauch auf, unter denen das
CS hjweizerregiment Chateau vienz fih am zuchtlojeiten geberdete. Mit dein
Worten „Alles drängt, Alles brennt” brachte der Abgeordnete Emmery am
16. Angujt ein drafonifches Dekret wider die Meuterer ein, jeldjt Lafayette
tvar Soldat genug, um dem General Bonills zur jchreiben: „ein impojanter
Schlag ist nöthig für die ganze Armee, um durd) ein warnendes Beifpiel die
allgemeine Auflöfung Hintanzuhalten.” Bouille aber, der einzige jeneidige
Haudegen, den Franfreid) int feinen Heer nod) Hatte, raffte 3600 Mann Truppen
(Deutihe und Ehweizer) und Nationalgarden mit drei Gethüßen zufammeı,
drang am 31. Auguft blanfen Schtvertes in die Stadt, md flug die Neus
terer in einem bfutigen Straßenfanpf theils zu Boden, theil3 in die Flucht.
Die Nationalverfanmlung dankte ihm am 3. September für fein entjchlojfenes
Einfchreiten und nur ein Abgeordneter wollte ich Diefem Botumt widerjeßen;
e5 war derjelbe, der am 31. AUuguft gefagt, die Meutereien in der Armee
feien von den Feinden der Nevolution angeftiftet, um ihre Anflöfung Herbeis
zuführen und einer diefer Feinde fei-Bonille felbft, dem er habe erjt nad)
fehr fangem Stränden den Eid auf Die Verfafjung geleiftet — nänlicd Nobespierre. AS die Abltimmung begimmen follte, beitieg er die Nepnerbühne.
Alles ihrie nach Abitimmung, er aber blieb auf der Nednerbühne ftehen, das
bon Mirabeau

enttvorfene Dekret ward verlefen und nun forderte Nobespierre

das Wort, aber e3 ward ihm nicht mehr ertheiltz daS Danfootıum ward ans
genommen.
Was er damals Hatte für fi) behalten müfjen, brachte er jeht
am 10. Suni 1791 [honungslos zum Ausdrud. Die Offiziere, deren Cntlafjung
er forderte, waren ihm erftens Nebellen wider die Verfaflung und zweitens
die Tyrannen ihrer Untergebenen. Für die letren ergriff er ohne Vorbehalt.
Partei. „Die Soldaten, tvagte ex zu fagen, Haben fi im Allgemeinen aus:
gezeichnet durch die Langmuth (douceur), mit der fie die ärgften Ungeredtige
keiten ertiugen und die Mannzzucht und ihre Gefeße achteten, ihren Führern
zum Troß; fie haben den erftaunlihen Widerfpruch zivifchen einer ungeheuren
Macht und einer grenzenlofen Geduld an den Tag gelegt. Dur; welch ein
onderbares Berhängniß erfcheinen bei uns Heute die einfachiten Sdeen auf
den Kopf geftellt? Die Offiziere dürfen Gejege und BVerfafjung auf offener
Straße jtraflos breen ud verhöhnen und von den Untergebenen fordert

man die tiefite Adtung, die blindefte umd unbedingtejte Untertverfung durd)
eben diejelben Offiziere! Man ift entrüftet über eine Negung, ein Zeichen
von Leben, das der Ungeduld entichlüpft und einem Töblichen und edlen Gefühl
entjpringt und eine ganze Armee malt man wie eine Bande zuchtlofer Räuber?
Veßhalb mit Gewalt treue Krieger an vebelfiihe Offiziere fchmieden? Gorgt,
daß fie gleichzeitig ihre Offiziere wie die Gefehe und die Gerechtigkeit achten
Tönen.

BZivingt fie nicht zu wählen

ztwifcen dem

Gehorfan,

den fie ihren
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Offizieren und der Liebe, die fie ihrem Baterlande fhulden. — Durd) ihr
Ehrenwort will man die Offiziere an die Verfaffung binden. Was ift das
für eine Ehre, die höher al3 Tugend und Vaterlandsliebe fteht? Sch bin
1tolz darauf, jold .eine Ehre nicht zu Fennen.“!)
Die Verfammtung bejchloß, fänmtlihe Offiziere bei ihren Ehrenmwort
zur Treue „gegen Nation, Gefeh und König” zu verpflichten und — die Lage
der Armee blieb genau fo wie fie tvar, al3 der Kriegaminifter am 6. Auguft
fagte: „Ohne Soldaten fann Frankreich nicht beftehen und mit ihnen wird e3
bald. nicht mehr beftehen Können.”
Immer dentliher traten die Umriffe des GStaatzideal3 Nobespierres
heraus. Wa3 wir davon twifjen, drängte mit umwiderftehlicher Logik zur Ab:
Thaftung des Königthums, im Namen der Freiheit, die in jedem Herrn einen
Defpoten erblidte, im Namen der Gleichheit, die ein erbliches Oberhaupt bez
grifflih ansjhloß. Iu der Armee war die Monarchie thatfächlich bereits
vernichtet, in Rechtspflege md Verwaltung war fie e3 fowohl dem Necht als
der Sade nad; fie.aud) parlamentarifch zu vernichten, follten die bevor=
ftehenden Wahlen der Wahlmänner zur gefebgebenden Verfammfung dienen.
Zu dem Zived fehrieb Nobespierre am 19. Jumi einen Aufenf,?) in welchen
die Monardhiften jeder Gattung geächtet waren: „Wollt Ihr erfahren, tie
gewilie.

Mitbürger

gefinnt

find, jo greift in die Zeit zurücd,

die der jehigen

boraus Liegt. Der Menjch entfchlägt fi) nicht an einem Tag aller Vorur:
theile, die feine Gefinnung gebildet Haben. Wenn ein Menfch fi) ein Mal
in jeinem Leben feil md mitleidlo3 gezeigt hat, fo. veriverft ihn: veriverft
die Leute, die man zu den Füßen eines Minifters oder einer Fran Hat fhmäh:
Yich Friechen jehen. IH Gebahren Hat fid) geändert; ihr Herz ijt daffelbe ge
blieben. Heute [hmeicheln fie ihren Mitbitrgern, wie fie ehedem Untertyrannen
gejchmeichelt Haben. Man wird nicht von Heut auf morgen aus einem feifen
Speichelfeder, aus einem feigen Höfling, ein Held der Freiheit.“
Zwei Tage fpäter, am Morgen des 21. Juni, dirrcheilte Paris die Funde,
daf der König mit feiner Familie entflohen Sei.
Der zum Berrbild verunftalteten Monarchie, den fich felber zum Näthfel
getvordenen Monardhiften, war über Nacht der Monardy abhanden gekommen.
sn eine Welt von Lug und Trug Hatte zum erjten Mal der Blit der Wahr:
heit eingefchlagen und die Hilfenfofe Blöße, in der fic) jebt die Freunde ımd
Feinde der Monarchie grell wie nie beleuchtet fahen, fehuf einen Eindrud, der

fi nicht vergaß.

Vergebens Hammerte die Nationalverfammlung fi) an die

Erditung feit, ver König fei nicht entflohen, nein, „entführt von den Feinden
des öffentlichen Wohls"; noch im derfelben Sigung ward ein Aufruf verlefen,

den ber König zurücdgelafien und in dem er exffärte, er habe die Flucht er:
griffen, weil die Nationalverfammlung ihm fein Necht, die Zafobiner ihm die

Gewalt entriffen.?)

Ar den Strafeneden prangte

1) Moniteur VIII, 631.

ein Anfchlag des Club

2) Histoire parl. X, 230—232.

3) Daf. ©. 269—273.

Die Safobiner

am 21. uni

1791.
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der Eordeliers, der befagte: Al die Nationalverfammlung die Erblichkeit
der Krone beichloß, hat fie Frankreich zum Sklaven gemacht. Kein Wort. von
Königtfum und König mehr. "Frankreich ift fortan Republitl Der Volks:
fremd Marat erlich ein Manifeit, in den er einen Militärtribunen, einen
oberiten Diktator verlangte, um allen -Volfsfeinden, den Miniftern, Lafayette
und feinem Stab, Bailly und feinem Gemeinderath, wie fänmtlichen Vers
räthern der Nationalverfammfung den Kopf vor die Füße zu fegen. »

Dantort.
Nach einer Zeichnung

von Jacques

Loui3

David (1748—1825).

Bei den Zakobinern Herrchte grenzenlofe ‚Anfregung. Nobespierre
enthüllte ein verbredherifches Compfot, das mit der Flucht des Königs begonnen
habe und mit jeiner beivaffneten Nüdfehe und dem Umfturz der Berfafjung
fi vollenden werde. In diefem Gonıplot feien fänmtlihe Minifter und faft
Tänmtfiche Abgeordnete, die ebenfo feige als freche Lüge, der König jei ent
führt, während er jelbjt fchreibe, er jei entflohen, beweile ihrer Aller Ver“ rätherei. „Ich weiß, jloß er, tvas meiner wartet, durd) diefe Anklage fehärfe
ich) gegen mid) tanfend Dolche, ich gebe mic} jeglichen Hafje preis: aber wenn
id) in den Anfängen der Revolution, da man mid) in der Nationalverfanme

1) Hist. parl. X, 285— 288.
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Yung faum bemerkte, da ic) num meinem Gewvifjen fihtbar war, der Wahrheit,
der Freiheit, dem Vaterlande das Opfer meines Lebens brachte, fo werde ic)
heute, da mid) die Stimme meiner Mitbürger, ein allgemeines Wohlwollen,
zu viel Nachjicht, Dankbarkeit und Liebe reichlich belohnt Haben für das Opfer,
faft wie eine Wohlthat, einen Tod begrüßen, der mich Kindern wird Zeuge
eirtes Unheil3 zu fein, das ic) umabwendbar fonmen ehe. Der National:
verfanmlung habe id) ihren Procef gemacht, ich fordere fie heraus, mir den
meinigen zu machen”. Bei diefen Worten fehrie Camille Desmonlinz mit
bebender Stimme: „Vor dir fterben wir Alle” und mehr als S00 Menjhen
ftanden auf wie ein einziger Menjch und fhtunren mit ihn, fi um Robespierre
zu fchaaren und für ihn zu ftreiten bis zum Yehten Mann.
Mitten in ven
Taumel diejes Anftritt3 fiel die Kunde, die Minifter und die zum Club von
1789 gehörigen Mitglieder der Nationalverfammlung feien da, um in die
Berfanmlung einzutreten. Da rief George Danton: wenn die Verräter in
diejer Verjammlung erfheinen, fo übernehme ich die feierliche Verpflichtung,
enttveder meinen Kopf aufs ESchaffot zu legen oder zır beweifen, daß ihr Kopf
zu den Füßen der Nation fallen muß, die fie verrathen Haben. Und Faumt
waren fie herein, Zafayette au ihrer Spike, al3 Danton auf die Tribüne
jtieg, um dem Ießteren eine Fluth von Anklagen wegen freiheitmordender Ahr
ichläge ins Geficht zu fchlendern, er Habe fi) ummvürdig gemacht der Eigenichaft eines Abgeordneten, er fei Nebell gegen die Verfaflung, Verräther an
der Nation. Wie er, der ihm noch ganz kürzlich mit feinem Kopf gebürgt
habe für die Perjon des Königs, e3 wagen Töne, in diefer Verfammlung
noch zu erfcheinen? Lafayette wußte nichts zu antworten, al3 er jei gefommen,
weil in fo erniter Stunde alle guten Bürger fi) diefem Bereine anjchliegen
müßten.
„Man muß mehr als je für die Freiheit ftreiten, und der Exfte,
der gefagt, ein Volk wird frei, wenn e3 nur frei fein will, war id; nie war
ich der Freiheit gewiffer, als feit ich das Schaufpiel gejehen, das die Haupt
ftabt Heute dargeboten hat“.!) Mit diefen Kächerlichen Worten ging er hinaus,
um nie wieder zu fommen. So drohend wie in Diefem Augenblid Hatte ihn
der Stier, den er felber Iosgefettet, die Hörner no) nicht gezeigt.
1) Hist. parl. X, 291—300.
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1. Guftatı IIL ımd die ucht deg Tränige, .
Ein ftrammes aber geredhtes Regiment, eine getwilfenhafte und fürs
forgende Verwaltung im Sunern, vor Allem aber eine teile und enthaltfame
Politit nad) Außen: das waren die Mittel, die Guftav III. Ausficht gaben
die Befiegten vom 19. Auguft 1772") wenn nicht zu verfühnen, fo doc) un:
Ichädfih zu machen, indem er die eigne Sache zur nationalen Sache aller
guten Schweden erhob.
Die erften Zahre feiner Eelbitherrfhaft wedten
die beiten Hoffnungen?)
Gleih) nad) dem Staatzftreid Tchaffte er die
Volter ab; um Hinter dem Beifpiel Dänemarks?) nicht zurüdzubleiben, ftellte
er das freifinnige fhwediiche PBreßgejeb von 1766 wieder her und pries
öffentlid) in einem etwas ponphaften Erfah die anfflärenden Wirkungen der
Preßfreiheit. Hatte er durch) diefe Neformen den Beifall der Anftlärer, fo
gewvanı er fi den Beifall des Papites Hinzit, al er den Neichstag von
1778 die Öeftattung Tatholifhen Gpnttesdienites ausiprechen Tief. An
feinem

Srönmgstage

ftiftete

er

einen

eignen

Orden

für

die Förderer

von

Aderbau, Bergbau, Handel und Künfte: den Wafaorden und ernannte unter
. befjen erjten Rittern den PhHjiofraten Marquis de Mirabean‘)
Gegen
die Käuffichfeit der Zuftiz ward mit Strenge eingejritten, die Härte der
Strafgefehe gemildert.
Inmitten: der allgemeinen Thenrung, die damals
herrfchte, Tieß er große Getreideeinfäufe im Auslande vornehmen, Getreide:
magazine anlegen, in Stodholm und von da aus im ganzen Lande Arbeits
häufer errihten, in weldden Wolle, Baumtvolle, Hanf, Fladis, Werg an Bedürftige unentgeltlich) ausgetheilt und die verarbeitete Waare fofort baar
bezahlt ward. Bauern, Tagelöhnern, Handwerkern, Soldaten des Heeres tie ber
Slotte, die vier und mehr Kinder hatten, wurden alle perfönlichen Abgaben
erlafien.
24 Landihaftzärzte mit Gehilfen wurden auf Staatskoften ins
Land Hinausgefhidt, Hebammen in Unterrit genommen, befondre Armen:
ärzte in GStodholn ernannt und das Gebüßrentwefen für Aerzte, Wundärzte
und Apothefer durch Verordnung geregelt. In Stodholm wurden zivei Ent:
bindungshänfer eingerichtet, ein Haus für DVlatternimpfung gebaut, Anftalten

gegen die Luftfeuche tunrden getroffen und dem Seraphinenorden in der Be:

1) $. II, 480 ff.
2) Bojjelt, Geididte Guftavs IIT., Straßburg 1793.
©. 202 ff gl. Geffrog, Gustave III et la cour de France, Raris 1867. T, 320fl.

3)5.1,45.

44€. © 101.
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auffihtigung von Waifenhänfern und Spitälern eine nüßliche Befhäftigung
angetwiefen.
Die Goldgrube Schwedens bejtand damals und befteht heute
noch in den mmerfhöpflichen Eifen- und Supfererzen, die fein metalfreicher
Boden birgt. Guftav III. wars, der den Betrieb der Eifen: umd Kupfer:
geuben in ergiebigen Auffchtvung brachte und — was mehr war — aud)
die technifche Bearbeitung und Veredlung beider Metalle, die bisher dem.
Auslande überlaffen worden war, im Lande jelber anfievelte. Auch das
Goldbergwerf in Aedelford, wie die Silbergrube Sala wurden in befjeren
und darum ertragreicheren. Betrieb gefeht. Für Wafferftraßen zum rajcheren
Transport der Bodenfhäße ward durd einen neuen Kanal vom Eee Barf
in Dalarne 6i3 zum Mälarfee dur Vollendung des Schleufenwerfs am
Hielmarfee und der beiden Schleufen bei Trollhätta georgt. Ein neu er:
richtete3 Sinanzdepartement unter Vorfit des Sreiherrn von Lilienfranz nahm
in Holland ein Anlehen von 4Y, Million Reichsthalern auf, um der gemein:
Thädlichen Alleinderrfchaft tief entwwertheten Papiergeldes ein Ende zu madheır,
während eine gleichfall® nen : gegründete Discontogefellihaft die Gefchäfte
einer Nationalbank übernahm.
Den Bauern auf.den Krongütern ward
verlängerte Beitpacht, vielfach. Erbpacht gewährt und zweiundaiwanzig Feier:
tage, die in Schweden Fauldeitzfeite hiegen, wurden in Werktäge verwandelt.
Das nationale Branntweintrinfen Tonnte die Negierung den Schweden nicht
abgewwöhnen, dafür nahm fie da3 gewinnbringende Gejchäft de3 Branntiveins
brennend

betreiben.

und

des Branntweinverfaufs

der Bevölferung

ab, um

es felber zıt

Mit Hilfe diefer und andrer neuer Einsiahmegnellen gewann der

König die Mittel, um LandHeer

und. Kriegsflotte

neu zu fhaffen: das

erjtre, bisher vollftändig vertwahrloft, ward auf 47,500 wirklicher Soldaten
gebradht, die. mit. allem Sriegsbedarf ausgerüftet, umter des Königs perjön
Tier Aufficht gedrillt und Triegsfertig gentacht wurden.
Die Sriegsflotte
ward um eine beträchtliche Anzahl neuer Schiffe vermehrt.
und in Karls:
frona ein Kriegshafen von größten Umfang angelegt.
Die Spannung aller Geiftes: und Geelenfräfte, die mit dem emfigen
Verben um die Macht verbunden ift, erhielt Guftad II. während der erjten
elf Jahre feines Regiments innerlich gefund.
Der Segen einer Arbeit, die
ein edler Ehrgeiz befeelte, und fichtbarer Erfolg immer nei beflügelt, die
ihren Urheber: beftändig empfinden Tieß, daß er beftimmt fei, taufend md
taufend fchlimmernden Keimen das [höpferifche Werde! zuzurufen — hielt jeine
nicht gewöhnfihe Willenskraft gleichzeitig im Schwung und im Baum, in
lebendiger Thätigfeit umd im Gleichgewicht. Das änderte fi),
al3 er glaubte,
er fei fertig, er befie die Macht, nad der er in jahrelanger Ausdauer
ges

rungen. Mit der großen Neife, die er in der Nacht des 27./28. September
1783 unternafe und die ihn elf Monate bon feiner fchwedijchen
Heimat)
ferne bielt, begann die Wendung. u den Bädern von Sar Ginfiano bei

File

ein

Darmlofer

Florenz und Nom

Kurgaft,

der

feiner

ein Kunftichwärmer,

angegriffenen

Gefundheit

Tebte,

in

der anfging im Anfchauen der Herr:

Wehninun

vermmeren

rhsiEntE

ER:
RENTE

Guftav IH., Köntg von Schweden.
lad; dem Stiche von P, $loding AFZI-ITIV; Originalgemälde von £. Pafdı (+ 1805).
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Tichfeiten des Alterthums und der Nenaifjance, enthüllte der „Oraf von Haga”
erit den Miniftern zu Paris einen Politiker, deffen Pläne weit Hinausgetwvachjen
tvaren über die von 1772.
Sein Aufenthalt in Raris vom Juni bis zum
2. Auguft 1784 war ein einziges Feft beraufchender Huldigungen, die feldit
einem weniger ehrbedürftigen Gemiüth Hätten gefährlich werden Fünnen. Sur
der Dper, im Theatre francais, in der ifalienifchen Komödie brauchte er nur
zu erjcheinen und jede, auch die entferntefte Anfpielung des aufgeführten
Stüfs ward dem Parterre wie den Logen der Vorwand zu betäubenden
Beifallffatfchen. Wenn er das Parlament befuchte, verjäumte der Nedner,
der gerade am Worte war, nicht, ihm mitten in der Gerichtäverhandlung
eine Lobrede zu Halten; Die Afadenie, die zu Ehren de3 nen aufgenommenen
Marquis de Montesquion verfammelt var, verivandelte fi), al3 er eintrat,
in eine Gemeinde, deren ganze Andacht und Beredfamfeit ihrem erlauchten
Betucher galt und alle Reden, die zu feiner Ehre gehalten wurden, wanderten alsbald in treuer Abihrift nad Stodholm, un dort durd) die Zeitung
verbreitet zu werben and den Schweden zu zeigen, wie der Stern des großen
Dheims

Sriedrih von

Preußen

verdimfelt

werde

durch

den

de3_ größeren

Neffen. Im ihrem Trianon veranftaltete Marie Antoinette ihrem Gajte. zır
Ehren ein feenhaft glänzendes Feft!) Aber wie veizend und fchmeichelHaft
das Alles war, wichtiger waren dem König doch die beiden Verträge, die er
im tiefiten Geheinmiß mit der Krone Srankreih zum Ablhluß bradte. Ein
eriter Vertrag von 1. Juli 1784 gewährte ihm al3 Gegenleiftung für ge=
wilfe Handel3vortheile, welche den Franzofen in Gothendurg eingeräumt
wurden, eine der franzöfifchen Antillen, die Snfel Saint-Barthelemy und
in einer Note

vom

6. Juli

fügte der franzöfifche Hof das Verfpreihen Hinzu,

wenn Schweden von Dänemark oder Rußland angegriffen werden follte, ihn
mit 12,000 Mann Zufßvolf fammt dem nöthigen Gefhüß, forwie mit 12 LinienFhiffen und 6 Fregatten zu Hilfe zu Fonmen. Am 19. Juli aber ward ein
ziveiter Bündnife und Subfidienvertrag abgefhlofen, in dem fid) Sranfreid)
— Galonne war Finanzminister — verpflichtete, Schweden, außer den früher
vereinbarten und 1783 ernenerten Beträgen, fe Sahre lang vom 1. Zult
1784 ab eine Million 200,000 Livres jährlich zu zahlen, während Schweden
berechtigt ward, ftatt der in der Note von 6. Zuli ausgemadjten Waffenhitfe,

eine Summe von 24,000 Livres monatlic) für jedes Taufend Truppen md
eine noch zu vereinbarende Summe für jedes Mriegsihiff zu fordern.?) Kaum
hatte Gırftav die Verträge in der Hand, als er am 2. Auguft die Rüdreife
antrat,

ımı

fofort

wie

ex den Boden

Schwedens

wieder

betreten Hatte,

zır

bemerken, daß er in feiner Heimath nicht mehr wie eheden zu Haufe war. ,
Dem einft fleißigen, tro aller Luft an Pracht umd Augenweide, ernfthaft
ftrebenden Monarden
fommen.
Das zeigte
1) Geffroy I, 23.

tar die Fähigkeit
der ausjhweifende

fephaften Arbeitens abhanden ge:
Fejt: md TIheatertaumel, dem er

2) Geffroy II, 40-46.
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fi) auf feinem neuen Schlofje Gripsholm Hingab. Der verwöhnte Liebling
des Hofes zu Verfailles, der mit reichen Subfidien ausgeftattete Verbündete
der Krone Frankreid, fonnte dem Drang nad) einer Heldenrolle auf der Bühne
Das zeigte die anbefonnene
der großen Welt nicht Länger widerftehen.
LZeichtfertigfeit, mit der er fi) in den Krieg gegen Katharina II. ftürzte, nit
Hoß um die Befhüterin feines unbotmäßigen Adels zu züchtigen, jondern
au um Guftad Adolf3 verlorene Eroberungen wieder zu erobern.
Der Adel, deffen Herrjchaft über den Staat er am 19. Augujt 1772
.
gebrochen hatte, one weder verfchmerzen noch) verzeihen. Auf dem Reichstag
von 1778 war feine Haltung fon eine fehtwierige geivefen, auf dem nädjiten,
den vom Zahre 1786 ward fie geradezu Herausfordernd umd drohend. Hinter
ihm ftand der ruffifche Gefandte, in defien Haufe er feine geheinten Bu:
fammenfünfte hielt, von deffen Rath er feine Lofungen entgegennahm, ja, der
fich ganz offen als Schirmherr der alten, nad) tvie vor zu Net beftehenden
Berfaffung von 1720 geberbete.
Sm Begriff, durch Potenifin, der das ganze ruffische Heer am [warzen
Meer verfammelt Hatte, einen neuen, dies Mal entjcheidenden Türfenkrieg zu
beginnen, hoffte Katharina ihren umruhigen, von Thatendurjt verzehrten
Nachbar Guftav von Echweben, an der Kette zu Halten, einmal durd) den
Berfaffungsartifel von 1772, der ihm jeden eigenmächtigen Angrifisfrieg unter:
fagte?) und fodanıı durch die drohende Ausficht auf einen Angriff Dänemarks,
das nad) dem Schugbündnig von 1773 der Kaiferin von Rußland, falls fie
angegriffen ward, zu Hilfe zu kommen verpflichtet war. Schweden feinerjeits
war allerdings durd) einen Vertrag vom 22. Auguft 1739 der Pforte gegen:
über verpflichtet, diefer bei einem Angriff ruffifcherfeits beizufpringen, allein
diefer Vertrag war zur Zeit des Yehten ruffifchetürkifchen Krieges von 1768
— 1774 vom Hof zu Stodholn al3 gar nicht vorhanden angefehen tworben,
folglich thatfächlih in Wegfall gekommen und überdies Hatte Potemfin, um
für Defterreih den Bündnißfall Herbeizuführen, fein Verfahren gegen die
Pforte fo einzurichten gewußt, daß diefe jelber mit der Kriegserklärung den
Anfang machte.
König Guftav Hatte den Wortlaut der von ihm jelbit verlichenen Ver:
fafjung gegen fi) und eine irgendwie ausreichende fachliche Befchtverde Feines:
tweg3 auf feiner Ceite, als er im Mai 1788 fein ganzes Landheer nad
Finnland an den ruffischen Grenziluß Kymmene warf und die Striegäflotte
am 9. Zuni unter feinem Bruder, Herzog Karl von Südermanland, it
Karlskrona die Anker Tichten Yieß. Er war wirklich der Angreifer — wie er
denn auch feine Abficht, zum Angriffskieg gegen Rußland zu jchreiten, in
Stopenhagen zu Anfang des Jahres geradezu ausgeiprocdhen hatte —, al3 der

tuffiihe

Gefandte

Graf Nafumowsiy

am

18. Juni

dem Minifter Grafen

Drenftjerna eine Note übergab, in der e3 hieß: Aufjifcherfeits habe man fid)
1) 5. II, 482.

Sein Krieg mit Rußland

.

17883/1790.
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wiemal3 denken fünnen, „daß die Nüftungen in Schweden gegen Nufzland
gerichtet feien, bis dies von Seite Schwedens felbft dem mit Aufland eng
"verbundenen dänischen Hofe ansdrüctich erklärt torden jei. Die Kaiferin gebe
dem König von Schweden, fowie Allen die Theil an der Verwaltung
hätten, nochmals die Verfiherung, daß ihr an der Erhaltung. der Rıbe
in Schweden Alles gelegen fei, daß fe aber, ihrer Yauteren Abfichten,
fowie der Kraft der ihr vom Himmel verliehenen Machtmittel bewußt, jeden
Arzgang mit großer Nuhe entgegenfehe.” Sn diefer Erklärung ‚war ein fehr
deutlicher Hinweis auf die Art von Nacje enthalten, die der rufjiihe Hof
für den Friedensbrud) des Königs zu nehmen gedachte. Der König wies in
einer geharnifchten Anttvort anı 23. Zumi die Drohung mit Erregung eines
Aufftandes feiner eignen Unterthanen entrüjtet zurüd, bezeichnete fie aber als
ein antliches Eingejtändnif der feindfeligen Abfihten, die das ganze Verhalten

der ruffiihen Oejandtjchaft feit Sahren geleitet Hätten.
nod)

jhiffte er fi) am Bord

der Fregatte Amphion

An

demjelben Tage

nad) Finnland

ein, nad)

dem er dent Reichstag prahferifch verkündigt Hatte, werrn ihm das Glüd der
Waffen günftig fei, werde er von allen Denkmälern vuffischen Nebermurthes
feines verjchonen, al3 das Standbild Peters des Großen, „um auf deflen
Sußgeftell den Namen Guftad zu vereivigen”.
in Angriff zu Wafler und
zu Land auf die Stadt Peters de3 Großen war fein Plan und diefer Plan

miplang volljtändig.

Die jHwedifche Slotte Tieferte der rufjiichen amı 17. Suli

bei der Snjel Hogland

ein Seegefecht, das der Tapferkeit der Mannjchaften

tvie dem Gejchiel der Führer alle Ehre machte, aber zur Folge Hatte, daß fie
Statt auf Kronftadt zu fegeln, fih in-den Hafer von Sweaborg flügten
mußte, tv0 fie His zum Ende des Sahres durd die Aufjen eingejperrt gehalten

tward.
At3

Bei

dem Angriff zu Lande gar verjagte ihm die Armee den. Dienft.

der wohl vorbereitete Sturm

folfte,

erhob

der

Oberjt

des

auf die Feftung Srederifshanmn

Negiments

Abo,

Häjtesco

beginnen

mit Namen,

erft

militärifche Bedenken: der König twerde feine Leute doch nicht nublos opfern
wollen. AZ der König aber auf feinen Befehl bejtand, erflärten die Offiziere,

fie wollten iiberhaupt von Diefem Kriege nichts wifjen, demm er fei gegen die
Berfaffung, ein von der Nation nicht genehmigter Angriffsfrieg. Sofort
Iegte

da3

Regiment

die Getvehre

nieder,

mehrere andre

finnifche Negimenter

Folgten diefen Beijpiel, gegen Hundert Offiziere forderten ihren Abfhied md
nicht zufrieden damit, daß fie ihren König angefichts des Feindes entivaffnet
Hatten, fehritten die Verfchtvörer zum vollendeten Landesverrath. Ein Schreiben
von

9.

Auguft

belehrte

die

Saiferin

Katharina,

daß

die

unterzeichneten

Dffiziere der fehtwediichen Armee gegen ihren Willen und ohne ihr Wiffen
in einen verfaffungswidrigen Srieg geftoßen worden feien, ben fie als Bürger
verdanmmen müßten md daß der fehnlichite Wunfch der ganzen Nation fei,
die Kaiferin möge mit einem ordnungsmäßig verfammelten Reichstag Frieden

fliegen.
Und no ehe eine Antwort
wide im Lager des General3 Armfeld
DOnden, Revolution zu

I.

auf dies Schreiben da fein konnte,
zu Anjala dit am Kymmenefluß
%
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ein Friedensmanifeft an die in Finnland ftehende ‚Armee aufgejegt und
fofort mit den Nuffen eigenmächtig ein Waffenftillitand abgejchloffen.
Su tieffter Seele verwundet trauerte der König’ anf feinem Landjig
Haga, als die Nachricht Fanı, daß ein dänifhes Heer von Norwegen aus-iır
Schweden eingebrochen.fei und auf Gothenburg, die zweite Stadt des
Sandes, zumarjchire. Mit dem ummillfürlihen Ausruf: „Ic bin gerettet!”
eilte Guftav nad) Dalefarlien, dem alten Lande wehrhafter Königstrene
und Baterlandgliche, das einjt Guftav Wafa gegen den dänischen Tyramen
Chriftian bewaffnet Hatte, z0g tie Diefer durd) die Kirchfpiele Mora, Sera,
Tuna und Sahlun, redete den tapfern Thalmännern die Sprade, die hier
ftet3 verftanden worden war: „Der Fremde befubelt den geheiligten Boden
des Vaterfandes; verrathen von dem Noel bedarf id) eures Armes” und
6000 Mann begeifterter Bauern brachen auf nad) Gothenburg, wo er ihnen
“allen voran, eben nod) vecht Fam, eine fehon eingeleitete Capitulation zur
vereiteln, indem er den feigen Commandanten abjegte, die Bürgerjhaft auf
die Wälfe und zu den Gejchüßen rief und danı dem dänifchen General, der
zur Uebergabe aufforderte, antworten Tieß: „ehe fie fi) ergebe, würde fid;
die Stadt in einen Schutthanfen verwandeln Lafjen”. Seht traten die Großmächte England und Preußen vermittelnd zwifcen die ftreitenden Theile.
Der englifche Gefandte Elliot und der preußifche Gefandte v. Borde, forderten
den Abzug der Dänen von Gothenburg und die Räumung Schwedens, twidrigen:
- falls eine englische Zlotte Kopenhagen befhiegen und ein preußifches Corps
in Holftein einfallen werde.!) Mit einem Wafjenftillftand,
der am 9. Dftober‘
1788 gejchloffen und jpäter verlängert, jhließlih zum Abzug der. Dänen
führte, endete diefer Feldzug. Den politifchen Ertrag diefer Wendung erntete
der Fönig, al er auf einem nenen Neichstag im Februar 1789 nad) Vers
Haftung der Häupter der Oppofition unter dem Beifall.
de3 geiitlichen, Bürger:
und Banernftandes feinen zweiten Staatzftreich machte, dich eine am 21. Jebruar
vorgelegte „Vereinigungs: und Sicherheitsafte” alle Befchränfungen der
föniglichen Gewalt und alle Vorredite de3 Adels, die die DVerfafjung bon
1772. noch, aufrecht erhalten Hatte, aufhob und -nım die Uebernahme der
Staatsfhuld forwie die Bewilligung der für die Fortfegung des Srieges
erforderfihen Mittel durchfeßte.?) Der Krieg begann von Neuem zu Wafer
und zu Land, fchleppte fi Durch das Zahr 1789 unter mancherlei Wechielfällen, aber ohme Entfcheidung Hin und ging im Jahr darauf unter große
artigen Seefchladjten zu Ende, deren lebte in der Bucht des Swenskfund
am 9. Juli 1790 ein vollftändiger Sieg der Schweden war. Der Friedens-

HUB

zu Werelä (14. Auguft 1790) änderte nichts an den Vefigverhältnifien

beider Mächte, brachte aber dem König von Echtveven den Vortheil, da
Rußland auf jede Gewährleiftung der alten Berfaifung vor 1772 Verzicht
leiften mußte.?)
1) Pojfelt ©.299—320.

2) Daf. &.322 ff.

3) Brüdner, Katharina II. ©. 398.
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Anf einem andern Felde dachte fih König Guftav einen Lorber zu
pjlüden, tie er gegen Rußland nicht zu erftreiten war. Der ihm fo nah
befreumdete franzöfiihe Hof rang mit einer Sintffuth, die ihn zu verfchlingen |
drohte. Immer jehrehafter Tanteten die Botjhaften aus Paris, die bei feinen
erjten Kammerheren, dem Baron Taube einliefen, immer dringender erfcholl
der Hilferuf nad) einem Nitter und Netter des von Verrath und- Anardjie
umfpülten KFönigthums und König Guftad begeifterte fid) für die Glorie eines
Kriegszugs im Dienft der monarhifchen Zdee an der -Spite einer-Liga, die
zunähit die Nordmäcte Rußland und Schweden, dann aber aud) alle gut
gefinnten Höfe des Welttheils umfafjen jollte. Seit Dftober 1789 Tieß er
durch jeinen Gefandten in Paris, den Baron Stasl, Nederd Schtwiegerfohn,
der bedrängten Königsfamilie Aenferungen warmer Theilnahme und. Hilfe
bereiter Gefinnung zugehen.) Im Sanmar 1791 ging.der fhwedifchen Ne
gierung die Mittheilung des Defrets vom 21. Oftober 1790 zu, wonad), wie
wir und erinmern,?) die franzöfifche Flotte fünftig die dreifarbige Fahne zur
führen und die Maunfdaften la nation, la loi et le roi! zu rufen hatten.
Sofort fehrieb Ouftav am 21. Januar feinen Gefandten in Peteräburg, er
möge bei der Kaiferin beantragen, daß Rußland umd Schweden, denen fi)
fofort aud) Dänemark anliegen würde, fi über eine gleichlautende Note
an

die

franzöfiihe Regierung

verjtändigten,

um

anzufündigen,

daß

die ges

nannten Mächte feine andre als die alte Fahne anerkennen und fein mit der
neuen

verjehenes Schiff in ihren Häfen

folhen Note

ward

beigelegt.)

zulafien würden.

Katharina

Der Entwurf

antivortete dem

einer

jchwediichen Ge=

fandten Stedingk: „Der König gibt mir da einen unzweideutigen Beweis feines

Butrauens, ic} verfichre, daß ich das Iebhaft empfinde. — Er vertheidigt die
Cade aller Souveraine. — Das größte Hinderniß der Demokratie ift die
Anardie.
E3 Fan nicht ausbleiben, daß Frankreich irgend einen Stoß von
Außen her erfeidet; man muß dann Jemand den Oberbejehl geben und wenn
diefer ein Mann don Kopf ift, jo wird er ungefchehen machen, was gefchehen
ift. —

Um

auf die Fahne

zurüdzufonmen,

jo will id) in den Ardiven

nad):

fehen Taffen: man Hat mir gejagt, es jei früher ein ähnlicher Fall vorge:
fonmen md wir werden jehen, tva3 twir antivorten müfjen. Aber glauben
Sie nur, die Zeit ift nod) nicht da, die Dinge zu überftürzen.”!) Srgend
ettvas Bindendes war in diefen Worten nicht enthalten, aber was fie gejagt,
reichte aus, um der leicht entzündlichen Phantafie des Königs die Hauptjache
af3 erreicht vorzugaufeln. Schon träumte er von einem Sreuzheer, beitehend
aus 16,000 erprobten jchwedijchen Sriegern und mwenigjtens 8000 rufjtichen
Soldaten, die er nad) Franfreid) zu führen gedachte, deren Dberbefehl aber
aud) unbedingt ihm allein zuftehen mußte?) umd aud; ein Plan für die Neu:
geftaltung Frankreichs nad) leicht errungenen Siege Stand ihm fertig vor der

1) Geffrog I, 10859.

4) Geffroy U, 131,32.

9) ©. oben ©. 391.

5) An Bretenil 17. Mai 1791,

3) Geffroy II, 110ff.
Geffroy II, 132/33.
21°

.
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Seele. Am 6. Mai 1791 Tieß er dem Grafen Ferfen durch Baron Taube
jchreiben:!) „Wenn Shren Majeftäten gelingt, fid) aus Paris zu retten, müfjen
Sie fofort alle Parlantente verfanmeln und die Nationalverfanmlung für
ungefeßlich, de3 Webergriffs in Die Nechte des Throns und de3 Königthums
für THuldig, ihre Mitglieder zu Rebellen und Verräthern am Vaterland er
Hären; im ganzen Reich befehlen, auf fie Yoszufchlagen, alle höheren Beanten
und Oberöffiziere, die fi) außer Landes Haben flüchten müfjen, und ebenfo
alle Bifchöfe zurücufen, Alles twiederherftellen, wie c3 vor der Revolution
war, und den Clerus in feine alte Autorität und Bedienftung wieder ein
fegen, die drei Stände wiederherftellen, die durch einander gewvorfen find
duch) die Eigenmacht der Nationalverfammlung, aber gleichzeitig erflären, daß
im Bezahlen der Steuern zwijchen ihnen fein Unterfchied fein fol, den Her:
30g von Orleans verhaften, Durch eines der Parlamente richten und ver:
urtheifen Yafjen und ihn nicht begnadigen; in3befondere die Armee zu unbe:
dingter Zucht und Unterordnung zurüdführen und

die ftrengjten Strafen nicht

Tcheuen, um fie dazu zu zwingen; endlich Teinen Ausgleich eingehen, mit went
e3 auch fei, noch eine gemijchte Verfajfung machen, fondern die Allmacht
der fönigfihen Gewalt wieder aufrichten; fi für immer aus Paris entfernen
und diefe Mörderhögfe durch vollitändiges Bergefien ihres Dafeins zu Grunde
gehen Yaffen; denm folange e3 in Ftanfreih ein Paris gibt, wird e3 nie
mals Könige geben, das beweit die Geidhichte allzu deutlich.”
Genau fo
fprad) und dachte der’ ausgetvanderte Hofabel, mit dem der König perfönlic)
FreundiHaft jchloß, al3 er im Juni 1791 nad) Aachen fan. Von hier aus
fchrieb er am 16. Juni: „Sch Habe Hier fait Alles gefunden, ‚was Trankreih
an erjten Größen befigt. AM diefe erlaudten Geächteten bilden eine Höchit
angenehme Gejellfhaft. Alle find erfüllt von gleihmäßigen Haß gegen die
Nationalverfammlung und von einer Verwegenheit der Anfichten über alle
E3 ift wirklich ein zus
Dinge, von der Sie fid) Feine Vorftellung madhen.
und zu fehen. "2
Hören
zu
fie
Echaufpiel,
gleich, merkwürdiges und trauriges
Bon dem Fluchtplan der Föniglichen Samilie genau unterrichtet, reifte er am
21. Suni nah Spa, um der Grenze näher zu fein. Zu Fuß ging er vor
dem Stadtthor auf md ab umd fehante in fieberhafter Spannung bald nad)
der Uhr, bald nad) der Heerjtrafe, auf der ex den Courier erwartete, der
das Gelingen der Flucht ihm melden follte. Erjt in der Nacht weckte ihn
der Baron Fabian Wrede mit der Schredensnahriht aus dem Schlaf, dab

Alles gefcheitert fei.?)
Der Stuchtverfuc) des Königs vom 20/21. Juni 1791. war der fichtbare Abjchluß einer Grubenarbeit, die ein fchwwedifher Dffizier Graf Johann

Agel von Ferfen‘) feit Monaten im tiefiten Geheimmiß unfichtbar betrieben
1) Stindowjtröm,

Le comte

de Fersen

et la cour de France.

Paris

1378.

I ar.
2) Geffroy IT, 162.
3) Geffroy II, 140.
4) Geboren am
Schtember 1755 als der Sohn de3 Feldnarfchalls Grafen Friedrich Arel von Ferjen,

-

Graf Arel von Ferjen.
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hatte. In den lebten Monaten der Regierung Ludwigs XV. war der Neu
zehnjährige zum erften Mal nad) Paris und DVerfailles gefonmen md über
die Aufnahme, die er gefunden, berichtete Graf Creuz am 29. Mat 1774:
„Bon allen jungen Schweden, die zur meiner. Zeit Hier tvaren, ift der junge
- Graf Ferfen in der großen Welt am Belten aufgenommen worden. Die fönigYihe Familie Hat ihm die ausgezeichnetfte Aufmerkfamfeit erwviefen. Es ijt
unmöglich, mit mehr Weisheit umd Anftand aufzutreten, al3 er das gethan
hat. Bildfhön und voll Geift mußte er Erfolg in der Gejellihaft Haben

Graf Arel von Ferjen im Alter von 23 Jahren.
Nac} einem in Raris gemalten Miniaturebilde.

und der feine war vollitändig. Seine Sinnesart ijt der Geelenadel und die
Hochherzigkeit jeldft."') Nachden er der jungen Königin Marie Antoinette
vorgeftellt worden war, jchrieb er felbit: „Die Königin ift jehr graziös und
jehr Tiebenswürdig, aber durchaus nicht Hübjch” (pas du tout jolie).”) ALS
Dberft und Inhaber des franzöfiichen Negiments Royal:Sueboi Stand er it
der ba3 Haupt der franzöfifchen Fartei der „Hüte” war. QYgl. aud) für da3 Folgende:
Le comte de Fersen et la cour de France. Extraits des papiers du grand Marechal de Suede, Comte Jean Axel de Fersen, publies par son petit-neveu le Baron
R. M. de Klinekowström colonel suedois. Avec un portrait de Fersen et deux
fac-simil6s de lettres autographes de Marie Antoinette.
Rari3 1873. L—IT.

1) Geffroy I, 359.

2) Klindowftröm I, XXL
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Balenciennes, al3 die Revolution ausbrad.
Zu Anfang 1791 verlieh er
diefen Poften, um fid) in Paris dem perfünlichen Dienst der bedrängten fönig:
lichen Familie zu widmen, die er, wie er fchrieh,?) im Unglück nicht verlafjen
wollte, nachdem fie ihn in den Tagen de3 Gfüds mit Ehren und Wohlthaten
überhänft hatte. Sein. Plan war, den König und die Seinen aus Paris
hinaus zu retten md feine Thätigfeit bejtand zunächjt in Beforgen und Ent:
ziffern des geheimen Briefivechjels, in, welchen der Hof mit feinen wenigen
Getreuen, dem Baron Breteuil, dem Marquis de Bonille und dem Grafen
Mercy ftand, fodanı in regelmäßiger Berichterftattung an König Guftav über
die Lage der Föniglichen Samilie inmitten der fteigenden Anarchie und über
die Mittel, die Schweden bei den auswärtigen Mächten, bei Aıukland, dem
"Kaifer, Spanien, Eardinien und der Echiveiz ergreifen Fönnte, um eine Wen:
dung zum Beffern Herbeizuführen.
&o fchrieb er am 8. März 1791 an den König Guftav: „Paris, obgleic)
fehr verändert, Icbt noc) von der Hoffnung und fchwelgt noch in Gfeichheitsund Freiheitsideen; dajjelbe gilt von den Provinzen, dort ijt die Unzufrieden:
heit groß und im Wachen begriffen, aber fie fan ji) nicht äußern, folange
fie feine Führer und feinen Mittelpunkt Hat ımd weder das eine oc) das
andre ift möglich, jolange der König in Paris eingefchloffen iftz Jolange wird
der König, was aud) gejchehen möge, niemals bei ihnen Stönig fein, vollends
wenn er nicht eine fremde Hilfe erhält, die auc) feiner eignen Partei Achtung
einflößt. Er muß aljo ans Paris Hinaus, aber wie und wohin? Die Partei
des Königs befteht nur aus unfähigen Menfchen, oder folhen, deren Weber:
fpanntheit und Uebereifer jo groß it, daß man fie weder Tenfen noch ihnen
ettva3 anvertrauen Fann; wa einen Tangjameren Gang und große Vorficht
erfordert. Solde ijt namentlich bei der Wahl des Rüdzugsortes nothtvendig.
Er mnf da in vollftändiger Sicherheit fein und einen fähigen und ergebenen
Man gefunden Haben, der auf die vorher wohl geprüften Truppen Einfluß
hat. Aber das Alles wäre nicht ansreihend ohne die Hilfe der Nachbar:
mächte, Spaniens, der Schweiz umd des Kaiferd und ohne den Beijtand der
Nordmächte, am England, Prenfen und Holland. in Schad zu Halten, für
den jehr wahrfcheinlihen Fall, daß fie vorhätten, den guten Gefinmmngen
jener Mächte Schwierigfeiten zu maden und fie durch einen Atgriff. auf fie
an der twirfjamen Unterftüßung des Königs von Frankreich zu hindern. Ohne
diefe Fräftevereinigung halte ih für unmögfih, daß der König irgend einen
Verfuch mache, feine Autorität wieder zu ergreifen.
Alle Triebräder find
zerbrochen, alle Köpfe find verftört; Feine Ordirung, feine Bucht mehr bei den
Truppen; Niemand twill geboren, Seber will befehlen. Die Gefehe find
ohne Kraft oder beftcehen gar nicht; alle Gewalten find durd) einander und
wider einander, alle Verbrechen bleiben unbejtraft, dasjenige ausgenommen,

Das

dur

Anhänglichkeit

an den König begangen

1) Sebruar 1791; daj.-S. LVI.

wird.”?)

Am

2) Ktindowitröm.I, 86/87.. -

1. April

Marie Antoinette mit ihren Kindern.
Nadı

dem

Stahljtiche von Yiargeot;

Originalgeniälde von Elifabeth

Kouife £ebrun.

FSluhtpläne Ludwigs XVI.
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Herichtet er weiterhin dem Baron Taube: „Ihre Majeftäten find einer bes
trädhtlihen Partei in Frankreich und eines Nüdzugsortes im Bereich der
Nordgrenze ficher. Here von Bonille leitet da3 Alles. — In zwei Monaten

Späteftens möchte der König Paris verlaffen und zur That jKreiten (agir).‘!)

E3 ift bemerfenswerth, daß Hier vom Beginn ernfter Shuechtpläne an
eritens nur eine Entfernung aus Paris, feineswegs eine folde aus
Frankreich beabfihtigt ift und zweitens, daß dabei nicht bloß an die Rettung
der Eöniglichen Familie, fondern an die’ Wiederaufrihtung der Föniglihen Sadhe gedadht wird. Von einen feiten Pla des nördlichen Srankz.
rei) aus foll der Nönig umgeben von den treu gebliebenen Kern feiner
Armee einen Aufruf an den monarhifch gefinnten Theil der Nation erlafjen,
um zur Wahl einer neuen Derfanmfung zum Bed der Gründung einer
neuen DVerfaffung anfzufordeen?) ud diefem Begimm einer Neaftion im
Snern Frankreichs foll die laut ausgefprodene Zuftinmung eines achtunggebietenden ‚Bundes europäifcher Mächte zur Stübe dienen. Ar eine. Mit
wirkung der Emigranten, des Grafen Artois und des Prinzen Conde ijt dabei
nicht gedacht, fie ift vielmehr abfichtlich und aus wohl erivogenen Gründen
ausgejchloffen Wworbeıt.

geradezu

Um das glückliche Entweichen aus Paris, die Vorbedingung des ganzen

KRettungswerkes, zu fihern, entfchloß fid) der König zu planmäßiger Verftellung.

„Um die Verictvörer, fhreibt Ferjen anı 2. April,?) über feine wahren Ges
finmungen vollftändig irre zu führen, wird der König den Schein annehmen,
als .anerfenne er die Notwendigkeit, fi) ganz der Nevolution zu ergeben,

fi)

ihnen

and

dem

anzunähern:-er wird
Wunfeh

diefer

Canaille

fid) einzig nad) ihren Nathichlägen richten
beftändig

zuvorfommen,

Mittel und jeden Vorivand zur Menterei zu
zuhalten umd ihnen das für fein Entfommen
trauen einzuflößen. Alle Mittel müfjen gut
Es heißt, daß man die Entlafjung der
Zwed.
wird;

fie wird

bewilligt

tverden

und

dabei

um

wird

vielleicht nod)

.
on
herausfonmen.”
Schon über der Vorarbeit de3 ganzen Unternehmens
günftiges Geftien. Ohne THeilnahme des Kaifers Reopold,
1) Daf. ©. 89/90.

2) In Bonilles

ihnen

jedes

nehmen, die Ruhe aufrecht
aus Paris nothivendige Ver:
geheigen werden für diejen
ganzen Haustruppe verlangen

Brief an die Verfammfung

etwas

Geld

i
waltete fein
des Bruders
(f. unten) ift

ver nachträglich feitgeftelfte Pları fo angegeben: I1 fut r&solu quil irait A Montmedy
et que des qu’il y serait en sürete, il annoncerait aux princes £trangers la
d6&marche qu'il venait de faire et les motifs, qui l'’y avaient engag&; quil ferait
en sorte de suspendre leur vengeance, jusqu’ü ce qu’une nouvelle Assemblee -

qu’il auroit convoqude leur eüt donne la satisfaction qu’ils devaient attendre
et qu’elle eüt r&gl& les droits du monarque ainsi que ceux du peuple frangais.
Une proclamation devait annoncer un nouveau corps legislatif librement choisi;
Vexecution

des cahiers qui exprimaient

seuls le voeu de la nation,

de base aux travails des representants des Frangais.

aurait servi

3) Klindowftröm I, 98.
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der Königin, Tonnte ein Einvernehnen europäifher Mächte fih gar nicht
bilden, gejhweige denn irgend welchen Eindruck machen... Und eben der
Kaifer verfagte ji jedem Echritt, der einer That von ferne ähnlich fah. Er
fargte nicht mit Worten herzlichen Antheil3 an den Geichieen des ihm jo
nahe ftehenden Hofes, aber er machte die Frage, ob er überhaupt etwas th
fönne, unbedingt abhängig von dem vorherigen Gelingen der Flucht aus Paris
und felbft zu diejer ermuthigte er nicht einmal, fondern rieth zum gedildigen
Warten auf beijere Zeiten. Und wie viel fi) auch, diefe Haltung zu erklären,
in Hinblid auf des Kaifers eigne Lage und insbefondere feine entjchiedene
Sriedenstiebe jagen Tieß,!) der Verzicht, der fi) daraus ergab, war darım
nicht minder jhmerzlid).
.
Die ganze Größe der Gefahr aber, die mit jedem Entweichungsverfud)
der Fönigliden Familie verbunden war, brachte der Schredenstag des 18. April
ans Licht. Der König wollte mit den Seinen nad) Saint Cloud fahren,
‚um dort die Ofterfeiertage zur verbringen. Am Morgen des genannten Tages
ging er zur Mefje, die ihm im feiner Capelfe ein nicht beeidigter Prieiter
cefebrirte. Borher Hatte ihm: der Maire, Bailly gejagt, feine Abreije würde
Bewegungen hervorrufen, das Volk zeige fich gewillt, fie nicht zuaulafjeı.
Der König Hatte geantwortet, er Habe Sedermann die Freiheit befretirt, zu
gehen, wohin er wolle, e3 wäre doch fehr jonderbar, wen er der einzige
Menfch jein follte, der das Necht nicht Hätte, zwei Meilen weit zu fahren,
um frische Luft zu Schöpfen: ex fei entichloffen zu reifen. Mit der Königin,
nit Madanıe Clifabeth, den Kindern und Frau von Tonrzel ftieg er hinab
und da die Wagen nichtin den Prinzenhof Hatten Hereinfommen fönnen,
wollte er fie im Carroufel anfjuchen. Als ihm aber gejagt ward, dort fei
eine ungeheure Menjhennenge verfammelt, jo Hlieb er mitten im PBrinzenhofe
ftehen und die Königin flug ihm vor, in den Wagen zu fteigen, der eben
herein fanı, obgleid es nur eine Berliner Kutjche (berline) war. Alle jech3
ftiegen ein, aber al3 die Pferde ans Thor fanten, mweigerten ji) die Nationals
garden e3 zu öffnen umd den König fortzulaffen. Lafayette redete ihnen zu:
to fönnten nur Feinde der Berfaffung Handeln, denn wenn man den Willen
de3 Königs einfchränfe, gebe man ihm ja den Anfchein eines Gefangenen und
made fo alle Gejete, die er fanktionirt, ungiltig.
Wergeben?, man antivprtete
ihn mit ES himpfreden und der Verfiherung, man werde den König nicht
fortlaffen. And) gegen den König fielen die beleidigenditen Worte, man Fhalt

ihn ein dides Schwein;

er jei unfähig zul regieren, man müfje ihn abfehen

und den Herzog von Orleans an feiner Stelle ernennen u. f. tw.
verlangte von dem Maire, daB er dad Martinlgejeh verlefen und
Sahne aufziehen Taffe, aber der vertveigerte 3. Man tagte ihm,
da3 the, werde er. das erjte Opfer fein. Er bot feine Eutlaffung
erividerte, ev möge fi) eilen, fie zu geben. Nicht beijer. erging es

1) Serfen an Taube am 2, April 1791.

Ktindomwftröm I, 95.

Safayette
die rothe
wenn er
an: man
ihm, als

Der 18. April.

Bonilles Vorbereitungen.
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er. da8 verfanmelte Volt anredete, die nei anziehenden Grenadiere jehtunren,
der König dürfe nicht fort, fie wollten auf den König fehießen, wenn er die
Das Ende war, daß der König nad) mehr.
geringste Bewegung made!)
al3 zwei Stunden vergeblien Mühens dvon.der Stelle zu Tonmen, den
Wagen umkehren Vie und mit den Seinen ins Ehloß zurüd ging.
Seit diefem 18. April war Har, dad eine Flucht in jeden Tall ein Hal3brehendes Unternehmen war umd entiveder gar nicht oder im tiefften Geheim:
niß, bei finftrer Nacht und. unter allen erdenklichen VBorfichtsmaßregehn unter:
nommen

werden

müfje.

Für Neifeziel, Reiferihtung und militärifche Sicherung war der Marquis
de Bonills mahgebend, jener entjchlofjene General, dei wir von Nanch her
fennen?) und der jeht mit Graf Ferjen in die engfte Verbindung trat. Aus
- feinem Briefivechfel mit diefem ergibt fi, daß er in feinem Hanptquartier
zu Meb nur vier Bataillone deutjher und fEweizerifher Truppen hatte?)
und nicht einmal auf deren Treue ganz vertraute.

Schon am 18. Aprif forderte

er al3 unumgänglih, daß ein Corp3 von 10—12,000 Defterreichern auf
Zugemburg rüde, die nad) Außen als feindliche Angreifer erjcheinen, insgehein
aber Befehl Haben follten, ji) Ludwig XVT. zur Verfügung zur jtellen, fobald
er ihrer bebürfe. Der fcheinbare Angriff follte ihm den notätwendigen Vorwand geben, fein Hauptquartier nad) Montmedy zu verlegen, tvo er dei
König und feine Familie erwarten wollte. Bei dem Werth, den gerade er
hiernad) auf eine Mitroirfung der Defterreicher von Belgien her fegte, Täht

fi) exrmeffen, wie jehr ihn die durchaus pafjive Haltung des Katjer3 Leopold
{hmerzen mußte. An 9. Mat jehrieb ev an Ferjen: „Nad) den Brief des
Grafen Mercy fürchtet man, daß die Defterreiher fi) dem König niht anz
{chließen werden; aber e3 muß unbedingt darauf beftanden werben, daß, went
fie nicht Bundesgenofjen find, der König wenigftens 67000 derjelben in
feinen Sold nehmen fönne; diefer Nüchalt ift notwendig, um die zu vers
fammelnden Truppen bei der Fahne zu haften, die, obgleich fie Yauter Deutiche
find,

geivonnen

werden

Fönnten,

während

man

Mittel Alles für

mit jenem

möglic) und die Treue der Unfern für gefichert Hält.”*)
Das Erfheinen der Defterreiher in Lugemburg, die Vorjhiebung einiger
Schwadronen derjelden nach BVirton, Arlon und andern Pläben in der Nadjbarihaft von Montnedy, war in Bornilles Augen geradezu entjcheidend fir die Frage, ob der König nur einfad) über die Grenze flüchten oder ih, wenn
and) in der Nähe derjelden, doch immerhin im eignen Lande und mit eiguen
"Truppen behaupten wollte. Senes, eine.Flucht ins Ausland um der bloßen
perfönlichen Sicherheit willen, meinte er, in einem Briefe vom Ende Mai,
auf der Stelle, in jedem ihm genehmen Angenblid gewährleiften zu Tönnen.?)
1) Bericht Ferfens an Taube von 18. April. Klindowftröm I, 103/104.
2) ©. oben ©. 359.
3) Echreiben vom Ende Mai bei Klindowftröm I, 126.

4) Daf. ©. 121..

5) Dai. ©. 126.

-

.

378

Drittes Bud.

LI. Guftav II. und die Fludt des Königs.

Für das lehtre aber twar der Anfchein einer Bedrohung durd) feindlichen Angriff,
der-ihm einen Vorwand gab mit feiner ganzen Garnijon Meb zır verlaffen,
. jo wichtig, daß er rieth, den ganzen Plan auf die Zeit ziwifchen dem 15. uud
20. Sumi zu verfchieben, weil früher die Defterreicher an jenen Steffen nicht
würden auftreten fünnen.
Die Verfchiebung der Sucht auf den 20. Jumi
ward fchlieglih no) aus einem andern Grumde bejonderer Art notwendig.
Un 13. Juni berichtete Serjen an den General: „Die Abreife ijt m:
Wwiderruflih auf den 20. um Mitternacht feitgefekt. Eine jchlechte Kanımer:
frau beim Dauphin, deren mar fi) nicht entledigen kann ımd die erjt Montag
früh geht, Hat zur Berfchiebung auf Montag Abend gezwungen; aber auf
diefen Beitpunft können Sie zählen.”")
Am 14. Suni bejtätigte Ferjen feine Meldung für den 20. und bat
fowoht für fi als für Monfieur, den Grafen von Provence, der in derjelben
Nacht, aber auf einem andren Wege fliehen wollte, in Montmedy Dxartier
zu bejtelfen.?) Und am Morgen des 22. Suni meldete Ferjen von Mons
- aus an Baron Taube und an feinen Vater die gefchehene Abreife, dem Yehteren
in den Worten: „Eben fommte ic) hier an. Der König und die ganze Familie
find am 20. Juni um Mitternacht glüdfidh aus Paris entfommen. Ich Habe
fie bis zur exiten Boft begleitet. Möge die übrige Neife ebenfo glücklich von
Statten gehen. Sch erwarte hier jeden Augenblid Nachricht. Alsdamı werde
ich meinen Weg längs des Slufjes fortjeßen, um den König in Montmedy ztı
erreichen, wern er jo glücklich ift dort anzufommen.”?) Anı Abend des 23.
wußte er, daß Alles verloren war.
Mit einer Hingebung, einem Fenereifer ohne Gleichen Hatte Graf Ferfen
fir das Entfommen der unglüklihen Königsfamilie gearbeitet. Er Hatte für
den König 2 Millionen angeliehen, er hatte jehs Monate im Voraus, ans
geblih für eine reihe Auffin, Frau von Korff, die berühmte jechsfißige
Neijefutfche beftellt, ihre Anfertigung und Ansrüftung mit allen erdenklichen
Neifebequentlichkeiten überwacht und das mit föniglichen Luxus ansgeftattete
Kumjtwerk in den Hof feines Hötels in der Straße Matignon aufgenommen,
wo e3 fi) Sedernuann betrachten konnte. Er. hatte die auf den Namen Korff .
Tantenden Bälle bejorgt, die Wagen gemiethet, weldhe die Flüchtenden aus der
Stadt Hinaus zu den bei der Barriere Saint Martin Haltenden Neijewagen
bringen jollten: ex felbjt führt in der Morgenfrühe des 21. Juni Frau von
ZTourzel mit dem Heinen Dauphin und der Prinzeffin aus dem Schloß, er
Teföft dient al3 Kutjcher Bis zur Barriere, Yäßt hier die jechs Neijenden in
den großen Wagen fteigen, febt fid) danır neben den Kutjcher auf den Bod
und Hilft beim Lenfen der Pferde, die er felbft hergefiehen hat. In einer
halben Stunde ift Bondy erreicht und vom Hier fehrt Serfen, ef dringende
Bitte der Königin, nad) Paris zurüd.t)
1) Klindowftröm
Gejfroy

II, 138—40,

I, 137,

2)

Daf. S. 138
Dal

5

3
\

Dal

139

4) Vol.

5.19.

°
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Nach

dem

Plane

Bonilles

follte die Fahrt über Meaug,
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Konarre, Montnirail, Chalonz an der Marne, Sainte-Menehould, Barennes,
Dun, Stenay nad) Montmedy gehen und zivar bis Chalonz ohne nıilitärifche
Begleitung, von Pont-de-Sommevesle ab unter dem Chuk von Neiter:
abtHeilungen, welhe am Nachmittag des 21. Juni auf ihrem Poften bereit
ftehen follten.

Anfangs ging Alles gıit, bis auf eine zweiftündige DBerfpätung bei der
Abfahrt, deren nachtHeilige Folgen die Neifenden nicht vorherfehen Fonnten.
Der

König

war

in vortreffliher Lane:

„Sp,

fagteer zu den

Seinen,

da

tvären. wir endlich heraus aus Diefer Stadt Paris, in der ich foviel Herbes
babe erfahren müfjen. Seid überzeugt, bin id) einmal im Sattel, dann werde
ic) ein ganz andrer Meufch‘ fein als’ der, den ihr bisher gejehen Habt.” Er
las dann das Schrifttüc vor, da3 er für die Verfammlung zurüdgelafjen
hatte und malte fi das Glük aus, das er über Frankreich zu bringen ge
dachte, wenn feine Brüder und feine treuen Diener wiederfehrten, wenn er
die Religion twiederherjtellen und das Unheil, das er mit den ihm abgedrungenen
Defreten wider feinen Willen angerichtet, wieder gut machen werde. ALS er
danır feine Uhr z0g und fah, daß fie die achte Stunde zeige, jagte er: „Seht
wird

Lafayette

jehr mm

mich in Angft fein.)

Su Vorntede-Sommeveste,

glei

Hinter Chalonz, gab e3 eine crfte

Enttänfhung: der junge Herzog von Choifeul, der hier mit einer Abtheis
Yung Hufaren Stehen jollte, war nirgends zu fehen — er war nad) ziveiz

Stündigem Warten, in der Meinung, der König fomme gar nicht mehr, auf
dem fürzeften Wege nad, Montnedy davongeritten.?)
Auf dem nädhjften Roften, Sainte-Menehoutd, gejhah nod) Schlimmeres.
Der Dffizier D’Andoins, der hier mit einer Abtheilung von Dragonern er
fchien, um, tvie das verabredete Vorgeben Tautete, einen von Paris her Tom:
menden Geldtranzport nad) der Grenze zu begleiten, wurde im AUirgenblid,
als der Neifetvagen de3 Königs durch die Stadt fuhr, von der aufgeregten
Bevölferung feftgenommen umd fanımt feinen entwafjneten Marnnjhaften ein:
geiperrt, während der Sohn des Poftmeifters Drouet, der den König erkannt
hatte, mit einen Begleiter auf einem Nicjtwwege nah) Barennes voraus eilte
amd dort — e3 war ein Viertel nad) elf Uhr Abends, als er eben vor dem.
König ankam — fofort die Gemeindebehörbe, die Nationalgarde auf die Beine
brachte und zur Brüde eilte, die er durd) Umiverfen eines Wagens verjperrte.
Unter dem Gelänte der Sturmglode und den Dröhnen des Oeneralmarjches
trat die ganze Mannfchaft des Städtchens in Waffen, der König wurde mit
feiner Familie zum Ansfteigen genöthigt und, nad) Tangenı Sträuben, fhliehlic)
1) Memoires de M. de Tourzel I, 312.
2) Zür
"Sucht vgl. jet: Fuite de Louis XVI & Varennes
judiciaires et administratifs de la haute
Eugöne Bimbenet, ancien greffier en

2 ed.

Paris.

Firmin-Didot

(0. 3%.)

die ganze Gefdhichte der
d’apres les documents

cour nationale etablie d& Orleans par
chef de la cour imperiale d’Orleans.

'
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beftinmmt, fich zu erfennen zu geben. Er that es mit den Morten: „Sa, ich bin
exrer König: in der Hauptjtadt von Dolhen und Bajoneten umgeben, juche
ic) in der Provinz in der Mitte meiner treuen Unterthanen die Freiheit und
den Frieden, den ihr alle Habt; id Fan in Paris nicht bleiben, ohne mit
den Meinigen zu fterben.” Auf fein Chrenwort bethenerte er, er wolle Frank:
rei nicht verlaffen, nur nad) Montmedy möchten fie ihn dirlajjen und,
wenn fie wollten, ihn felbft dorthin begleiten.” Vielleicht wäre e3 darüber
auch zu einer gütlichen Verftändigung gefommen, hätten nicht die Hufaren
von Regiment Sauzun, die zum Edub des Königs in Varenmes twaren,
eben jegt- ihren Offizieren den Gehorfan gefindigt und ihren Anjhluß an
die Nationalgarde von VBarennes erklärt. Kurz danad) traf ein Adjutant des
Generals Lafayette, Namens Romeuf, mit einen andern Offizier der National:
garde, aus Paris ein, der die unermeßliche Trauer der Hauptjtadt über bie
Entfernung des Königs, ihr dringendes Verlangen nad) feiner Rüdfehr nidt
beredt genug zu fhildern wußte. Mehrere Etunden Hatte der König auf die
Hufaren gewartet, weldhe der jüngere Bonills aus Dam heranführen jollte,
um ihn aus Varennes zur befreien. Endlid) .famen fie an, aber die Stadt
war vollftändig verbarrifadirt umd bei einem BVerfuch, mit Gewalt einzıtz
dringen, begegneten fie einem Widerjtande,?) dem fie nicht geivachjen waren.
Seht war die Nüdfehr des Königs nad Paris entjchieden und damit Alles
zu Ende.
Unter dem Zuftrömen amd Nachfolgen unabjehbarer Mafjen von National:
garden, die längs des ganzen Wegs bis nad) Paris Hin fid) aufmachten. und
- anfchlofjen, fand diefe traurige NRücfahrt ftatt. Ein einziger Bivifchenfall trug
Die National:
fie) während derjelben zu, der Hier Erwähnung verdient.
verfammfung hatte dem König drei Commifjare entgegengefchidt, um für feine
und der Eeinen. perfönliche Sicherheit zu forgen. E3 waren die Abgeord:
neten Zatour:Manbourg, Barnave und Petion?) umd außer ihnen Der
Oberst Mathien Dumas, der den Oberbefehl über die ganze bewafinete Mafie
übernehmen follte.
Bei Dormans trafen die Commifjare mit dem Buge
zufanmen. VBarnave verlas dem König das Dekret der Verfammlung und der
König antwortete: „IH wollte das Königreic) nicht verlaffen, ic) wollte nad)
Montmedy; meine Abficht war dort zu bleiben, 6i3 ich Die neue Verfaflung
in voller Freiheit würde geprüft und angenontmen Haben.”
Darauf jagte
Barnave ganz Teife zu dem neben ihm ftehenden Dumas: „Wenn der König
daran denkt, dieje Erklärung zu wiederholen, fo werben wir ihn retten.”°)
In diefer Aenferung Haben wir das Stichwort der Partei, die erfannt

hatte, daß die Sache des Königs ihre eigene Sache geworden tvar und die
ei

1) Bimbenet ©. 110.

2) Petions in mehr als einer Beziehung merkwürbiger

Dreifebericht ift volfftändig abgedrudt bei Dauban, M&moires insdits de Petion et
€moires de Buzot et de Barbaroux.
Taris 1866. ©. 189—204.
3) Souvenirs

au ‚nieutenant-General Comte Mathieu Dumas de 1770 & 1836.
.

r

®

aris 1839.

Einholung und Rüdfehr.

Spaltung

der Linken.
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ihon in den nädhjten Tagen ihren offenen Brud mit. den Anarchijten voll:
ziehen jollte.
Schonung des Königs zum Zwed der Erhaltung des König:
thHums war der Gedanfe aller Gruppen der Verfanmlung, denen entiveber
feit fange oder wenigjtens jeit Yeßter Beit ihr Selbfterhaltungstrieb fagte,
day die Stunde der Entfcheidung über Sein und Nihtjein des ganzen Staates
geicjlagen habe und daß der Verzicht auf die’ Monarchie dem Verzicht aufs
‚Dafein felber gleid) zu achten fei. Diefe Gruppen Hatten, von Noyaliften und
Glerifalen ganz abgefehen, die überwältigende Mehrheit aller Stinmten auf ihrer
Ceite und die jebt befehrten Safobiner Barnavde, Duport, Lameth au.
ihrer Spie, nur daß diefe Tehtern ihre offenfundige Vergangenheit zivang,
ihre Umkehr zır verkleiden und fi) dadırd) in die ärgften Togifchen und poliz
tiichen Widerjprüche zu vertideln.
Am Abend des 25. Juni Fam Lubtwig NVI. mit den Geinen in die
Tuilerien zur, ummwogt von Volfsmaffen, die ihn eine grenzenlofe Mib:
ahtung durch) eifiges Stilljchtweigen empfinden ließen. An den Gtraßeneden
1a3 man angefhlagen: „Wer dem König zuffaticht, wird geprügelt, wer ihn
beleidigt, wird gehängt.” An demjelben Tage Hatte vorher die Verfammlung
eine Anzahl Beihlüfie gefaßt, die anders gemeint tvaren al3 jie Tauteten, zus
nädjit aber zur Zoflge hatten, dap König umd Königin behandelt wurden twie
Gefangene in Unterfuhungsgaft,”) obgleich das weder gejagt noch beabjichtigt
war. Ant Tage darauf twırden beide durch drei Commifjare der Verjanmt:
Yung, Tronet, Duport und H’AndreE nicht „verhört”, fondern „vernommen

(entendus), und das Ergebniß war feitens des Königs eine Erklärung, die
mit der -Abficht der Commifjare fo genau übereinftimmte, daß man jagte,
fie fei ihm von diefen jelbjt oder von Barnave, ihrem Gefinnungsgenofien,
diftivt worden. Dod) war der Kern derfelben ganz den Wenperungen ent:
fprechend, die der König in DVarennes tvie in Dormanz felbftändig gethan
hatte. Er wiederholte, er habe um feiner und der einen Sicherheit willen
nicht Yänger in Paris bleiben fönnen

und

gegangen,

jei zur Nachtzeit

weil e3

ihm am Tage nicht möglid) geivefen wäre. Niemals habe er die Övenzen des
Königreichs verlajien wollen, feine Abficht fei bloß geivejen, in dem feften
Montmidy

feines

wie

des Lebenz

der Seinen

ficher

zu

fein

umd

von hier

aus eine fremde Invafion abzuwehren, falls eine olche geihad, und die Kraft
der Negierung

wiederherzuftellen.

Was

er weiter jagte, um

jede Verbindung

nit fremden Mächten abzuleugnen, um den Sinn feines zurüdgelafjenen Pro:
teftes?) abzufhtwächen, und insbefondere die VBethenerung, auf der NRiddreife
von Bareımes Habe er duch den Augenfchein fich überzengt, daß die öffent:
lie Meinung der Nation die Verfafjung wolle und fei nun entfchloffen, ihr
das Opfer feiner perfönlien Gefühle zu bringen: das Alles war ihm ein:
gegeben, fo gewiß als der Königin die ganz unglaubliche Verficherung, fie

1) Hist, parl. X, 36061.

2) ©. oben ©. 360.
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fei ihrem Gatten in der Gewißheit gefolgt, daß er das Königreich niemals
verlafjen werde, hätte er dazu Anftalten gemacht, fo würde fie ihn mit allen
Kräften daran verhindert Haben.!) Dieje theil3 wirklichen, theils angeblichen
Erklärungen wurden Hinausgegeben, um den Volfshaß zu beicjwichtigen, der
fi) au der ganz allgemeinen Borftellung erhißt Hatte, der König fei geflohen,
um mit einem fremden Heer twiederzufommen und Durc) einen betvaffneten Staats:
Streich) da3 alte Regime der Privilegien und der Feudalität wiederherzuftellen.
Die geheime Abficht Diefes ganzen Verfahrens Fam ans Licht, al3 am
13. Suli im Namen der vereinigten Ausihüfje dev Abgeordnete Muguet
einen Bericht?) vortrug, in welchem auseinandergefeßt war, gegen den König
liege fein Grund zur Anflage vor, denn was er gethan, fei fein in der Ver:
fafjung vorgejehenes Vergehen, und was im Sinne der Artifel III und IV
des Defrets vom 28. März ein Vergehen gewvefen wäre,?) habe er nicht be:
gangen. Demgemäß jtellte er mit Bezug auf den König gar feinen Antrag,
wohl aber forderte er die Verfolgung des General Bouille, feiner „Helfers:
belfer, Mitjjuldigen und Anhänger”, weil diefer die Verfafjung Habe um:
ftürzen wollen, zu diefen Biwed im Lande eine Partei zu bilden gefucht md
die Waffengewalt benachbarter Großmädhte zu Hilfe gerufen Habe.
Die Unterfcheidung zwiichen dem jchufölofen König, der nichts, amd
dem fehuldvollen General, der Alles verbrocen Haben follte, war ein jehr
durdhfichtiges, aber unvermeidliches Auskunftsmittel für das, was hier erreicht
werden follte. Mitten in der BVerlegenheit, aus der diefer Einfall fchließlid)
Hinaushalf, hatte-fih wie auf Beitellung ein Brief eingefunden, welchen ber
Marquis de Bonille kurz nad) dem Greigniß von Barennes an die Ver:
fammlung gefchidt.
°
Durch die Hufaren, die von Varennes zurüdkehrten, Hatte Bonille am
Nachmittag des 21. Suni zwifchen Daum ımd Stenay erfahren, was fich dort
ereignet hatte. Die Stimmung des Regiments Royal:Allemand, bisher {don
jehr fchwwierig, Tieß jebt da3 Cchlimmfte befürchten.
Bonille tagte einen,
Berfuch mehr, er entfloh mit enigen Getreuen nad Luremburg und hier
fchrieb er am 26. Sumi der BVerfammlung einen langen Abjagebrieft), au
deffen Schluß. e3 hieß: „lagt Niemand des Complots und der angeblichen
Berfhivörung an gegen das, was hr „die Nation” ımd Eure teuflifche
„DBerfaffung” nennt. Sch Habe Alles eingeleitet, Alles geordnet, Alles befohlen.
Der König felbft Hat Feine Befehle erteilt: ich allein Habe das gethan. Die,
welhe fie auszuführen Hatten, find erft im Augenblid unterrichtet worden
1) Hist. parl. X, 394—97.

2) Moniteur IX, 113—116, 119—120.

Artifel Tauteten: Le roi premier fonctionnaire public,

doit avoir

3) Diele

sa r&sidence &

vingt lieues au plus de l’assemblee nationale, lorsqu’elle est reunie.
Si le roi
sortait du royaume et si aprös aroir &t6 invit6 par une proclamation du corps
legislatif il ne rentrait pas en France, il serait cens& avoir abdique la couronne.
4) Zum erjten Dat vollftändig veröffentlicht von Bimbenet. ©. Pieces justificatives
©. 251—255.
.
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und haben nicht ungehorfan fein Tönnen. Gegen mich allein muß Eure blutbürftige Wuth fi richten, gegen mich müfjen Eure Dolche: gefhärft, Eure
Gifte bereitet werden. Mein Baterland, den König und feine Familie Habe
id) retten wollen: das ift mein Verbredien.
Ihr fteht für ihr Leben: ein,
nicht mir, fondern allen Königen und ic) fage Euch, wenn man ihnen nur
ein Haar auf dem Haupte Frümmt, fo wird binnen Surzem in Paris feiıt
Stein mehr auf dem andern fein. Ich fenne die Wege; ich werde die fremder
Heere führen und Ihr werdet mit Eurem Leben bezahlen. Diefer Brief it
nur der Vorbote des Manifeftes der Somveraine Europas, die Eud) in nod}
ganz

anderer

Spradhe

fagen

twerden,

was

Zhr

zur thun

ober

was

Shr

zur

fürdten Habt.”
Die lange, ftürmifche Verhandlung, die den Anträgen des Ausfchuffes
folgte, drehte fi um die große Frage der Umverleglichkeit des Königs, ob
fie vertwirkt fei durd) den Sluchtverfuch oder nicht! Die -Unverleßlichfeit des
Königs ward von Robespierre!) am Echärfiten angegriffen, von Barnave
am Beften vertheidigt, der Iehtere that den Ausiprucdh: die Revolution muß
inne halten; ein Schritt weiter auf der Bahn der Sreiheit und wir haben
die Vernihtung des Königthums, ein Schritt weiter anf der Bahır der Gleiche
heit und wir hätten die Aufhebung des Eigenthums.?)
Das

Ende

aber war nad) Annahme

der Ansihukanträge

ein Beihluß,

mit dem die morrarjifch gejiinte Mehrheit fich jelder ins Geficht fchlug. Wer
ant 21. uni den König für „entführt und am 13. Juli für durchaus
fhuldlos hielt, der mußte ihn auch in alle feine Rechte wieder einfeken, nach=
den er einmal

ausgejprochen,

daß,

was der Monard)

gethan, die verfafjungss

mäßige Stellung der Monarchie weder jahlic) mod rechtlich verändert Habe,
Der Bruch mit den Anardiften war doc) gefchehen und nicht mehr zır heilen,
nachdem ihnen die Unverleplichfeit des Königs wie ein Medufenhaupt ents

gegengehalten war.

Wa3 aber that die Verfammlung?

Auf Antrag von Desmennier3 befhloß fie am 16. Juli: „Die Wirkung
des DefretS vom 25. Zumi, welches die Ausübung der königlichen Geichäfte
“und der volfziehenden Gewalt in den Händen des Königs fufpendirt, wird
beftehen Hleiben, bis die Verfaflungsurfunde den König vorgelegt und von.
ihm angenommen ift.”3) Diejer Beschluß ftieß Alles um, Was von der Be:
fehrung des Königs

zu ehrlicheverfaffungstrener Gefinnung gejagt worden

war

und jtand nicht minder ine Widerfpruch mit dem erflärten Verlangen der
Mehrheit nad) Schleuniger Wiederherftellung der königlichen Gewalt. Gfeich=
wohl erjchien die Thatfache, daß die Verfammfung fich endlich entjchloffen
zeigte, das Joch der Gafjene und Preßdenagogie abzufhütteln, jo außerordentlich, die Folgen einer jolhen Wendung jo unberedhenbar, daß Robespierre fi mit einen! Mal von all dem Heldenmuth verlaffen fühlte, der
1) Hist. parl. XI, 21-30.

nur im Auszuge.

2) Daf. ©. 66.

3) Moniteur IX,

152.

Der Monitenr gibt beide Reden
“
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21: Juni
des

13.

gegen das Parlament
Juli

gab

er bei

der

der Verräter

erfüllt

eine

jeltjam

Sakobinern

gewindene Erklärung ab, die die Spradhe des Wahrheitämmthes ebenjojehr
al3 die der Confequenz zum erjten Mafe bei ihm vermifjen Tieß. Er fagte:
„Mar Hat mich im Schoße der Verfammfung angeklagt, ich fei Republikaner:
man Hat mir zuviel Ehre angethan: ic bin es nicht. Hätte man mir vor:
geworfen, ich fei Monardjift, fo Hätte man mich entehrt: ich bin das ebenjowenig: die Worte Nepublif umd Monardie find für viele Menfchen ohne
Sinn. Das Wort Nepublit bedeutet Feine beftimmte Negierungsform, es paßt
Man Tanır frei fein mit einem Monz
auf jede Verfaffung freier Menfhen.
archen wie mit einem Senat. Was ift unjere gegenwärtige Verfafjung? €3
ift eine Nepublif mit‘ einem Monarden. Sie ift weder Monarchie nod) Ne:
publif, fie ift eines wie da3 andere.”!) Zu jedem andern Munde wäre dieje
Spradje, wenn nicht gerade fehr weife und muthig, doch wenigftens erträglich
eine ganz untvirdige
gewvefen. Zi diefem aber war fie zumal in folchem Argenblie
Wortkfauberei. In der Verfanmlung donnerte Nobespierre gegen die Unver:
Yeßlichfeit des Könige, als eine Todesgefahr. für Necht, Zreifeit und Gleichheit
und die Umverleplichfeit war gerade das Merkmal, da3 in der neuen Ber:
fafiung den König von jedem beliebigen Beamten unterjchied. Bei den Safobinern aber behauptete er, mit einem Monarchen Lönne Freiheit geradejogut
beitehen wie mit einem Senat. Er leugnete, daß er Republikaner fei und
doch führte fein Staatsidenl mit ımerbittlicher Notäiwendigfeit zur Republik,
mindeftens jchloß e3 ein erbliches, perjünfich umverleßbares Oberhaupt unbe:
dingt ans. Seine Exflärung war mithin nichts weiter als das umwvillfürlihe
Eingeftändniß einer ihm fehr unerwünschten Lage, die darin beftand, dafs bie
Monardiften ganz entjchieden die Oberhand Hatten, eine vepublifanifche Partei
aber jelbft bei den Sakobinern noch nicht gebildet tvar.
Und fo war e3 denn and) in der That. Die Abgeordneten, die bisher
dem Sakobinerffub angehört hatten, zogen fie} jet bis auf ein halbes Dukend
zurücd und Bildeten unter Führung der beiden Lameth, Duports und Barıraves
einen eigenen Club, der unter dem alten Namen „Gefellichaft der Verfafjungss
Der Rumpf, der übrig
freunde” im SMofter der Fenillants zufanmentrat.
blieb, ftellte eine jehr gemifchte, zumächft nichts weniger als thatfähige Ge:
fellichaft dar.

Statt

einer flammenden

Kriegderflärung

gegen die Berräther,

die den Königlichen Verbrecher freigefprochen, brachte er nur auf Betreiben von
Brifjot und Laclos eine Petition zu Stande, in der die Abdankung Ludwigs XVI.
gefordert ward. Diefe Betition follte von einer Mafjenvolfsverfanmlung auf
den Marsfelde unterzeichnet werden. ALS aber am Sonntag d. 17. Juli
dieje Verfammlung ftattfand, Lie der Maire Bailly, auf ausprüdlides Cr:
fordern der Nationalverfammlung das Aufruhrgefeß verkünden, die vothe
.

1) Journal des debats de la SocietE des amis de la constitution N. 26 angel.

von Louis

Blanc

V, 461.

Der 17. Zuli auf dem Marzfetd.
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Sahne aushängen und Generalmarjc) Schlagen, Lafayette rücte mit der National:
garde nad) dem Marsfeld hinaus umd als diefe mit Steinwürfen und Cdhimpf:
worten,

mit dem NAufe: Nieder mit dent Martialgefeß!

Fort mit den Bajoıte:

ten! empfangen ward, folgte einer Ealve, die in die Luft abgegeben ward,
aus den Sewehren der bejoldeten Nationalgarde') eine andere, die mitten
in den Menjchenknänel

Hineinging

und

eine. Anzahl Lente

tobt oder verivun:

Det zu Boden ftredte. Bon nicht mehr al3 zwölf Todten Feriiten wir Namen
und Werjonalbefchreidung.)
Der Rarteigeijt hat die Ziffer der Dpfer des
„Semebel3 auf den Marsfelde” bis ins Ungehenerliche übertrieben.
An der Kımdgebung des 17. Sufi Hatte fich fein einziger Menjch mit
befannten: Namen perjfönlich betheiligt. Der große Donnerer Danton vers
ihwand jhon am Eamstagabend aus der Stadt und verbrachte den Sonntag
in Sontenay im Haufe feines Schwiegervater. Dorthin brachte der blut=
dürftige Sleifher Legendre die tapferı .NRepublifaner Desmonlins und
Freron, die mit Danton jehr gemiüthlich zu Mittag aßen, während auf- dent
Marsfeld die von ihnen gefüllte Bombe plabte. - Auch) Nobespierre war
nicht mit auf dent Marsfelde, aber er war wenigjtens bei den Safobinern, als

diefe am Abend des 17. Suli feitens der surüdiehrenden bejolbeten National:
garde da3 Schlinmite befürchteten, er folgte im Getümmtel einem Tijchler
Namens Duplay, der ihn freumdlihit einlud, ins Haus md redigirte aut
Tag nachher den .geängfteten ‚Sakobinern eine Adrefje an die Nationalvers
Tanımlung, die jo friehend unterwürfig Iantete, daß die Verjammlung, die
Yängjt über ihre eigene Verwegenheit erjchroden war, die Schliegung diejes

jeßt fo zahm gewordenen Clubs ohne Gefahr glaubte unterlaffen zır können.
Hatte ihr derjelbe doc) gedankt für ihre „edlen Anftvengungen, ihre Meisheit,
ihre Sejtigfeit, ihre Nacfamkeit, ihre unparteiiihe und umbeftehliche Zuftiz“
und fchlieglidh ein Glanbenshefenmtnig- abgelegt, dejjen „Aufrichtigfeit ihm
ein Necht gebe, auf ihre Achtung, ihr Vertrauen zu rechnen”: „Achtung“. vor
der Berfanmlung, Treue gegen die Verfaffung ı. |. w. werde allezeit- jeite
Nichtihnur fein.?)
Der 16. Suli war Fein Ehrentag für die Monardjiften, aber der 17.
war das nd) weniger für Die Republifaner.
1) Micelet,
3). Die

Adrefie

Histoire

ift in

de

la 16r. frangaise

die Verhandlungen

des

II, 250 ff.

Club3

nicht

2) Daj. ©. 356.

aufgenommen

iorden.

Briffot Hat jie am 2. Sufi aus Bosheit gegen Nobes pierre veröffentlicht. Migefet
II, 363.

DOnden,

Revolution

ve.

I.

I. Zofephe IL Nusgang.
BE

ber

Xeopolti II und ter Aofchluz

Derfaffug,

In dem Leben des unglüdfichen Kaifers Zofeph IT. war die unglüdfihfte Stunde die, in weldier er fi entichloß, der Kaiferin Katharina zu
einen

Angriffsfrieg

auf die Türkei

die Hand

zur bieten, und

diejen Entjluß

gab er Fund in einem Schreiben vom 30. AUugujt 1787, eben in den Tagen,
da in dem nordweitlichen Außenlande feiner Monardjie, in Belgien ein
Gewitter heraufzog, das ihn vor jeder Politif der Abenteuer und der Er:
oberung dringend Hätte warnen müfjer.
Das tief gehende Berwirfuiß, in
das Sofeph II. mit den üjterreichifchen Niederlanden geriet), Kurz nachden '
er vergeblich gefucht Hatte, fich ihrer durch Austaufch gegen Batern zu ent
ledigen, Hat eine Thatjache in den Hintergrund treten Tajjen, auf die die
heutigen Belgier mit dem größten Nahdrud aufmerkfan machen: es ijt die,
dab Belgien damals feit mehr als einem Menjchenalter ein entidieden auf:
blühendes Land und daß diefe Vlüthe zu einem jehr großen Theil das Werk
der öfterreihifchen Verivaltung ivar.
Prinz Karl von Lothringen, den Maria Therefin zum Generalitatthalter der Niederlande ernannt und der im März 1744 fein Amt angetreten
hatte, war, wie ein belgijher Hiftorifer unjerer Tage fagt:!) „einer der be

. Hebteften Kürften, die Belgien jemal3 an feiner Spibe gefehen hat“.

Grofe

Reutjeligfeit im perjönlichen Verkehr, maßvolle Borficht in den Gefchäften der
Verwaltung, aufrichtige Hingebung a das Mohl des Landes, Das wareı
die Eigenjhaften, denen er die Liebe md das Vertrauen der Bevölferung
zu danken Hatte
Nad) Fünfundzwanzigjähriger Amtsthätigfeit chrien ihn
die Stände von Brabant durch.die Erridtung eines Standbildes auf einem
der Öffentlichen Pläbe Brüffels und mit wahrer Freunde über diefe Huldiging
jandte die Kaiferin ihnen einen ihrer Söhne, damit er der Einweihungzfeier

vorjtehe und bei diefer Gelegenheit Yerne, welche. Genugthuung in dem Oe:
fühle Tiege,
ı

fi) der Liebe der Völker würdig

1) ‚Les Pays-Bas

sous

le rögne

gemacht zu Haben.

de Marie Therese

(1740— 1780) par Ernest

Disenilles Professeur d’histoire A l’Athenee royal de Bruxelles. Brüffel md
<ceipgig 1873. ©. 54. Dies Bud) ift eine Lobrede auf die Verwaltung der Kaijerin

und ihrer Beamten, aber jie bejtcht aus Iauter aftenmäßigen Thatjaden, die fonft

nirgends in jolder Volljtändigfeit zut finden find.

Belgien

unter

der öfterreihifhen

Verwaltung.
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Obgleich der leidige Barrierevertrag von 1715, der im Aachener Frieden
von 1748 nicht ausdrüdlid erneuert worden war,?) mit feinen Fefjeln für
Handel und EHifffahrt tHatfächlich fortbeftand, gelang es einer umfichtigen,
raftlos thätigen Bertvaltung im Innern de3 Landes regen Verkehr und viel:
feitigen Oewverbfleiß zu weden. Zwifchen 1771 und 1780 faßten fait alle
Zweige der damaligen Inönftrie in Belgien Wurzel.
Die alteinheimifche
Sabrifation von Spigen und Tüchern, Brauereien, Seifenfiedereien, Breimmereien,
Bleichereien, Tapeteız, Kerzen, Wachs: und Talgfabrifen Lieferten Erzeugniffe
eriter Güte. Belgien wvetteiferte mit Sadjfen in Anfertigung von Striimpfen,
Müben, Wolldeden, mit Lille und Elberfeld in fiamefifhen Baumwollenzeug
und Bardent, mit England in Tüdern.
Su Papier, Porcellan, Faiencewaaren, in Seidemanufattır und Fürbereien,. in Nägele, Gtläfern, farbiger
Wolle. und Bändern wurden bedeutende Geihäfte gemacht, belgiice Sciffbauer arbeiteten für Holland, und Tabafe, Tücher, feine Kattune, Hüte, Wagen,
Leinenzeuge, Spigen, Müten ır. j. w. fpeijten einen bedeutenden Ausfuhr:
handel. Das fiherfte Zeigen großer Capitalbifdung, ein Sinfen de3 Zins:
fußes, jtellte fich ein, wie in Holland betrug er 1780 in Belgien 3%, während
er in England 5%, betrug?)
Durd) Steuererleichterungen, Urbarmadingen von Heiden und Dede
fändereien, durch Treigebung des inneren Getreidehandel3 tward der Aderbau
gefördert. Bon feinem Buftand um diefe Zeit entwirft ein fachfundiger Reifender
folgendes Bild: „Un den Stellen, two der Anbau undollfommen war, hat man

ih

verbefjert; bisher unbebante

Ländereien find unter die Bilugfejnar

ges

nommen worden; die Dörfer Haben zugenommen an Zahl und Größe — überall

bietet das Land einen prächtigen AUnblid: der
Hennegau, aber namentlich in Flandern ijt er
Hier ruhen die Felder niemal3 .... man Hat
der Bauer jpart nit Mühe od) Arbeit ..

Aderbau blüht in Brabant md
zur Vollfonmenheit gebradt....
eine ausgezeichnete Methode ..
der geringe Umfang der. Ader:

güter (50 Aeres) Hat den Anbar fehr verbefjfert md
hoben...

alle Arten Körner

die Bevölkerung ges

gedeihen vortreffih ... Iheuerungen Fonımen

felten vor.“?)
Der Preis des Grundes nd Bodens Hatte fi) mehr als verdoppelt, ja
verdreifacht, diejelben Güter, die Mitte de3 17. Sahrhumderts 400—500
Gulden gefoftet hatten, ware 1765 1000, 1200, 1500 Gulden werth. Die
Gefammtbevölferung des Landes war auf fait 3 Millionen gejtiegen, und ein
Statiftifer jener Tage fagte, Fein Land anf der ganzen Erde Habe bei gleichen
Umfang eine gleiche Bevöfferungsdichtigfeitz denn während nad) feiner Be
rehmumg auf die Ouadratmeile in Holland 236, in Stalien 180, in Frank:
rei) 152, in Deutjhland 135, in Großbritannien md Srland 115 Eeelen
fanen, hatte Belgien deren 250.')
1) 5. I, 439.

2) Discailles

Discailles ©. 167/68.
caillez ©. 171.

4)

©. 162/63.

Zimmermann

im

3) Shaw,
Sabre

1785,

Eiiais

angef. bon

angef.

von

-95®
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"Die angeführten Ihatfachen zeigen, daß die öfterreihiiche Verwaltung
die wirthichaftlihen Wohlfahrtsztwvede, die jeder Regierung obliegen, wohl zır
erfüllen wußte; fie hat fi) and; auf andern Feldern verjucht und die Schwierig:
feiten, die fie hier fand, entjtanmten ganz eigenartigen Berhältnifjen, mit
denen Maria Therefia ji gefehmeidig abzufinden wußte, während SofephIL.
fie nachher mit brutaler Gewalt enttunrzeln wollte.
:
Die zehn Provinzen der öfterreihijchen Niederlande (die Herzogthiiner
Brabant, Limburg, Luremburg,; Geldern, die Grafihaften Slanderı;
Hennegan, Namır, die Herrfhaften Tournai, Tournaijis, Medeln)
Dildeten Generaljtände, bejtehend aus. geiftfihen, adeligen und bürgerlichen
Mitgliedern, welden. nad) dem alten Vertragsrecht der Joyeuse entree die
Bewilligung und Verwaltung der Abgaben zufam und denen der Landesherr
bei feinem Negierungsantritt gewwiljenhafte Achtung der Nechte, Vorrechte, Trei:
heiten amd Gebräudje der Provinzen zu geloben hatte. Die allgemeine Stände:
Su dem Tangen
verfammfung Fam thatjächlich nicht mehr in Betradt.
Zeitraum von 1634 bis 1790 ift fie nicht berufen worden!), ihr erjter Wieder:
zufanmentritt im Yehtgenannten Jahr war revolutionäre Eigenmadt. Dafür
waren die Stände der einzelnen Provinzen im Befige von Rechten, die
ihnen eine fajt Yandesherrliche Stellung gaben. Sie hatten das Net, die
Grimdftener. anszujhlagen md die Einkünfte der Provinz zu verwalten und
zu verwenden. Sie ernannten die Beamten der Provinz und bejtimmten ihre
Gehälter. - Sie, correjpondirten unmittelbar mit dem Generalftatthalter, der
an den beftehenden Einrichtungen und Gefegen ohne ihre Eintoilligung nichts
ändern durfte und an den fie jederzeit Bejchtverden und Vorftellungen richten
Eonnten. ALS Gefammtheit Fonnten fie allerdings ohne Berufung des Statt:
halter3 nicht zufammentreten, ohne Erlanbniß deijelden nicht ans einander
gehen, aber wenn fie nicht tagten, amtete an ihrer Stelle ein ftändiger
Ausfhuß, welder eine fürmlide Provincialvegierung bildete, denn er ber:
waltete und verwendete die Gelder, wachte über die Nechte der Stände md
beforgte alle Iaufenden. Gejchäfte. Die allgemeine Verfammlung fahte Ber
Tchlüffe; der Ausfchuß führte fie aus, verwaltete, md regierte.?) Der Selbit:
regierung der Provinzen entfpradh die Selbftveriwaltung der ftädtifhen und
Yändlihen Gemeinden; die biß zum Heinften Seen Herunter eigenthünliche,
von denen der Nahbarjhaft verjehiedene Einrichtungen Hatten.
E3 war ebenjofehr ein Intereffe des Landes felbft al3 der Staatshoheit,
. da3 der Negierumng gebot, in diefen Urwald von provinciafem und Lokalen
Sonderleben einzugreifen, um Uebergriffe zu Hindern, Mißbräuche abzujtellen
und namentlich der gemeinjchädfichen Mifverwaltung der Finanzen mindejtens
ein Gegengewicht zu geben. Das geihah durch Stiftung einer bejonderen

Behörde, welde im Zahre 1764 auf Kaunig’ Antrag unter dem Namen

„Jointe-

des

administrations

1) Discailles ©. 72-79.
n

et

des

affaires

2) Dal. €. 131-111.

des

subsides“

er:

Maria

889
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richtet ward md die allen Gefchrei der Stände wie der Gemeinden zum Troß
mit Strenge auf Einheit, Ordnung, Klarheit und Sparfamfeit hielt, wo bi3her ein uralter Schlendrian auardifcher Willfiir meifterlos gewaltet Hatte?)
Autorität, Gehorfan, Staatseinheit an Stelle der Anarchie und der Privis
_Tegien tvar hier da3 Streben Maria Therefias gerade jo gut twie nachher das
ihre Sohnes; nur nahm fie fi) mehr Zeit, verfuhr jchonender in der Korn,
in der Behandlung der Menjhen umd ihrer Vorurtheile, jchlug Ummvege und
Nrebenivege ein, wenn jie auf geradem Wege nicht zum Ziele fanı. Nod) ärger
al3 in den Finanzen twiucherten Mißbräude aller Art in der gejammten

Rechtspflege de3 Landes und Hier tvar die Macht des Herfonmens md des
gedanfenfofen Miderjtandes gegen jede Neuerung

fo groß,

daß der Regierung

Maria Therefins troß jahrelangen Drängens nit einmal die Abjhaffung der
Solter gelang. Die wahre Hochburg aber aller Gewalten, twelde der aufs
geflärte Nechtsitaat hier zu bekämpfen Hatte, twar der Fatholifce Clerus, der
in Belgien reicher und mächtiger war als in irgend einem Lande der Welt.
Ein Erzbiidof und fieben Biichöfe bildeten die Hochkirche, fie und die 107
Aebte

Hatten in allen Ständeverfammlungen den

erjtei Nang,

Tanfende von

Mönchen und Pfarrern hielten das gläubige Volk, in dem feinSteßer ge:
duldet wurde, in finiterem Aberglauben und Blinder Unterwürfigfeit feit; das
Srumbeigentgum war zum größten Theil, der Unterricht auf allen Stufen
ganz in geiitlichen Händen. Während Alles, was zur Ausitattung einer rein
weltlichen Staatsgewalt gehörte, in unzählige Bruchtheile auseinanderfiel, war

die Getvalt des Clerus über geiftlihe und weltliche Dinge, insbejondere dur)
die geiftliche Gerichtsbarkeit, das Afylvecht, ımd die todte Hand fo groß, fo
einheitlich gejhlofjen, daß man den fatholiihen Clerus als den wahren Landes: «
heren von Belgien betrachten mußte.
Auch

mit

dem

allmächtigen

Clerus

fehente

Maria

Therefia

nicht

den

unvermeidfichen Kampf. „Zuerjt bin ic Kaijerin, pflegte fie zu jagen, nachher
KatHolikin.” Bei aller Strenge, mit der fie auf Einheit de3 Glaubens hielt
und deihalb von Keberdildung nichts wilfen wollte, Hatte fie monardifchen
Herriherfiiun genug, um geiftliche Mebergriffe in tweltliche Dinge rımdweg abs
zutveijen und von dem Beruf de3 weltlichen Staates eine viel zu hohe Meinung,
am der Kirche zu überlaffen oder zuzieweifen, tvag, troßdent fie e$ beanjpruchte,
nicht ihres Anttes war. Bei ihren Beftreben, in den Stäbten ivie auf: dem
Hacjen Sande polizeifihe Sicherheit zu jhaffen, ftieß ihre Negierimg überall
auf den Unfug des Afylrechts, das an bejtimmten Orten, namentlich Fire
lichen Gebäuden Haftete, und das von Verbrecher aller Art, insbejondere
DTejertenren, [Hmählih mißbraucht ward. Diejes Afyfrecht evjt einzufchränfen,
ihlieglich abzufhaffen,!) war eines der Hauptziefe der Negierung. Der -Einz _
Ihränfung frommer Gtiftungen, der Vefeitigung der geiftlihen Erbjchleicherei
zu Gunjten der todten Hand, war eine ganze Reihe von Defreten gewidmet?)

1) Discailles ©. 156/57.

2)

Tai.&.S 18081.
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Eine föniglide Studiencommiffion, an deren Spite Graf Neny, der
ansgezeichnetite Staatsmann des Landes, gejtellt ward, nahın den Neubau der
ganz verjumpften Univerfität Löwen in die Hand md errictefe, um den
Erjefuiten die alleinige Leitung de3 Mlittelfehulunterrichts zu entreigen, nad)
dem Mufter des Therefianum zu Wien, vierzehn Collegien oder Gymmafien
verjchiedener Größe, unter denen die zu Brüfjel, Gent, Antiverpen, Namur zu
Hoher Blüthe gediehen, neben denen aber die Collegien der Auguftiner nicht
bloß fortbeftanden, fondern jogar der größern Schülerzaht fi rühmen durften.)
Alles in Allen: in Maria Therefin erblickt Heute der freigefinnte Belgier
die erjte weife, mutthige und aufgeflärte Gefeßgeberin, weldye die Neubelebung
feines Volkes, die Wiedergeburt feines Vaterlandes eingeleitet Hat. Durdaus
in den Spuren ihres Thuns fchritt ihr Sohn Sofeph II. einher, nur dab
er, wie das feine Art war, überall ganze, nirgends halbe Arbeit Haben und
wa3 er an einem Tage angeordnet, am andern fchon fertig jehen wolfte.?)
Mit allmählier Einziehung einer ganzen Reihe von Klöftern bejchauficdher
Möndsorden fing er im Sahr 1782 an, mit Errichtung eine3 General:
feminars für Heranbildung eines neuen Klerus in- Löwen fuhr er Ende
1786 fort mud durch zweit Edifte vom 1. Sanıar 1787 jtürzte ev die ganze
herfönmlide Verfaffung der Provinzen, der Gerichte, der Negierung über den
Haufen. .
. Unverändert blieb nur die Spike, die Generafitatthalterihaft, in melde
feit Suli 1787 feine Schweiter, die Erzherzogin Marie Chriftine fid) mit
ihrem Gatten, dem Herzog Albert von Sahjen-Tejhen, theilte. An Stelle
der, drei von Karl V. eingefeßten oberjten Räthe trat eine einheitliche Landes:
.regierung unter dem Namen „Rath des Generalgonvernements. der
Niederlande”, mit den bevollmädtigten Minifter al3 Vorfitenden. Die
ftändifche Selbftregierung der 10 Provinzen hörte auf. Das ganze Land ward
in nem Streife getheilt ımd die Verwaltung derfelben neun Intendanten
übertragen. Die jtändijche Nechtspflege ward aufgehoben
md ein Yujtiz:
minijterium, ein Oberlandesgeriht in Brüfjel gegründet ımd unterhalb de3
Ießtren Gerichte in zweiter und erjter Injtanz gebildet. Alle Privilegien des
Adels und der Geiftlichfeit in Gerichtsfachen hörten auf and die Tortur ward
abgefchafft. E3 war eine Ummwälzung, jo volljtändig md gründlich, wie fie
faum je in einem Lande von Heut auf morgen unternommen worden ift.
Gegen diefe Umtmälzung von oben organifirte fi ein Widerjtand von
unten, ganz jo wie ihn um diefelbe Zeit in Frankreich die Notabeln begannen
und Die Parlamente fortjeten.?) Am 17. April 1787 traten die drei Stände
des Herzogthums Brabant zu Brüffel zufanmen; fie erffärten am 19.
dd

Discailles

©. 200-209,

2) Für

da3 Folgende vgl. A. Wolf, Deiter:

Maria Therefia, Zojeph IL, Leopold I. &. 279 ff. Nanke, Die beuti—en
zei)
Mächteunter
und der Zürftenbund
adtzehnten Jahrh. IV, 420 ff.

(©. 3. 31/32.) ©. 302ff..
3) ©. oben ©. 63 ff.

Schloffer, Gejhichte des

/

Die Wirren in Brüjjel und Sofephs Türlenfrieg
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die Neuerungen des Kaifers für Verleßungen des von ihm bejchworenen Berfafjıngsrecht3 der Joyeuse entree und deghalb für null und nichtig; fie verweigerten

die

angeforderte

Weiterbetvilligung

der Steuern

md

brachten den

59. Artikel jener Berfaffungsurfunde in Erinnerung: Sollte aber der Kaifer
gegen dieje Freiheiten, Urkunden 2c. Handeln, fo find alle brabantifchen Unter:
thanen fo lange von allem jchıldigen Gehorjan frei, bis die Bejchtverde ge:
hoben ijt amd der Landesherr völlig davon abgelajjen Hat.) Ammitten der
allgemeinen Aufregung, die Diefe Tundgebung begleitete, verlor das Statthalter
paar den Kopf, der bevollmächtigte Minifter Graf Belgiojofo ward entlafjen,
die Faiferlihen Edikte wırden am 30. Mai fufpendirt und die Entidheidung dent
Kaifer anheimgegeben,
der’ eben damals in Cherjon bei der Kaiferin Katharina
weilte md fi) vergeblid) bemühte, fie von einen nenen Tirrfenfriege abzıs
halten, wenn er nänlic) wirklich jo zu ihre Iprad, wie er an Kaunik jchrieb.?)
Nacd) jeiner Rüdfehr empfing er am 17. Uuguft eine Abordnung der Drabanter
Stände, und forderte, bevor er fi) auf irgend welche Verhandlung einlafle,
die Wiederherjtellung des Zuftandes vom 1. April, mit dem feine neuen Ein:
rihtungen ins Leben getreten waren, nachdem er vorher fChon dem neu er=
nannten Generalgouvernene der Niederlande Graf Minray befohlen Hatte, die
Empörer mit Waffengewalt jchonungslos niederzumerfen. So hatte er den
Menterern in Belgien den Krieg erklärt und am 30. Auguft kündigte er der
‚Kaiferin Katharina an, daß er auch der Türkei den Krieg erklären und ihre

Sadje al3 die jeine betrachten tverde.
Nicht

aber

mit

einem Hilfscorps,

...
wie

er nad

feinem

BVBindrigvertrag

von 1787 allein verpflichtet gewejen wäre, fordern mit einer Arnıee von
245,862 Mann zu Fuß und 36,725 Neitern trat er 1788 in diefen Krieg.
Sein Feldzug begann mit einem Erfolg. Von ihm feldjt belagert, mußte fi)
Die türkijche Seftung Schabaß an der Save am 27. April ergeben. Das
war aber auch Alles. AZ am 27. Mai der Mari auf Belgrad beginnen
folfte, twiefen ihm die Generale feines Sriegsrath3 die Unmöglichkeit des Ge:
lingen3 fo überzeugend nad), daß er den Plan aufgab und fich auf eine Defenfive
beichränfte, die ihn bald den ganzen Feldzug als einen verfehlten md ver
Iorenen erjcheinen Tief. Damit nicht geig, aus aufgefangeren Depejchen des
Grafen Her&berg an den preugifhen Bevollmächtigten Diez in Conftantis
nopel ergab fid) ein geheimes Einvernehmen Preußens mit der Pforte,
da3 einen Angriff des erfteren auf Defterreich fürchten Tieß, während die Nufjen,
deren Hanptarmee vor Dezafotv Tagerte, nım überdies mit Guftav von Schtveden
in Krieg verividelt waren. Da jchrieb der Slaifer am 26. Auguft verzwweifelnd
an Kaunig: „Nr meine Grenzen deden gegen die Türken, die fi) von adria-

tiichen Meer

6i3 zum Dniefte ausdehnen und gleichzeitig Böhmen,

Mähren

1) Eine Ueberjeßung alfer 59 Artifel biejer Urkunde im „Göttingiichen YHijtortichen
Magazin” von Meiners und Spittler I, 1787. ©. 724—742,
2) Beer, Xojeph IL,
Zeopold IT. und Kaunig. Wien 1873. ©. 261.
.
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amd einen Theil Galizien gegen den König von Preufen vertgeidigen, iit
ein Ding der Unmöglichkeit. Für dieKaiferin habe ich genug gethan, id) Habe
alle Streitkräfte der. Ditomanen auf mic gezogen, Menfchen und Millionen
verloren und Nufland gerettet, das wie fic) jeßt gezeigt, in diefem- Angenblid
zum Kriege gar nicht gerüftet war.) Kurz, der Kaifer fchmachtete nad) Wieder:
heritellung. des Friedens, den er jo beifpiellos .unbefonmen jelbjt gebrochen
hatte. Das Ende. war im Herbit- des Jahres ein geradezu jhimpflicer Nüds
“zug der. Defterreicher vor den nachdrängenden Türken, die das mit ungeheuren
Koften -colonifirte.
Banat von -Tenesvar mit Mord und Brand erbarmungs:

103 verivüjteten.

Als ein kranker Mann, zerichlagen an Leib und Seele fehrte

der SlRaifer. im December nad) Wien äurüd. -Koch einmal Yieh er fi) auf neues
„Bindnig. mit Katharina ein und im Jahr 1789 webten bie öfterreichiichen
Waffen unter Laudon- alle Scharten -de3 vorigen Feldzug3 glänzend wieder
aus; aber felbft ein Erfolg wie die Eroberung Belgrad am 7. Oftober tvenbete
die verziveifelte Gefammtlage Defterreihs nicht. Denn jet vollendete fic) der
Abfall der Niederlande, die Revolution su Brüffel am 12. December machte
der öfterreichiichen Regierung ein. Ende Sn Ungarn rüftete fid) der Adel
zum. bewaffneten Aufftand wider die Beamten: md Edikte des Kaifers; und
in DBerbindung- mit-den Türken, wie mit den Aufjtändifchen in Belgien ımd
Ungarn: stand Preußen mit drohend erhobenen Schwert. Da3 war zuviel
der. Gefahren und Feinde für. den fhon gebrochenen Monarchen. Nocd im’
Hoventber 1789 Hatte ex jeine Dekrete für Die Niederlande zurückgenommen,
am .20. Samtar -1790 unterzeichnete ex den Widerruf für- Ungarn md am
20. Zebrnar war ex. todt. Nicht bloß gejcheitert waren -feine größten Ent:
wirfe, er, hatte fie fogar- widerrufen müffen, obgleich er fie nad) wie vor für
richtig hielt und. war dann Zufainmengebrohen unter der Uebermadht eines
Verhängnifjes, das ev durd) . den Angriff auf die Ponte felber gegen ih.
beraufbejhtworen.
.. Die große Aufgabe feines Yruiders Seopolv von Toscana war, Frieden
zu machen mit Belgien und. Ungarn, denSrieg mit den Türken zu bes
enden, ‚den Krieg mit Preußen’ zu vermeiden und dabei doc) die Würde md
das Anfehen feines Hofes zu wahren; nur durd) diefes- vierfadde Friedenswerf
war. der. Aufammenbrud) des. öfterreihtichen Völferftaates zu verhüten, ja
vielleicht, je nad) der Art: wie es angegriffen und durchgeführt ward, jogar
die, Sroßmiachtitellung des: Reiches in überrafchender Weije zu heben und zu
fördern, E3 bleibt Leopolds etviger Nuhın, dab er dies. Werk bollbradt und
war auf. Wegen, die der überlieferten Politif feines Bruders wie feines
Haufes' überhaupt durchaus zuwiderliefen.
Den. erften Schritt zur Wiederverföhnung Belgiens und Ungarns hatte

noch Zojeph jelbft durch feinen zweifachen Widerruf gethan: die Gefahr, die
hier and) jet
1) Beera.a.

noch)

blieb,

Tag lediglich in der feindfeligen Spannung

2. ©. 306. 508.

mit
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PBreufen nnd eben dieje war auch da3 Hindernii eines Friedens mit der
‚Zürkei.
In Böhmen und Mähren waren 150,000 Deiterreicher unter
Laudon aufmarshirt; ein neuer Krieg zwifchen den beiden tief verfeindeten
Mächten Ihien unausbleiblich, al3 Fürft Kaunik amı.16. März 1790 feinem
Monarchen jerieb: . Nırc die thatkräftigite Fortjeßung des Kriegs gegen die
Pforte Tann uns nad) Diefer Eeite Frieden fhaffen und nur die entjchiedenjten
Mafregeln gegen Preußen fünnen diejes im Baum Halten md einen Aus:
bruch nad) jener Seite wenigjtens in die Ferne rüden”!) Was aber that
Leopold?
Er jchrieb, wie einft Maria Therefia an Friedrich) den Großen,?)
an König Friedrih Wilhelm IT. am 25. März einen Brief, in dem-er den
Wunfh nach gütlihem Ausgleih amd freundlichen Einvernehmen zu erfennen
gab:?)

denn

beifer

al3

fein

Gtaatsfanzler

fah

er

ein,

daß

der

Srieg

ein

Ichlechtes Mittel it, den Strieg zu vermeiden, da Friedri Wilhelm von
Preußen eine andre Natur war al3 jein Minifter Herkberg und daß Deiter:
reich dringendjtes -Lebensintereffe forderte, die GStreitart des alten blinden
Prengenhajjes endlich zu begraben. Mehr Staat3weizheit als in allen weit
jchweifigen Gutachten, die Kaunik feit einem Nenfchenalter über den prenfi:
jchen „Erbfeind” erjtattet, war in den jhlichten Worten enthalten, die Leopold
an 19. März jeiner Schwefter Marie Chrijtine gejchrieben Hatte: „Sch
Ichmeichle mir noch inmmer mit der Hoffnung, daß der Krieg mit dem König
von Preußen nicht ftattfinden wird; das wäre in der That ein Heilfojer
Schlag (dösastre) für die Monarchie, im Angenblid, da jie erichöpft ift an
Geld und Menjchen, Alles durcheinander und übereinander gejtürzt und Seder:

mann unzufrieden ijt.“’*)

\

.
Den Weg, den er mit jeinem Brief vom 25. März bejchritten, war
Leopold entjlofjen, zu Ende zu gehen, aber Zug um Zug, ohne militäriie
md diplomatifch eher abzurüften, als bis er ji) am Ziele fah. Wohin diejer
Weg führte, durhichante Fürft Kaunig mit den erften Bid, Am 26. April
1790 bat er um Entlafjung aus all feinen Nemtern,?) und Zeopold twirde
fie ihm. bewilligt haben, hätte er jeine Arbeitskraft und Gejchäftserfahrung
durd) Ernennung eines Andern erjegen können; fo aber hielt ex ihn feit, jedod
mit dem ftilfen Vorbehalt, ihn nur innerhalb der Grenzen zu verwenden,
die ihm

509.

Un

feine durchaus

abweichende Anffaifung

de3 Verhältniffes zu Preußen

mit diefem zum Schluß zu kommen, mußte

er zu ziveierfei bereit

fein, erften3 zum Verzicht auf jede Erwerbung türfifchen Gebiets, amd zivei:
tens zum Frieden mit der Türkei, ohne Nücjicht auf das ihm verbündete
Ruffand.
Dan war der Verftändigung im Grunde nicht3 weiter im Wege
al3 der Tanfchplan des preußifchen Minifters Grafen Herkberg, der Tanzig
amd Thorn für Preußen haben, dafür Polen mit Galizien md für diejes

s

D Beer ©. 362.

2) $. II, 751.

er Sürftenbund (S. W. 31/32.) ©. 1ıvı2.

Ehriftine.

Wien

1867.

S.

122,

5) Beer

3) Ranfe, Die deutjen Mächte und

4) A. Wolf, Leopold II. und Marie

©. 366.
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Defterreid; mit türkijchen Erwerbungen entjhädigen wollte. Bei diefent Plane
war zunächft auf die entjdhiedene Unterjtügung Englands und fodann auf die Geneigtheit der Polen gerechnet. Aber England verjagte dieje Unterjtügung
durhans; die Eröffnungen, die von dort her am 12. April in Berlin ein:
trafen, bejagten rund Heraus, nur für einen Srieden auf: Grundlage des
Belibftandes vor dem Krieg werde Englands Billigung und Unterftüßung zu
haben fein!) und Faum Hatte Friedrich Wilhelm bei feiner in Schlefien ver
Tanmelten Armee die bewaffnete Sriedensunterhandfung mit Defterreich be=
gonnen, als ihm fein Minifter Suchefini ans Warjcdan die Kımde bradite,
dah eine Abtretung von Danzig und Thorn bei den Polen ninmermehr zu
Vollends unmöglid) erfhien, der Türfei Gebietserreichen fein werde.?)
abtretungen zuzumuthen, nachdem ihr Prenfen vertragsmäßig zugefagt, ihr bein
Frieden die alten Grenzen wieder zu verjchaffen. Kurz, für jeden preußifchen
Staatsmann, der den Angenbliet unbefangener erivog al3 Graf Herhberg, mußte \
Har fein, daß e3 für den Frieden mit Deterreih nur eine Orundlage gebe,
nämfich de einfachen Bejibftand vor dem Krieg, die vorbehaltlofe Rüdfehr
zu den alten Grenzen. Dies war's, was Friedrich Wilhelm am 14. Juli
feinem twiderfpenitigen Minifter mit Höchften Nachdrud al feine bejtimmte
- Willensmeinung zu erfennen gab; in diefem Sinn war dam die Erflärung.
gehalten, welche Herhberg am 25. Juli dem öfterreichifchen Bevollmächtigten
Staatsreferendar

Spielmann

vorlegte

und

die von

biejem

angenommen

ward. Die Convention, welde in Neihenbah am 27. Zuli von ihnen
unterzeichnet ward, Tegte Dejterreic) fehr Ihmerzliche Verzichte auf. C3 mußte
alfen Vortheilen, die e3 durd) glänzende Waffentgaten erzielt, entjagen, ins:
befondere

dem

mit

jo viel Opfern

wieder eroberten Belgrad,?)

dafür ent:

ging e3 einem Krieg mit Preußen, in dem es die Türkei doc) Hätte räumen
müfjen, die Ungarn aber auf der Eeite der Preußen amd damit die Ber:
veifung des Kerns der Monarchie eröffnet gejehen Hätte, während Belgien
ohnehin jchon verloren tar. Der Zriede zu Neichenbady machte Leopold erft
zum toirkfichen Herru der Erb und Kronlande, die ihn durd) den Tod feines
Bruder3 zugefallen waren, indem er den Abtrümnigen, Belgiern und Ungarn,
die Waffenhilfe Preußens entzog md alle Machtmittel, die bisher durd) Krieg
und Kriegsgefahr in Anfprud) genommen waren, für die innere Wiedererobes
rung verfügbar machte. . Preußen dagegen hatte nur eine Ausfiht geopfert,
die, wenn für jet aufgefchoben, Darm nicht aufgehoben war umd war feiner:
feit vor einem Kriege bewahrt geblieben, der militärijc) vielleicht glänzend
verlaufen twäre, fhließfic aber ihm entweder nur einen mäßigen Sandgewinn
eingetragen, oder etivas für Preußen feldit jehr Nachtheiliges, nämlid, die
.
Vernichtung Defterreichs, herbeigeführt hätte.
Wie einjt nad) der Neinjchnellendorfer Abrede vom 9. DOftober 1741
“
1) Ranfe

©. 417...

2) Ranfe

der Piorte zu Siftowa 4. Auguft 1791.

©. 431.

3) Co nachher in dem Frieden mit

-
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militärijch?), fo begann jeßt nad) dem 27. Zuli 1790 politifch die Wieder:
befebung der. öfterreichifchen Monarchie. Nahdender Kıurfürjt von Branden:
burg, der das Haupt des Fürjtenbundes war, dent König von Ungarn und
Böhnten feine Stimme für die Kaiferwahl zugejagt, war die einftimmige
Wahl 2eopold3 zum römischen Kaifer im Voraus gefihert; am 30. September
fand fie ftatt und am 9. Dftober geihah die rönungsfeier Kaifer Leopold H.
Die Magdyaren entjagten ihren Abfallsgelüften und ftellten felbjt die VBorz
behalte zurüd, mit denen fie da3 Snaugurafdiplon hatten ausjtatten wollen;
bedingungstos fand auf dem Neichstag zu Prefburg am 15. November unter
großem epränge

die. Krönung

des Königs

von Ungarn

tat.

Die Belgier

unterwvarfen fi) den öfterreihifchen Truppen, welche im December der Mar:
Shall Laudon nad Brüffel führte and der Kaifer unterwarf fi) ihren alten
Landesrecht

durdh

den. Haager

Vertrag

vom

10. December

1790,?)

der

dur England, Preußen und Holland gewwährleiftet ward. Das Einvernehmen
mit Prenfen aber nahm im Zahr 1791 von Monat zur Monat an Sunig:
feit zu, um fi Ächließlich zu einem förmlichen Bündnif auszubilden. Dies
Binduiß war das perfünficde Werk der beiden Monarchen, zwijchen denen
der-Bertrante Friedrih Wilhelms, Oberft Bifhoffwerder Hin= und Herreifte
amd. bei beiden war der treibende Beweggrumd die immer ernitere Geftaltung
der franzöjiigen Dinge.
Einen Sanatifer der Suvafion und der bewaffneten Gegenrevolution hat
der Barteigeift der Safobiner ans diefem Monarchen gemadht und c3 Hat
eines ganz erheblichen Aufwandes von Urkundenforfhung und fharfer Kritik
bedurft, um dies Zerrbild endlich aus der Gefchichte zu verbammen.?) Zu
Wahrheit Fonnte feinem Monarchen jener Epoche mit joldem Uxtheil größeres
Unrecht geihehen al diejen, weil feiner von allen dem Soealismus der Nevo:
hution innerlich jo nahe ftand, al gerade Leopold II. Die Neformen, die
er während feiner finfundzwanzigjährigen Selbftregierung al3 Großherzog
von Toscana vorgenommen Hat,‘) würden da3 an fid) durdaus nicht bes
teifen. Denn auch der aufgeflärte Dejpotismus bfieb immer Dejpotismus
und fein unterjcheidendes Merkmal war, daß er in väterficher Fürjorge für
da3 Volk arbeitete, ohne e3 zur Mitarbeit oder auch mr zur Mitwifjenichaft
zu berufen, daß er ihm vor Allen ein Net auf Mitarbeit am Staat
nicht zuerfannte.. Gerade dies aber that Xeopold IT. wenigjtens in Gedanken.
Am 25. Januar 1790 jehrieb er jeiner Lieblingsjhweiter Marie Chriftine,
der Gtatthalterin der öfterreihiichen Niederlande, einen Brief, den ex jelbit
als fein „politifches Glaubensbefenmtnißg" bezeichnet hat?) md die Staats
anfhanung die darin niedergelegt ift, ftimmt wörtlich überein mit derjenigen
2 8.1,349jf.
_2) Garden, Hist. generale des traites de paix V, 123—1%.
3) Vor. Sybels orientirenden Aufjak „Kaijer Leopold IL“ in den „Seinen Hit.

Schriften

2,2195.

HNeumont,

Gefchichte Toscanad, Gotha 1877.

II, 79 fi.

Sal. S1. BolfeBwiedined-Südenhorft, Dcfterreich unter Marie Therefia, Zojeph I.
und Scopold II. ©. 3195.
5) 4. Wolf, 2eopold II. und Marie Ehrijtine S. 85/86.
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der franzöjichen Conjtituante. Hierniad) betradtete er den Fürften nicht bloß
im Sinne Friedrichs des Großen!) als den Träger eines ernten pflichtene
vollen Amts, er räumte and) dem Bolfe „unverjährbare” Nechte ein, die
diefer niemals zugeftanden Hätte: Den Grundjaß der Volfsjouverainetät ftellte
er nicht geradezu auf, aber er eiguete fi all
als fie in Frankreich Geltung gewonnen hatten:

zur Einjchränkumg der fintlichen
abhängig

von der ftrengen

feine Folgefäße injoweit aı,
Er verlangte eine Berfafjung

Gewalt und machte die Dauer der lehtren

Befolgung

der erjteren: er ging

foweit zu jagen,

dah das Recht zur befehlen auf der einen, die Pflicht des Gehorjams auf der
andern Seite ‚von felbjt erlöfche, wenn der Herrjcher den in Gejtalt eines
Staat3grundgefeße3 eingegangenen Vertrag nicht Halte?) Er war nod) nicht
König und Kaifer, al3 er dies Befenntniß ablegte und als er’3 wurde, Tonnte
er von feinen Grundjägen mir injoweit Gebraud) machen, al3 er Belgiern
und Ungarn all den verfafjungsmäßigen Unfug und Mißbraud Tieß, den
Sofeph erit mit vauher Hand angetaftet, danı aber doc) wieder al3 zu Necht
beitehend anerkannt Hatte. An ein Staatsgrundgejeh, an ein Parlament für
den öjterreihifchen Völferftant Hat er jedenfalls nie gedacht, immerhin jaß
ihm die neue Staatsanfhauung tief genug im Blute, um ihm jede grund»
fägliche Bekämpfung .dver Nevolution unmöglich zu machen, folange diejelbe
mit der Monarchie nicht offer und umtiderruflid gebrochen hatte. Sp über:
ipannt, ja aberwigig uns die Pläne vorkommen, die Guftav TIL?) mit den
Emigranten jehmiedete, Logiihe Conjeqenz war unlengbar darin.
Unt jold)
eine Revolution offen zu bekämpfen, nmfte man fie Hafjen mit fanatijchem,

unverjöhnligem Haß und wider fie anrennen mit dem feften Entihluß, im
Fall de3 Sieges fie auszurotten mit Stumpf und Stiel. Nur wer ihr jede
Berehtigung abiprach, fonnte bevor fie jelber das Ausland angriff, das gute
Gewifjen Haben, um die Waffen gegen fie zu erheben. Wer aber ihre Ber
rechtigung nicht Yeugnete, dem blieb nichts andres übrig, als fid) jo gut es
gehen wollte, mit ihr abzufinden und dies war der Standpunft 2eopold3 II:,
ganz abgejehen von all den ernften Verwvidelungen,- die ihm jede Thätigfeit
anferhalb der eignen Grenzen unterjagten.
Schon Hieraus allein würde fi) die Haltung erklären Tafjen, die er
gegenüber den Hilferufen feiner unglüdlihen Schweiter beobadhtet hat. Die
äufre

Macjt

derer,

die

der Nevolution

das Ohr

1) 3.1, 275f.
contrat

entre

le peuple

Guftavs

fehlug

II.

er

weit

höher

au,

weil

beherrfhten,

al3

der Unverjtand

er über

ihre innere

2) — qu’ & chaque pays il faut une loi fondamentale ou
et le souverain,

qui limite

l’autorit€

et le pouroir de

ce dernier: que quand le sonverain ne 1a tient pas, il renonce par le fait & sa
place, qui ne lui est donnee qu’ ü cette condition, et qu’ on n’est plus oblige
de lui obeiri que le pouroir ex&cutif est dans le souverain mais le l&gislatif
dans le peuple et ses representants: que celui-ci, & chaque changement de souverain, peut y ajouter de nouvelles conditions & son autorite,
3) ©. oben
©.

372.
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Berechtigung anders dachte als fie. Diefem Standpunkt war e3 durdans ges
mäß, wenn er während der Flucdhtpläne jedes beivafinete Eingreifen Hintans
hielt, weil dies die Lage der in den Tuilerien Gefangenen nur verjchlimmern
würde und immer auf den Sab zurüd kam: evft jeid außerhalb Paris in
Sicherheit, dann wollen wir weiter reden.
Als er nah dem Scheitern des Fluchtverfucchs fi an die Höfe Europas
wendete, unterjchied er aufs Bejtinnmtefte zwifchen dem perfönlihen Cchiejal
der Füniglihen Familie und den Fragen der Verfaffung; da3 erjtre empfahl
er der Obhut aller Fürften, die Tehtren gab er Frankreich anhein, mit dem
einzigen Vorbehalt der freitilligen Zuftimmung des Königs. Am 6. Juli
erließ er von Padıra aus gleichlautende Schreiben an die Kaiferin von Rup:
land, den Kurfürjten von Mainz, die Könige von England, Preußen, Spanien,
Neapel und Sardinien, um fie zu einer gemeinfamen Erklärung anfzufor:
dern, welche geeignet wäre, Die Führer der ertremen Partei in Franfreic)
„zur Belinmung zu bringen und von verzweifelten Bejhlüffen abzuhalten,
indem fie ihnen die Wege offen Tiefe zu einer anjtändigen Sinnesänderung
(resipiscence honnete) und zur Begründung eines Zuftandes der Dinge in
Frankreich, welcher werigftens die Würde der Krone und die wejentlichen
der allgemeinen Nuhe wahren wirde”.!) In einem dem Rund:
Bedingungen
fchreiber beigelegten Entwurf einer folden Erklärung waren drei Artifel ent
Halten: der König und feine Familie follten auf der Stelle in Freiheit
gefeßt umd alfe diefe Königlichen Perjonen unter den Schub der Unverfehlicfeit geftellt werden; jedes fernere Attentat, daS man begehen oder gejtatten
würde gegen die Sicherheit, die Perfon md die Ehre des Königs, der
Königin und der königlichen Familie, würde mit Entjchiedenheit gerächt wer:
den; NRectsgiltigfeit würden die einverftandenen Mächte nur folhen Gejeken
und fold einer Verfaffung zuerfennen, welche die freitvillige Zuftinmmung
des in voller Freiheit befindlichen Königs gefunden hätten: „andernfalls
würden fie im Verein alle Mittel aufbieten, um dem Skandal einer Madt:
anmaßung ein Ende zu machen, weldhe das Gepräge eines offenen Aufruhres

an fi trüge md deren undheilvolles Beifpiel alle Regierungen verpflichtet
wären zurüdzudämmen."?)
Das „concert“, zu dem Leopold einlud, Fam nie zır Stande; im dem
Wiener Vertrag?) vom 25. Juli und fpäter in den vom 7. Februar 1792
Defterreich und Preußen, e3 erft zu Stande zu bringen;
fi). eten.
verpflicht
irgend ein gemeinfamer Schritt fremder Mächte war nicht erfolgt, als in
der Nationalverfammlung_ jelbit, tie erzählt worden ift, die bisherige Linke

auseinanderbradh und die Partei der Duport,

Barıave, Lameth fid) auf

._
N Zert des Rumbdichreibens bei Bivenot, Quellen zur Gejhichte der deut
Ichen Kaiferpolitit Defterreichz,
Wien 1783. :1, 185.
2) Dajelbit ©. 186,87.
3) Artifel 4 der Convention bei E. Herrmann in dem Ergängungsband der „Se:
fchichte de3.rujjiichen Gtaate3”,

Gotha

1866.
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die rechte Eeite jhlug.”)
Diejer neuen Nichtung Tanı die Haltung des
Kaifers wie gerufen: insgehein fanden Die Genannten fchon mit der Königin
in Berbindung, jebt dehnten fie diefe auf. deren Bruder, den Slaifer, aus. Die
Unterfcheidung, die diefer machte zwifchern der Unverfeßlichfeit des - Königs
und

den Selbftbejtimmmmgsreht

der Nation

in Verfaflungsfragen

war ihnen

ebenjo erwünjcht, wie die Drohung, welche den Arardhiiten, jet ihren ge=
ihtworenen Gegnern, galt. Bon dent Wortlaut der vorhin angeführten Taijer:
lihen ‚Schreiben Hatte der franzöfiihe Hof ohne Zweifel did) feinen Wiener
Gejandten Marquis de Nonille3 vertranfihe Kenntni erhalten und durch
den Hof aud) die Abgeordneten, die jebt das Vertrauen der Königin genofjen.
Am 30. Zuli, alfo zehn Tage nad) der Kataftrophe auf den Marsfeld?)
{chrieb dieje au den Kaifer einen Brief,?) der mit den Worten anfing: „Man
wünjdt, daß ic) Shnen fchreibe und übernimmt e3 Shnen Diefen Brief zu
übermadhen, denn ic) jelbft Habe fein Mittel, Ihnen Nachrichten von meinen
Befinden zu geben.” Meiterhin hieß es: „Die Lage der Dinge Hat fi) Hier
feit den durch unjere Flucht veranlaßten Ereignijjen ganz anferordentlid ge=
ändert. Die Natioralverfammlmg war in eine Menge von. Barteien ge=
ipalten. Statt irgend welder Anzficht auf Wiederkehr ver Orbnumg zeigte
jeder Tag ein ftärkeres Schwinden der Adhtung vor den Gefeken.
Der
König, jeder Autorität beranbt,. fah nicht einmal mehr die Möglichkeit, fie
am Ende des Berfafjungswerks durch) den Einfluß der Verfammtlung wieder
zu erlangen, weil dieje jelber jeden Tag mehr die Achtung des Volks verlor.
Shlieflid) war e3 ganz unmöglich, ein Ende all diefer Unordiiungen abaufehen.

Hente berechtigen die Umftände zu viel mehr Hoffmung. Die Lente, welde
auf die Gejchäfte den meiten Einfluß Haben, find zufanmtengetreten amd haben
fi offen für die Erhaltung der Monarchie und des Königs, fowvie für die
Wiederherjtellung der Ordnung ausgejproden. Seit ihrem Bufanmenfchluß
find .die Anfchläge der Empörer mit großer Mactüberlegenpeit aurücdgeworfein
Die Perfammlung Hat im ganzen Sande eine Kraft und eine
worden.
Autorität erlangt, die fie dem Anjchein nad) anwenden will, um die Aus:
führung der Gefege zu fihern und die Revolution zu fliegen. Die mahvolfiten Männer, die ihren Operationen bisher beftändig entgegen waren,
Ichließen fich jet ihr an, weil fie darin das einzige Mittel fehen, in Nuhe
zu genießen, was Die Revolution ihnen gelafjen Hat und Wirren ein Biel zu
fegen, beven Fortdauer fie fürchten. Kurz, Alles feheint ih zu vereinigen,
um

Frankreich

endlich

von

den

Ngitationen

und

Bewegungen

zit befreien,

denen e3 jeit zwei Jahren ‚preis gegeben ift.”
Die Behauptung, daß in der Mehrheit der Berjonmitung eine Belehrung
der Geifter zur Monarchie eingetreten fei und daß dieje eine allgemeine Umkehr

in Sranfreich Hoffen Lafje, ift der wejentlichite Inhalt Diefes Schreibens.
I) ©. oben ©.331.
Marie

2) ©. oben ©.384.

Antoinette, Zojeph II. und. Zeopold

II.

Einen.

3) Zufeht abgedruckt bei,itrneth,
©. 188—192.

400

Drittes Bud.

I.

Sofjeph IL

LeopoIld IT. und die Verfajjung.

ähnlichen Brief Hatte die Königin, durd) Diefelben geheimen Nathgeber veranlaft,
am Tage vorher an den Grafen Mercy nad Brüfjel gejchrieben und über beide
Briefe jchrieb fie dem Tebtren am 31. Sult ganz in Chiffern: „Sch Habe Ihnen
an 29. einen Brief gejchrieben, von dem Sie leicht urtheilen werden, dal er
nicht meines Stile war. Sch Habe geglaubt den Winjchen der Partei:
- führer hier nahgeben zu-müjjen, die mir denn and) jelbjt dns Concept
de3 Briefes gegeben. Haben. Einen anderen Brief Habe ic) gejtern, am 30. an
den Kaijer gejchrieben: ich würde mich dadurch ehr gedemüthigt fühlen, wenn
ih nicht Hoffte, mein Bruder werde jeldft einfehen, daß ich in meiner Lage
ihm amd Schreiben muß, was man von mir verlangt. Es ijt jehr twejentlicd,
daß mein Bruder mir in einem umgjtändlichen Briefe antivorte, der vorgezeigt
werden ımd gewijjermagen al3 Unterhandlungsgrundlage hier dienen fan.
Sciden Sie fogleid) einen Conrier um ihn zu benachrichtigen.
Der Abbe
Zonis, der zur Shnen fommen wird, hat dent Parlament angehört. Cr it
ein Mann von -GSeijt, ein großer Sutrigant und gehört zu den Leuten, die
mit aller Welt ımd allen Parteien befreundet find. Herr Duport hat ih
vorgeiälagen. : Sch Habe Urjache nad) diefer Seite zufrieden zu fein, d. H. mit
Duport, Lameth md Barnave
Mit den beiden Tehtren unterhalte ic)
eben eine Art Briefwechjel, von dem Fein Menjch auf der Welt etwas weiß,
wicht einmal ihre Fremde. IH muß ihnen Gerechtigkeit widerfahren Iafjen;
obgleich) fie immer an ihren Anficgten fejtgalten, Habe ich bei ihnen jtet3
großen Sreimuth, Kraft und ein anfrichtiges Verlangen gefunden, die Ordnung
und

damit

die königliche Autorität

twiebererzuftellen.

Das

find Die beiden

Einzigen, mit denen man verhandeln Fann.?)
fo die Königin glaubte nicht, was man fie Satte ichreiben Tajjen und
fegte Werth darauf, ihren wahren Vertrauten das fofort in bejtimmteiter
MWeife fund zır geben. Sie glaubte nicht nur nicht an den Ernjt der Be
fehrung, von der in dem ihr abgenöthigten Briefe die Nede var, fie wollte
aud) gar nicht, daß die Umkehr, zu welcher Duport und feine Freunde auf
rihtig die Hand boten, irgend welchen Erfolg Habe, weil fie davon für bie
Sadıe der Monarchie doc Teinen Erfolg erwartete.
Das zeigt in Hödit
auffallender Weife ein weiterer Brief an Mercy, den fie nod) am 1. Auguft
Tchrieb, um ihn vor dem fchon genannten Abbe Louis no nahbrüdlider
zu warnen -ımd jede Verantwortung für feine Eröffnungen im Voraus ab:
zulehnen. Sie jhrieb: „Der Abbe Lois muß bald bei Ihnen eintreffen; er
wird jagen, er jei von mir bevollmädtigt.
Es ijt wejentlich, dap Sie den
Schein annehmen, als hörten Sie ihn an und al? feien Sie eingeweiht, aber

eingehen

dürfen Sie auf feine Zdeen nicht.

Ih

muß

auf ihn und jeine

Sreunde große Nücjicht nehmen, fie jind mir nüßlich gewvejen und find es
no, aber wie gute Abfichten fie auch zeigen mögen, ihre Zdeen’ find über:
Tpannt und Fünnen un nie zujagen.” And mm erzählt ie, eben1 hätten ihr
-—

1) Arueth

©. 193.94.
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diefe geheimen Freunde eine Dentjchrift übergeben, mit der Bitte, fie nad)
Wien zu fenden. Su diefer Denkjehrift jei Das ganze Ziweilammer-Syitem
entwidelt, auf das fie zuftenerten und au) Mittel umd Wege eines ummittel:
baren Verkehrs mit ihnen angegeben.
Sie aber habe dieje Denkfirift nicht
nad) Wien abgehen Lafjen, denn „ver König Fünne im SInterefje des Landes
die zwei Sammern niemals wünfchen”.
Nur dürften fie das nicht erfahren.
Eine Zeitlang wenigftens müßten die Leute in dem Glauben erhalten werben,
daß fie all-ihren Rathichlägen folge, denn die Gefahren feien unberedjenbar,
wenn fie im Zorn fi) auf die-andre Seite fhlügen.
Schließlich Heißt es:
„Here von Blnmendorff wird Ihnen wmifere Lage fhildern; die Verbreder
find in den Srämpfen der äußerjten Wuth; fie juchen mich auf jede Weile
anzugreifen, aber ich fürchte nichts und trage Alles in der Soffnung, daR

dies Alles bald zu Ende fein wird.)
Die geheime Sendung des Abbe Lonis tvar eine Veranjtaltung der be:
fehrten Mönner.von der Linken, die im Ausland einen Rüchalt fuchten, den
fie fi) feldjt nicht mehr verfdaffen fonnten. Aber iiber gutgemeinte Wiünfche,
die fi) nicht ans Licht mwagten, ging ihre Leiftungsfraft nicht hinaus. Cie
waren gelähmt einerjeit3 „durd) eine Vergangenheit, die.den Anarhiften die
Thärfiten Waffen gegen fie an die Hand gab, jorvie fie verfuchten Ernjt zu
machen mit irgend welcher Art von „Segenvevofution”, nd andererfeits durd)
den Troß der Noyaliften, die gleich nad) der Nücfehr des Königs bejchlofjen
hatten, fid) an Beratungen md Abftimmungen der Berfanmlung nicht mehr

zu betheifigen,?) weil fie von nm ab noch entjchiedener als vorher nur nod)
von einem bewaffneten Eingreifen des Anslandes Hilfe erivarteten. AZ Malonet
aus Patrioten der Nechten und der'früheren Linfen ein Bündniß bilden wollte
zum Bed der Revifion der Verfaffung im monarhifhen Sin, fagte ih
Barnave: „Außer einem Dubend von Abgeordneten tvie Bötion, Nerobel,
Buzot, Nobespierre, Dubois Crancs Haben alle Conftitutionellen gleich mir
den Wunfch, die Revolution zur fehließen und die königliche Antorität anf den
breiteften Grundlagen wiederherzuftellen. Die Revifion der Defvete wird um3
dazır die Möglichkeit geben, wenn die Nechte daran Theil nehmen twill, ohne
Schmolfen, ohne die Linke Seite allzu heftig zu reizen, wenn Ihr endlich die
Hauptpunkte der Verfaffung chrlid) anerkennen wollt. Wir werden fallen
Yaffen, was wir irgend fallen Yafjen fönnen, ohne die Demokraten allzujehr
zu empören; aber was halten Sie von den Plänen der rechten Seite? Was
will fie, tun twird fie thun?” Daranf mußte Malvıret antivorten, daß Diefe
rechte Seite gar Keinen Plan habe no) je gehabt habe, dab die Mehrzahl
von der Nevifion gar nichts ertvarte, weil fie eben in der ganzen VBerfafjung
nit Gefundes und Haltbares erfenne ımd daß er für feine vermittelnde

Anficht Höchftens auf 40—50 Stimmen redjnen könne.)
1791

Gleichwohl würde

1) Arneth ©. 194/95.
2) Brief des Grafen Gouvernet an Bonifle 26. Ar gut
in M&m. de Bouill& ©. 282,
3) M&moires de Malouet II, 70/71.

Die Revifion der Verfaffung.
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da3 ‚Heine Hänffein der äufßerften Linken eine monarhifche Nevifion der Ver:
‚fafjung nicht Haben Hindern Fünnen, wenn die große Mehrheit derer, die fie
wollten, mir jelber ein Programm md den Muth ihrer Meinung gehabt
hätte. Aber das war nicht der Fall. AS Malonet it der Sikung vom
8. Anguft

eine

Nede

über

die

offenfindigen

Fehler

der VBerfaffung

begann

und eben eine durchaus richtige Kritik der Menjhenrechte gegeben Hatte, da
wurde ihm auf Chapelierd Antrag von Der Mehrheit Das Wort entzogen,
während die Royaliften Durch) D’ESpremenit erffärten, fie hielten all ihre früheren
Brotefte gegen die feit zwei Jahren gejhehenen Uebergriffe int die Fönigliche
Autorität einfach aufredht. Damit war denn entjchieden, dh die Berfaffung
im Wejentlichen bleiben werde wie fie war.
Die mehr als Häglihe Haltung der Monardijten Hatte den Anarchiften,
die im Sult ganz zerfniricht geiwejen waren, jeher bald die alte Dreiitigfeit
zuridgegeben. Nobespierre Tieferte der „Neaktion” eine Heije Schlacht nach der
andern und e3 gelang ihm für die Adgeordnetenwahl die Streihung der
verhaßten Mark Silbers durchzujegen. Dafür fiegte die Nechte. mit dent
Antrag, den Miniitern eine Minifterbanf im Parlament anzumeifen, auf der
fie jederzeit exrjcheinen und das Wort ergreifen durften (Capitel III, Sektion IV,

Artikel 10). Im Uebrigen blieb die Verfafjung in der Geftalt, in der ste
Marie Antoinette al3 „ein Gewebe unanzführbarer Abgejchmadtheiten” er:
ihien?) und in diefer Gejtalt ward fie dem König amı 3. September überreicht.?)
Sein Entihluß wie der der Königin war gefaßt. Die Iebtre Hatte fhon
am 26. Auguft an Merch gejchrieben:?) „Nächite Woche wird man dem König
die Verfaffungsurfunde übergeben. Der Bericht, den ic) gefejen habe und den
Herr von Beaumeh vor der VBerfanmlung erjtatten foll, ift ein Haufen von

Unfinn, Frechheit und Lobjprüchen auf die Verfammlung. Sie Haben ihren
Beleidigungen die Krone aufgejeit, indem fie dem König eine Wache gaben.
E3 iftnicht möglich fo weiter zu Ieben: für uns Handelt e3 fi nur darum
fie einzufchläfern umd ihnen Vertrauen zu uns einzuflößen, um fie nachher
dejto befier zu prellen (dejouer). Angefichts der Lage Hier ijt unmöglich,
daß der König feine Annahme verfage. Halten Sie das fir wahr, weil id)
3 jage.

Sie

kennen

meinen

Charakter

genügend,

mir’zu glauben,

daß

er

nich viel eher zu einen edlen nnd muthvollen Schritte bejtinnmen würde, aber
ein folder ift nicht möglich ohne. eine Gefahr, die mehr als gewiß it. Wir
Haben folglich feine Hoffnung mehr als die auf die auswärtigen Mächte. Um
jeden Preis müffen fie uns zu Hilfe fommen, aber der Kaifer muß fi an
die Spike Affer ftellen und Alles Teiten. US erjte Bedingung ift wejentlic,
dab

er

von

den Brüdern

des Königs

und

allen Sranzofer,

namentlich

aber

den erjtren fordre, daß jie im Hintergrunde bleiben und fi) nicht zeigen.
Sc gebe Shen die Verfiherung, die Dinge Tiegen heute jo, daß man lieber
1) un tissu
Arneth ©. 196.

d’absurdites impraticalles, Brief an Mercy 7. Auguft
2) Moniteur IX, 576.
3) Arneth ©. 205/6.
2c*
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König einer einzigen Provinz fein möchte al3 eines Neichs, da3 jo did) md
dur) verdorben und zerfahren ift wie diefes.” Sn demjelben Sinne fchrieb
fie am 8. September dem Saifer felbft, bat ihn- dringend, bei diplomatischen
wie militärifchen Echritten, die er vorhabe, die Gefellihaft der Emigranten
um jeden Preis ganz. und gar aus dem Spiel zu lafjer. „Das ift um fo
nothtvendiger, al3, da der König, wie er num einmal nicht ander3 kann, im
Begriff it die Verfaffung anzunehmen, die ausgewanderten Sranzofen, Die
fi) der Annahme widerjeßten, von der Nafje von Tigern, die dies Neid)
überf hiwemmen, für ftrafbar gehalten und wir bald in den Verdacht geratheı
toürden, tvir wären mit ihnen im Einverftänduiß. Deßhalb fordert fer größtes
Suterefe durch anfheinende Annahme (faisant tant que d’accepter) da3
größte Vertrauen 'einzuflößen. Dies ift da3 einzige Mittel, damit Das Boff,
fei e3 durch das Elend, das ihm im Jımern twiderfahren wird, fei e3 durd)
die Furcht vor deni Ausland, geheilt werde von jeiner Tranfenheit ud id)
‚zu una wende, wenm’e3 alle Urheber feiner Leiden verabfchenen gelernt hat.”!)
Aljo Annahme
der Verfafjung, weil ihre Ablehnung ohne unmittelbare
Todesgefahr unmöglich iftz fie wird angenommen, aber nicht im guten Glauben,
nichtin der Meinung, daß fie leben, d. H. befolgt werden fünne; vielmehr
in der Hoffnung, daß das DBolf jelbft von ihr abjallen und das Ausland
von ’ihr befreien werde.
Dies war der Entjchluß und die Hoffnung der
Königin. Aber das Ausland rührte fi) nicht... Kaifer Leopold befolgte nur
eine Bitte feiner Echwejter,
die nämlich, fi) der Emigranten in feiner Weije
anzunehmen, aber gerade Hierin Hätte e3 ihrer Bitte gar nicht bedurft.
Gelegentlich der Zufammenkunft, welche am 25. Anguft den Kaifer Leo:
pold md den König Sriedrid) Wilhelm auf das fächfiiche Luftigloß Pillnik
führte, erjhien dort aud) Graf Artois mit großem Gefolge und mit einen
fertigen Kriegsplan zur alsbaldigen Bekämpfung de3 revolutionären Frank
reich.?) Diefer ganze Plan ward von beiden Monarchen rundweg abgelehnt
amd der Graf Artois erzielte nichts al3 die Exrlaubnig, eine Erflärung im
Namen beider zu veröffentlichen, die alles Mögliche, nur FeinKriegsmanifeit
der. Segenrevolution war.
Der öfterreijiiche - Staatsreferendar Spielmanm
hatte fie verfaßt umd ihr Text Yautete in deutjcher Meberjegung twie folgt:
Pillnik, 27. Anguft 1791.
„S.M. der Kaifer und S. M. der König von Preußen Haben die Wünjde
und BVorftellungen von Monfienr und dem Herrn Grafen von Artois vers
nonmen

amd

erklären

fich im Verein

dahin:

daß fie die Lage, in welder

fi)

gegenwärtig ©. M. der König von Frankreich befindet, al3 einen Gegenftand
befragten,

an

dem

alle

Souveraine

Europas

gemeinfanes

Cie Hoffen, daß Diefes Sutereffe nicht verfchlen Tann,
erfannt

zu werden,

deren

Hilfe angerufen

ift und

daß

Interefie

Haben.

von den Mächten an:
fie folglich nicht ab=

lehnen werden, im "Berein mit den genannten Majeftäten, nad) Maßgabe ihrer
1) Arneth, ©. 2078.

- 2) Abgedrudt bei-Bivenot I, 231—33.

Zufanmenkunft des dentjen Kaijers, des Königs von Preußen und des Churfürten von Eadjjen zu Pilmig, am 25. Auguft
Verfleinertes Farfimile de3 Stihes von Zr. Jleiihmann in Nürnberg. Driginalzeihnung von M. Heybeloff.
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Kräfte die wirffamften Mittel anzuwenden, damit der König von Franfreic)
in Stand gejeßt werde, in vollfommenfter Freiheit die Grundlagen einer
monarhifchen Verfaffung feitzulegen, weldje den Rechten der Souveraine und
dem’ Heil des franzöfiihen Volkes gleihmäßig entjprict: alsdann und in

‚diefem Fall (alors et dans ce cas)

find Ihre genannten Majeftäten der

. Kaifer und der König von Preußen entfchloffen, in wechjeljeitigem Einvernehmen
traf mit den erforderlichen. Streitkräften aufzutreten, m den: vorgeftedten
° gemeinfamen Zivel zu erreichen.. Bis dahin (en attendant) werden fie ihren
“ Truppen die nöthigen. Befehle geben, un: fich zum Aufbruch bereit zu machen.”
Beide Monarden machten. alfo ihr Vorgehen abhängig von.dem Buftander
fommen eines Vereines (concert) der unter dem 6..Xuli eingeladenen Mächte,
unter‘ welden gerade Schweden. mit feinen fenereifrigen König fich nicht
befand... Daß diefer Verein’ wie bisher jo auch in Zukunft nicht zu Stande
kommen: tverde, wußte Kaifer Leopold ganz genau!) — England insbejondere
hatte fi) von vornherein aufs Entjchiedenfte dagegen erklärt —; daß die
franzöfiihe Frage mit einer wenn auch nur jcheinbar freiwilligen Annahne
“ der Verfaffung. durd) den. König ihren einftweiligen Abjchluß finden werde, fonnte er aus den Briefen feiner Schtweiter mit. volliter Bejtimmtheit ent:
nehmen und daß er folglich an einen: Krieg nicht. von ferne dachte, ging zum.”
Ueberfluß daran hervor, daß er eben vor feinem Airsbrud) nad) Pillnik fein
Heer um 25,000 Man verminderte und feinem SKriegsminifter Lach, der
. 50,000 Dann Hatte entlafjen twollen,. die jchmeichelhafteiten Dinge fagte.?)
Die ganze Kundgebung für die „vollfonnmene Freiheit des Königs von Frank
., ‚teich" war mithin. nichts weiter al3 ein in etiwas drohende Worte geffeideter
. Binf an die Nationalverfammfung, der vorausfihtlihen Zuftimmung des Königs
zu ihren Merk den möglicdhjten Anfchein von Sreitvilligfeit zu geben und von
; irgend welden Abjichten der Suvafion md Gegenrevolution himmelweit ent»
’ fernt. Das fah Niemand Harer ein al3 Artois und Caloımne, die auf vers
. züglichen Ausmarjc gedrungen Hatten und in den Echlußiworten jener Er. Härung ihren ganzen ftolzen Plan einfad) begraben fahen.*)
1) Bacourt fagt in der Corresp. entre le Comte de Mirabeau et le Conte
‘ de Lamarck (III, 232 Aırm.), er habe in Wien einen vertraufichen Brief Leopold
gelejen,

der Datirt

von

27. Auguft Abends

11 Uhr

dem

Fürften Kaunig

habe: qu’il peut &tre parfaitement tranquille, que la conrention
signer ne l’engage

absolument

& rien;

qu’elle

mitgetheilt

qu’il vient de

ne contient que des declarations

generales sans portee, arrachees par les sollieitations de Mr. le comte d’Artois
et finit en lui donnant l’assurance que ni lui,-l’empereur; ni son gouvernement

ne

se trouvent lies en quoi

Telle

fut cependant

cette

on fit tant de bruit alors.

que’ce soit par cette convention.

c&löbre
Aus

Bacourt fügt Hinzu:

convention de Pillnitz ä propos

den Denfwürdigfeiten

de laquelle

de3 Grafen Haugwit

theilt

Ranfe (S.W. 15. ©. 264 Am.) mit, daß Zener, um die nicht verpjlichtende Natırr
des ttenftüds

zu ‚erhärten,

(na jamais te signed),
bei Herrmann. 66.

betont Habe,

dafjelbe jei niemals

unterzeichnet

worden

2) Zacobi an Friedrich Wilhelm, Wien 20. Auguft 1791

3) Epielmann an Kaunig, Prag 31. Aırgujt. VBivenot ©. 236.

Die Erflärung von Pillnik und der Abjdhluß des Berfaffungswerts.
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Am 13. Ecptenber vernahm die Verfammfung die Botjchaft des Königs,
in welder ex erffärte, er nehme die Verfafjung an umd verpflihte fi, fie
aufrecht zu halten nad) Innen, fie zu vertheidigen. gegen jeden Angriff von
Außen, obwohl er der Wahrheit fchuldig fei, zu befenmen, daß. er in den
Mitteln, die fie der Verwaltung anheimftelle, die zur Regierung eines jo
großen Neiches erforderliche Kraft nicht erbliden küme, aber da hierüber die
Meinungen no) ans einander gingen, fo wolle er eimmwilligen, daß der Er:
Die ‚Ziwietradt und Die
fahrung allein das Nichteramt überlaffen werde.
Anarchie feien die großen Feinde, die Frankreich jet zu bekämpfen habe und
bei diefen Kampfe rechne er auf den Beiltand diefer Verfanmtlung tvie ders
.
‚jenigen, die ihr folgen würden.
Ant Tage
Mit großen Beifall twurde diefe Erffärung aufgenommen.
Straf
aller
Aufhebung
daranf bejchloß die Berjanmlung unbedingte Amnejtie,
1789,
Juni
1.
feit
Vergehen
militärifer
verfolgungen tvegen politiiher und
und
en
Ausgewandert
die
gegen
Edifts
des
wie
Abfchaffung des Pafzwanges,
gleid)
al3
aus,
brach)
Begeifterung
Allgemeine
?)
Auswanderung
Sreigebung der
danad) König Kudtvig felbft in der Verfammlung erjegien, um den Eid auf die
Berjaffung zu leiten. An 18. Eeptentber zeigte dev König dem Naifer in einem
amtlichen Echreiben an, er Habe die ihm überreichte Verfafjung angenommen,
weil ex fie „al3 das Ergebni; des Wunfches der großen Mehrheit der Nation
betrachten mühe?) und nım war in Erfüllung gegangen, was Fürit Kaunib
voransgejehen hatte, al er anı 4. September an Spielmamı jchrieb: „vers
mutHlich

wird und de3 guten Ludwig

XVI.

Boltronmerie

und

Chwäde

aus

aller Berlegendheit ziehen.”*)
Sn einen Nundfehreiben von 12. November 1791 machte Kaunit ben
öfterreichifehen Gefandtihaften zu Petersburg, Madrid, Berlin, Neapel und
jeßt aud) zı Gtodholm befaunt, daß der Kaifer, nachdem der König von
Frankreich mit Familie feiner Haft entlaffen worden, nicht mehr angeftanden
Habe, den‘ Botfchafter Frankreichs in Andienz zu empfangen und aus feinen
Händen das Schreiben entgegenzunehmen, in welchen der König feine An:
nahme der neuen franzöfifchen Verfafing erklärte. Damit fei denn eine ganz
neue Lage eingetreten, die Gefahren, welche den Kaifer |. 8. zu dem Rındichreiden von Padua beftimmt Hätten, feien „nicht mehr dringend”. „Die
Yeßten Ereiguiffe geben Hoffnungen auf die Zukunft Raunt, 63 erhellt (il
parait), daß der größere Theil der Nation, jelber erjchroden über das Unheil,
-da3 er fich bereitet, zu maßvolleren Gefinnungen zurücfehrt, die Nothtvendig:
feit anerkennt, die für einen Orofjtaat allein geeignete Negierungsform aufs.
recht zu erhalten, und dahin tradjtet, dem Thron Würde und Einfluß wieder:
zugeben, wie das zum Wejen monardhijchen Regiments gehört. C3 erhellt
endlich, daß der König fi) diefer Ansicht vertranensvoll überläßt und daß
1) Moniteur IX, 655.
2) Buchez, Histoire de l’assemblee
V, 512/13.
3) Arneth ©. 212.
4) Vivenot ©. 242.
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feine auf dies Vertrauen gegründete Annahme eine freiwillige war.” Damit
fei allerdings nicht gefagt, daß die Lage des Königs von Srankreic) inskünftige
nicht mehr ein Oegenftand de3 gemeinfamen ntereffes der andern Mächte
fei, vielmehr wirde deren einmüthige Haltung jehr viel beitragen können zur
Stärfung der gemäßigten Partei, welche in Srankreic) augenblidfich über
wiege und der taifer beabjichtige deghalb, mit den Mächten, zu denen er jebt
and) Portugal, Dänemark und Schweden Herbeiziehen wolle, fortgefeten Ge:
danfenanstaufch zu pflegen;!) — aber für den Aırgenblic jah er Teinen Anlaf
zu irgend einem Antrag auf Thathandlungen irgend welcher Art; für ihn
tar die Sade, folang die Lage blieb, wie fie tvar, erfedigt, weder „Erklärung“,
nod) „Goncert”, mod) gar Truppenbefehle und Kriegsrüftungen waren irgendwie
von Nöthen.
1) Bivenot

©. 270/71.

II.

Die Tegislative und der Girieg.

Der Staat der Conftitnante war gebaut auf den freiwilligen Staatsdienst aller Befigenden und den freiwilligen Gehorfam aller Nichtbefigenden.
Er war da3 Merf von Trümmern, die fid) einbildeten, e3 gebe einen Staat
ohne Staatsbeamte, eine Negieren ohne Bivangsgewalt.
I dem weiten Neich,
das 25 Millionen Geelen umfahte, gab e3 feinen einzigen Menfchen, der das
Necht Hatte, Befehle zır ertheilen, oder Die Macht, ihre Ausführung zu er
zwingen md feinen, der die Pflicht des Gehorchens Hatte, wenn ihn das
nicht paßte. Ar der Spike eines folchergeftalt ausgerenften Staates nahın
fh König und Minifterium aus wie eine Tafelrunde von Männern, die
feitte Arne nod) Hände Haben; der Minifter der Finanzen Tonnte feinen Steuer:
erheber,

der Minifter des

Innern

feinen Departements:,

Bezirk3:

oder

Ge=

meindeverwalter, der Minister der Suftiz feinen Nichter nod) Staatsanwalt
ernennen, die angeblien Chefs der Staatägewalt Tonnten nur fhreiben und
unterjhreiben, Bitten aussprechen ımd Vorftellingen Herumjchiden, ob ımd
was dabei herausfan, entzog jich jeglicher Berechnung. Die Gejammtheit
der Gejchäfte der Departentents-, Diftrifts: und Gemeitdeverwaltung war
auf die Nation der Aktivbürger abgewälzt und diefe dachte fi) der Gefeh:
geber wie die Bürgerfchaft einer Stadtrepublif des Alterthums, die in dem
doyeıv za &ozeoden, in dem möglicdht fhleunigen Wechjel von Wählen und
Gewähltwerden ihren ganzen Lebenszwed erfüllt fah, dabei war mr über:
eben, daß die „Mufße”, die dazır gehörte, dem franzöfiihen Aftivbürger ab:
ging, weil e3 feine Skfavenfchaft gab, die ihm die Tagesarbeit für dem
Broderwverb verrihtete. Die Nation von gleich unterrichteten und glei) ge
finnten Nentnern, die ausichließlic dem Staate Teben Fonnte md Teben
wollte,

war

nit

vorhanden;

die

Luft

am

freitvilligen

Staatsdienft,

die

anfangs bei den befferen Elementen der Gejellfchaft geherricht hatte, fehwand
dahin, in dem Mae, in dem ihr Umvermögen far ward, die Riejenlajt der
Gejchäfte zu bewältigen!) und in der allgemeinen Anardjie Redt und Gejeh
zu wahren.
Der Souverain, vor dem das Königtdum im Jahr 1789 ab:
gedankt, dankte im Jahr 1791 jelber ab und mit Fauftjhlägen, Kolben:
ftößen und Slintenfchüffen, drängte fi) ein andrer an feine Stelle: diejer
nene Sonverain war — der im SJakobinerelud zur Macht organifirte

vierte Stand.
1) ©. die fpredhenden Veifpiele bei Taiıre, La revolution I, 258 ff.

.
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Mit einem Stantsgejeb gegen diejen Club Hatte die Conftituante am
29. September ihre Thätigkeit beendet. Troß Iebhafter Einfpracje Robespierres!)
war auf Antrag und Bericht des Uhgeordneten Chapelier bejehlofjen worden?)
den „Gefellichaften, Clubs, Bürgervereinen‘ all die Liebhabereien zu ımterjagen,
denen jie fid) nad) wie vor dem 9. Mai?) ohne jede Scheu Hingegeben hatten.
„Bolitifhe Eriftenz“ follten -fie in feiner Form Haben, die Ihätigfeit der
gejehlichen Behörden chlechterdings nicht beeinträchtigen, feine Petitionen bes
ichließen und feine Deputationen wählen dürfen. Aftivbürger, die ji) defjen
denmoc unterfingen, follten mit zeitweifem Verluft ihrer bürgerlichen Ehren
rechte, Paffivbürger mit bedentenden Geldbufßen angefehen werden. Dies
Gefet blieb natürlid) ein todter Buchftabe, denn e3 gab weder Ankläger nod)
NRihter no) Vollitreder für feine Beftinmumngen.
Aus Gründen, gegen die
fein Gejeb und Fein Parlament etiwa3 ausrichtete, ertvuch3 der Safobinerelub
zur erjten Madt im Staat.
Ein Staat, der tvie diefer Hundert Tanfende don Mentern?) ‚jeder Art
durd) freie Wahl vergab, Iegte feiner politifchen Clafje ohne jede Entfehädigung
ein geradezu erdrüdendes Opfer an Zeit. und Mühen: bloß für das immer
“wiederkehrende Gefchäft de3 Wählens auf. Dem Frogndienft
der etvigen Wahlen,
den Berdrieglichfeiten und Gefahren, die fi jehr bald daran Fnüpften, zu
entgehen, gab e3 ein einfaches Mittel: man ging nicht zur Wahl, fondern
blieb zu Haufe und beforgte fein Gefhäft, und von diefem Mittel ward jhon
im zweiten Jahr der Freiheit, nod) mehr in folgenden ein umfafjender Ges
brand) gemagt.?)
I Chartres famen im Mai 1790 von 1551 eingefchriebenen
Aktivbürgern ganze 104 zur Abjtinmung bei den Uxrwahlen, die übrigen
1447 erichjienen nicht. Bei den Maire- und Gemeindewahlenin Bejangon
blieben im Sanıar d. $. von 3200 eingetragenen Wählern nicht weniger
“als 2141 zu Haufe und im November waren e3 der Schlenden gar 2900
geworden; nur 300 gaben ihre Stimmen ab. SYır Grenoble zählte man in
August und November deijelben Jahres auf 2500 Wahlberechtigte mehr als
Zi Limoges Tamen auf eine etwa gleihe Zahl von
2000 Fortgebliebene.
Berechtigten mr 150 Abftinmende
Yu Paris aber, dem Gehirn Frank
reiche, dem Sit einer beifpiellos rührigen Preßs und Vereinsbewvegung, jtinmten
im Auguft 1790 von 81,200 Wählern 67,200 nit ab wid drei Monate
fpäter war die Zahl der Iehtren auf 71,405 geftiegen. Bei den: Gemeinde:
wahfen aljo, die jeden Bürger ganz unmittelbar angingen und bei denen aud)
die Ausübung des Stinmmrehts anı wenigften umftändlic) war, ‚Tamen auf
Einen, der feine Pflicht al3 Wähler that, vier, jechs, acht, zehn, ja jechszehn,

die fie nicht thaten.

Diefelbe Erjdeinung

zeigte fi) bei den Abgeordneten

1) Seine Rede in der Hist. parlem, XI, 454—457.
2) Ebendaj. ©. 453/54.
FOR
©. 352.
4) Allein in der eigentlichen Verwaltung der Departements,
zi

rifte

md

Gemeinden

Waren

e3

ihrer

im

Ganzen

faft

1,200,000

Tepartentent, 6950 für die Diftrifte, 1,175,000 für die Gemeinden),
Iufammenftellung bei Taine, La revolution 1I, 42743.

(2988

für die

5) ©. die

Shiffbrud).
der Verfaffung.

Abdanfung

des dritten Standes.
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wahlen im Sabre 1791. Bei den Urwahlen ftellten fi) von den 81,200
Eingetragenen 74,000.nicht ein und von den fchließlid) gewählten. 946 Wahl:
männern gaben mr 200 ihre Stimme ab, in Nonen von 7OO im eriten
Wahlgang 160° und im Tebten gar nur 60. „Si allen Departements, fagte
ein Nebner in der Verfammmlung, Hat von fünf Wahlmännern Faum einer
fic) feines Auftrags entledigt.’
Diefe allgemeine Wahlenthaltung der Aftivbürger: gleid bei der
eriten: Probe, die mit der Einführung des Staatsrehts der’ Freiheit und
Gfeichheit angeftellt ward, bedeutete den volltändigen Schiffbrud) de3 ganzen
Werks der Conftituante.. Das befihende, ‘erwerbende, gebildete ranfreic)
hatte weder Zeit noch) Luft aud) nur die elementarfte der Pflichten zu erfüllen,
die ihm mit der Fülle nener Nechte zugefallen war. Damit erlojch fein
Anjprud) auf all die Vorzugsredhte, die das Gefe ihm vorbehalten und.dieje
fielen ganz von felber denen zu, die fich ihrer, dem Gefeh zum Troß, thats
fächlich zu bemeiftern wußten und ihrer ac nicht mehr beraubt werden
fonnten, nachdem der berechtigte Souverain felber abgedanft Hatte. An Stelle
der Mehrheit, die verzichtet Hatte, trat eine Minderheit, die auf nidht3 verzichtete. Keine Minderheit Fan Herrjcen .ohre Einfhüchterung, Schreden
md Gewalt. Die Schredensherrichaft in Frankreich war vomerften DIS zum
Veßten Tag das Negiment einer Minderheit und ihre entjeßlichiten Greuel
find nachweislich von einer Handvoll Menjchen verübt tworden. - Aber- nie
wäre diefe Minderheit zur Alleinherrichnft gelangt, wer die Mehrheit fich
nicht felber entwaffnet,

aufgegeben

und

entrechtet

Hätte.

Iufofern

trug

die

Schuld anı Terrorismus die Conftituante, die eine unmöglihe Verfafjung
{uf und der dritte Stand, der nicht einmal das that, was ihm felbit nad)
diefer VBerfaffung zur feiner Selbjterhaltung möglich war. So wahr ift es;
daß, was man politische Freiheit nennt, in der Pflicht bejteht, von jeden
Net in ernfter Arbeit Gebraud) zu magjen und daß wer diefe Piliht verabfänmt, auch feinen Anfprucd) auf das Net verwirft.
Die Wähler, denen ihre Zeit zu Foftbar war, um fi) zur Wahl von
Wahlmännern und Abgeordneten, Maires und Gemeinderäthen, Richtern und
Pfarrern

einzufinden,

gehörten

der vermögenden Clafje

an, die man

„Bours

geoifie” nannte, auf deren gefelljchaftlihe Unabhängigkeit, auf deren Öemeins
fing umd Baterlandafiche, Einfiht und Bildung der ganze Staatsbau recht
eigentlich berecjnet war. Auf. die, die ftatt ihrer Famen, war er nicht bes
rechnet. Die das Gejeh zur Pafjiwbürgern ftenipelte, bildeten die große Mafje
derer, die den Nadhlaf des Aftivbürgerthums ergriffen. Ihnen twinkte Todfende
Beute. Die nene Verfaffung Hatte eine reihe Fülle bezahlter Wahlämter ges
fchaffen. Su der Nationafgarde und den Gemeindes, Dijtrikt3s und Departes
mentsbehörden war allerdings wenig oder gar nicht3 zit verdienen, aber. c3
gab,

abgejehen von 83 Bildofsfigen,

745 Abgeordnetenmandate,

400 Straf:

richter, 3700 Civilrihter, 8000 Friedensrichter mit 20,000 Beifitern, 42,000
Gcmeindeeinnehmer, 46,000 Pfarrer ımd dazır Hundert Taufende von Neben=
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und Unterbedienfteten, von Sefretären, Schreibern, Antsdienern und Notaren
an bis zu den Gendarnen, Häfchern, Pedellen u. j. w. herunter!) Sir jede
Art. Ehrgeiz, Bildungsftufe und Bedarf war durd) eine blendende Auswahl
bezahfter Wahlämter veichlichjt geforgt und tvo die gebifbeten, wohlhabenden
Bewerber ausblieben, Tonnte aud) der ungebildete und umnbemittelte auf eine
Saufbahn Hoffen, wenn er fi) denen anfchloß, ‚die die Wahlen machten und
die Beute vertheilten. Wo e3 politiihe Wahlen gibt, ift jeder politijche Club
zunächit ein Wahlverein und der mädtigfte aller Wahlvereine Frankreichs
wurde der Glub der Jafobiner. Sein Haupt im Parlament war feit Bildung
de3 Öegenchubs der Fenillant3?) unbeftritten der Abgeordnete Robespierre,
feine Häupter in der Prefje die Schriftfteller Marat, Brijfot de Warville,
Camille Desmonlins ı. U, und feine erfte große Sraftprobe beftand er bei
den Wahlen zur Segisfative.
Vereine von „Berfaffungsfrennden “, deren Credo die Erffärung ber
Menfchenredte war, gab e3 bereits in allen größeren Städten, als da3 große
Verbrüderungsfeft de3 14. Juli 1790, noch mehr die allgemeine Panik bei

Gelegenheit der Flucht des Königs ihre

Verziveigungen au

in die Lande

gemeinden und die Dörfer trug. m Auguft 1790 zählte man ihrer 60,
drei Monate fpäter 120, im März 1791 fon 229, im Auguft 400, von
da. ab ftieg ihre Zahl in zwei Monaten um 600: Ende September var die
Zahl 1000 erreicht, im Juni 1792 waren e3 1200 und nad dem Sturz
des Königthums, unter dem Schreden de3 Einfall3 der Preußen Hatten fi
26,000,°) faft ebenjoviel al3 e3 Marftjleden gab, gebildet: „Sede Strafe einer
Stadt, jeder Weiler auf dem Lande, jagt Prudhomme in den R&volutions
de Paris, muß feinen Club haben. Ein ehrjamer Handwerker fammelt feine
Nachbarn um fih, bei den Schein einer auf gemeinfame Koften brennenden
Zampe Yieft er ihnen. die Bejchlüfle der Nationalverfanmlung vor, würzt
Die Leftüre mit feinen und feiner Nachbarn Betrachtungen und am Schluß
der Situng

wird die durch

eine Nummer

von Marat

erregte Gefellihaft aufs

geheitert dur) die patriotifchen Flüche des Pere Durchesne.”*)
Die Zahl der Mitglieder diefes Clubs und feiner Ableger var dirrdaus
nicht groß. Sn feiner Blüthezeit zählte er in ganz Frankreich) insgefanmt
etiva 300,000, in Paris jelbft 1791 mırr.6000, nachher Höcdjtens 12— 14,000,
in größeren Provinzftädten wie Straßburg, Belangon, Tonloufe 3—400, ir.

Fleineren 50, in Marktfleden 15—20, in Dörfern 5 oder 6.5)

Was ihnen

an Zahl fette, erjeßten fie feinestvegs durch Bildung und Belt. Steine
Handwerker, Shufter und Schneider, Krämer, Kneipwirthe, Entfanfene, Ver:
armte,

Heruntergefommene

jeder

Art

bildeten

den

Kern

der

Mannjchaft,

Schreiber, Chirurgen, Apotheker, Schulmeifter, geivefene Mönde und Pfarrer,
Schaufpieler,
:

1) Taine,

Künftler Ießten

Dangs,

La revolution I, 271.

zevolution I, 45/46.

4) Dal. ©. 46/47.

ftellten

das

2) ©. oben

jhreibende
©. 384.

5) Daf. ©. 62/68.

und

redende

3) Taine,

La

Die Wahlen

von 1791 und der Aufihwung

des Sakobinerelubs.
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PVerjonal
und — die Nedhtsanmwälte, deren die Legislative nicht weniger
als 400 zählte, bildeten den Stab der Gefeßgeber, der Wortführer in Prefie
und Rarlament. Sn Sahre 1793 fagte Danton!) zu einem feiner alteı
Berufsgenofjen: „Das alte Regime Hat einen großen Schler gentadt. Bon
ihm bin ich im einer der Burfen des Collöge du Plejjis aufgezogen tworbeit.
Sch bin da mit vornehmen Herrn aufgewachjfen, die meine Kameraden waren
und die mit mir in freumdfchaftlihen Ungang Tebten.
Nad) Beendigung
meiner Studien hatte ich nicht3, id) war im Elend und fuchte eine Stellung.
Das Barrean von Paris war unzugänglid und darin aufgenommen zu werben
foftete große Anftrengung. Ins Militär Fonnte ic) nicht eintreten, da id)
ohne Ahnen und Gönner war. Die Kirche bot mir auch feine Auzficht. Eine
Stelfe Konnte ich mir nicht Taufen, da ich feinen Heller Hatte. Meine alter
Kameraden drehten mir den Rüden. Sch blieb ohne Stellung und erit nad
langen Sahren gelang mir eine Advofatenftelle bei den conseils.du Roi zıt
erfhtwingen. Die Revolution brach) aus; mit aller, die mein 2ooS theilten,
warf ich mich Hinein. Das alte Regime hat uns dazu geztvungen, inden ce3
uns ausbilden Tieß, ohne unferen Talenten eine Laufbahn zu öffnen.” Ganz
ebenjo tvar e3 Nobespierre, C. Desmoulins, Brifjot, Vergniand ımd Anderıt
ergangen.
Was den Safobinern abging an Zahl, Bildung und Bermögen, das
wogen fie durd) Sanatisnıus umd Thatkraft auf. Nie in der Geihidhte war
denen, die enterbt ivaren oder fich als enterbt betrachteten, das Net der
Selbithilfe Tchranfenlojer und ausdrüdficher zugefprocen worden, al3 das durd;
die Erklärung der Menichen: und Bürgerrechte gefchehen war und nie ift dem
aud) von diefem Necht rücjichtslofer Gebrauch, gemacht worden al3 dur) dei
Safobinerchub. Nad; dem Staatsrecht vom 26. Auguft 1789 war im Nanteı
der Freiheit md Gleichheit jedem einzelnen Bürger fchlechterdings Alles er=
Yaubt und gar nichts unterfagt amd Hinter den Gejegen, die das fpäter ein=
fehränfen wollten, ftand nirgends eine Staatögewalt, die den Mißbraud) diejer
Sreiheit bedroht oder beftraft hätte. Die Begierden, die Leidenfchaften, die
jenes Gefet nicht bloß geweckt, fondern geradezu ‚berechtigt hatte und die feine
öffentliche Gewalt im Zaume hielt, bedurften nur einer Drganijation, die ihnen
die Einheit des Zieles und die Kraft der Mafjentwirkung gab, und die Unter:
werfung

der

unthätigen

Nation

unter

eine

tätige

Sekte

war

entjchieden,

gleichzeitig aber aud) die Freiheit und Gleichheit Aller confiseirt zu Gunften
der Tprammei

einer einzigen Partei.

Die Wahlbewwegung,

aus der die Legis-

Yative umd gleichzeitig die Nenbejegung fänumtlicher Dffiziersitellen der Nationalgarde md vieler Taufende von Verwaltungsftellen Hervorzugehen hatte, ftellte
eine einzige niabjehbar Tange Kette von Anklagen, Verbächtigungen, MißHandlungen, Unterdrüdungen, blutigen und umnblıtigen Getvalttdaten dar,
welche die Sakobiner in Paris und in den Departements mafjenhaft verübten,
1) Mallet dır Ban, Men. II, 491/92.
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um die Nationalgarde zu „jäubern”, das Stimmgefchäft rein zu Halten voı
allen „Uriftofraten”, monardijche Klubs zu fprengen, monardiftiiche Blätter
und Sonrnaliften mundtodt zu machen, Verwaltung und Gerichte zu fähmen,
oder in ihr Werkzeug zu verwandeln, Edelleute von ihren Gütern, Priejter
aus ihren Stellen, friedliche Bürger von Haus und Hof zu treiben.) Echranfen:
103 waltete der Terrorismus der Breffe gegen die Wähler, die nicht zur echten
Farbe gehörten; am toffiten natürlich in Paris. Hier denuncirte Marat in
drei anfeinanderfolgenden Blättern feines „Bolksfreundes” als „Srevler und
Scäufte”, die fi erfrechten Wahlmänner werden zu wollen, nicht bloß Edel:
leute und Priefter, Jondern einfache Bürger, Advofaten, Arhiteften, Aerzte,
Suweliere, Druder, Sabrifanten u. f. w. mit vollem Namen, Angabe ihres
Berufs md ihrer Hausnummer?) Solde Hhtungstiften gingen von Paris
in alle Dörfer und Marftfleden und die Lofalchıb3. folgten blindlings dei
Weijungen, die in Paris gegeben wurden.
Groß war der Sieg der. Safobiner bei den jo geleiteten Wahfen zur
gejeßgebenden Nationalverfammlung — 250 der nenen Abgeordneten gehörten
zu ihrer Partei —, aber noch) größer war der Erfolg, mit dem fie fid in
den erjten Wochen nad) dem Bufammentritt derjelben der Gewalt über die
Hanptjtadt bemächtigten.
iner der anfinnigften Befchlüffe der Conftituante
war der, welder im zehnten Artikel des Defvets vom’ 12. September?) ver:
fügte: „Ueber die Nationalgarde von Paris wird e3 feinen Oberbefehlshaber
geben; jeder Legionschef wird feine Verrihtungen ausüben md abwehjelnd
je einen Monat den DOberbefehl führen.”
Diefer Beihhuh ‚bedentete die Entwwaffmmg. der Bourgeoifie, ımd al
diefenm gemäß Lafayette amı 8. Dftober 1791 feinen Nüctritt nahm, *) war
der Iehte Nüchalt einer nichtjafobinischen Waffenmacht ans der Hauptjtadt
Sranfreihs verfhwunden.
Der Macht feines Safobinerhlattes Patriote frangais dankte Brijjot
jeine Wahl zum Abgeordneten der Legislative, in der er fofort zum Gefretär
eines durchaus gleichgefinnten Bureaus gewählt ward; der warnen Cmpfeh:
ung defjelben Blattes, deffer Weifinngen von den Safobinern pünktlichjt be
folgt winden, dankten Bötion, Manuel nnd Danton ihre Wahl zu den
twichtigften Oemeindeämtern

von Paris.d)

Petion

ward

Maire, Manuel pro-

eureur und Danton dejjen beigeoröneter Stellvertreter (substitut-adjoint).
Die Biffern, die fi) bei diefen drei Wahlgängen ergaben, find ımgemeint bes
Iehrend. Bei der Maireswahl am 17. Novenber erhielt von 10,632 abge:
gebenen Stimmen Lafayette 3123 und Petion blieb Sieger mit 6708
Stimmen.
Bei der Wahl des procureur am 2. December erhielt Marnel
von 5311 abgegebnen Stimmen 3770 ımd. bei der Wahl feines Gtellver:

1) Taine II, 725.
4) Daf. ©. 304.
8.

December

1791.

2) Daf. ©. 91/92.

5) ©. die Auszüge

Hist.

parl.

aus

xD BR

3) Hist. parl. XII, 304/5. Anm.
feinen n 9«

riifeln

vom

14.

November

bi?

Zufammentritt

der gefebgebenden Berfammfung.
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treter3 drang Danton am 8. December mit 1162 Stimmen durd). Ein Ber:
gleich Diejer Ziffern mit der Zahl der Parifer Wähler, die id) auf 81,200
belief, zeigt an einem geradezu erichredenden Beifpiel, in welchen Mafe das
Bürgertum von Paris fi) feines Stimmredts feloft begeben Hatte. Die
neuen Stadtbeantten waren in freiwilliger Abtwvefenheit der Parifer einfach
duch die SZakobiner ernannt worden. Die neue Nationalverfammlung aber
ward von dem Club ‚al3 eine Mafchine angejehen, Die einzig von ihm re
ftoß und Bewegung

zu empfangen

Habe und deren Necht aufs Dafein in der

Stunde .erlöfchen werde, in der fie ihrem Herrn und Meifter nicht mehr tage,
wozu fie Diejer gefehaffen.
Am 1. Oftober 1791 war fie sufanmengetretent. Bei Eröffung der
Thüren brodelte ein Schwarm bfutjunger Menfhen in’ den Saal, die fämmt?
ih — auf der Yinfen Seite des Präfidenten einen Gib zır erhafchen fuchten,
denn auf der Linken wohnte Die Freiheit, auf der Rechten die Reaktion. Mit
Ionten Bravo md Händeffatjhen belohnten die überfüllten Galerien dies
Drängen nad) Iinf3 und die Glüclichen, denen e3 gelungen war, hier einen
Pla

zır erobern und zu behaupten,

ftanden auf und dankten dem jonverainen

Bolk für die Huldigung, die es ihrem VBürgermuth gefpendet. Bei der Wahl
der beiden Schriftführer entftand eine große Verlegenheit: e3 galt die jüngften Mitglieder zu ermitteln amd mun ftellte fi) Heraus, daß fie fait alle
gleich jung waren, nämlich zwijchen 25 und 30 Sahren zählten; endlich)
wurde

zard
mm

fejtgeftellt, daß Dumolard

nit 25 Sahren

mit

25 Jahren und

2 Monaten

und, Vois

und I Monaten die jüngften feien, und diefe wurden

zu Sugendfekretären

ernannt.

Su

der zweiten Sibung

leiftete Die ganze

Berfanmlung den Eid, frei zu Icben md zur fterben. Diefen Eid wieder:
holte fie anı 4. Dftober, nachdem fie am Tag vorher das Bureau gebildet
und

num

folgte

die feierlihe

BVBeeidigung

auf die Verfaflung,

deren Urkunde

durd) zwölf „Greife” Heveingeleitet von dem Ardivar Camus majeftätifch zurTribüne getragen ward. "Dies bejtändige Schtvören erregte Umwillen bei ber
Parifer Brefie aller Sarben. Ueber den Verfaffungseid aber war Marat
geradezu aufer fi: „Sreunde des. Vaterlands, chrie der Volksfreund, Diefe
PWoffe it das Grab der werdenden Freiheit, die neuen verfammelten Väter
taugen nicht mehr al3 die alten; erwartet von ihnen nichts als Treulofigfeit,
Elend und Berzweiffung.”’)
- Marat wiithete gegen die Berfanmlung, weil er meinte, fie volle die
Berfaffung, die fie‘ befehtvoren, ehrlich Halten. Er war im Srrthume, die
große Mehrheit wußte Faum, was in der Berfafjung fand md ihre Grund:
ftimmmmg war den monardiichen Beftandtheifen derfelben fo feind vie möge
ich.
Beides fam zu Tage in der ftürmifchen Verhandlung des 5. Dftober,
die von der Fnabenhaften Ummündigfeit diefes Häglichjten aller Parlamente
ein geradezu entjeßliches Bild gab.
1) N. 568, bei Bougeart,

Marat,

Pari3

1865.

I, 418.
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Weil der König die Depntation, die ihm die Conftitwirung der Ver:
fammlung anzeigen wollte, nicht fogleich bei ihren Erjcheinen Hatte empfangen
fönmen, erhob fi) in der Sihung ein Etifetteftreit, der mit einer Leidenfchaft
aufgenommen ward, faft al3 Hätte der König durch fein Verhalten fein ganzes
Recht auf verfafjungsmäßiges Dafein verwirkt. E3 ward verlangt, die Alte
reden „Sire”, „Majejtät" abzufhaffen, den König, wenn er erfdhiene, nicht auf
einem Thron, fondern auf dem Präfidentenftuhl oder einen diejem durchaus
gleichen Sefjel fiben zu Laffen. ALS ein Abgeordneter von den „Mitgliedern
auf der rechten Seite” jpradh, entftand ein Sturm über diefe Beleidigung der
Patrioten, die zufällig auf der Linfen feinen Pla mehr gefunden und der
‚Deleidiger tpurde zur- Ordnung gerufen; ein nod) größerer Sturm brad) aus,
als in der nächften Situng ein Andrer fi) das Wort „Sonverain’ mit Be:
zug auf den König entjhlüpfen Yieß; der mußte feierlich Abbitte Yeiften md
fich jelber zur Ordnung rufen wegen feines „verfaffungstwidrigen Ausdrudes":
der Beichluß aber über die Etifette beim. Empfang de3 Königs, der in der
‘Uebereifung gefaßt worden war, mußte am 6. Dftober twiderrufen werden,
als man fi) zu jpät erinnerte, daß in der eben bejchtvornen Verfafjung
(Capitel III, Eeftion 2, Artifel £) für jeden Gefebesvorjchlag drei Lefungen
vorgeichrieben waren, ziwifchen denen mindeftens acht Tage verjtrichen fein
mußten.?)
Chon am 7. Dftober Srachte Couthon den Hremmenden Nothitand zur
Sprade, den die Conftitiante ihrer Nachfolgerin Hinterlaffen.
„Auf den
Lande, fagte er, gibt e3 Pfarrer, die in ihren Genteinden bleiben, obgleich)
tie erfegt find umd durd) ihre bloße Anwefenheit Schaden thum. Das ift jehr
ernft. 3 gibt Orte, wo die conftitutionellen Priefter bei Tage mit Stodfhlägen, bei Nacht mit Slintenschüffen verfolgt worden find. Die eidweigern:
den Priefter feßen ihre Verrichtungen fort. Sie Iefen in ihren Wohnungen
die Meffe, nehmen die Beichte ab, jpenden geweihtes Wafjer. CS ift ummögGh, Beweije gegen fie zu erlangen: die Zeugen find ihre Anhänger. Ic
will einen Fall anführen, von dem ich Gewißheit habe. Ein conftitutioneller
Priefter ift Pfarrer an dem Drt, wo ein ambeeidigter die Mefje las. Der
Teßtre z0g. fi) mitten in der Meffe die leider aus und entjloh mit dem
Ruf: die. Kirche it gejchändet.”?) Geradezu erfchredend Yanteten die Nad;:
richten aus den Departement der Vendee. Dort hatte, wie die Gommifjare
der Berfanmmlung berichteten, 3). der abgefette Bifchof von Lugon mit den eidiweis
gernden Prieftern feinerDiöcefe einen geheimen Kirchendienft eingerichtet, der
alle gottesdienftlihen und pfarramtlichen Verrichtungen mit größter Negelmäßigfeit weiter beforgte, als ob die nene Kirchenverfaffung gar nicht auf
der Welt wäre.
Die Kirchen der beeidigten Triefter waren leer, ihre ganze

—hätigfeit volljtändig gelähmt,
einem

fanatifchen

Bolfshaß

fie felbjt mit der Handvoll ihrer Anhänger

jchußles

preisgegeben.

Die - Gemeindebehörden -

—____

1) Hist. parl. XII, cs.

2) Dal. ©. 76.

3) Dal. ©. 77 7.

Die Kirhenwirren.

Brifjotz Kriegsplan.
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Töften fie) Tieber auf, als daß fie nad) dem Gejeg verführen; die National:
garde entvölferte fih md der Neft beobagitete eine Haltııng, die and) den
Commifjaren durhaus ımräthlid) erfcheinen Tieß, mit ihm einen DVerfud) gegen
die Eidweigerer zu machen
Die gewählten Gemeindebehörden waren Die
Träger der Staatögewalt, die Nationalgarden deren einzige beivaffnete Macht
. an Drt und Stelle. Wo beide den Dienjt verfagten, hörte jede Einwirkung
der Negierung ımd jede Geltung von nod) fo feierlich gegebenen Gejeßen auf.
Die Ohnmacht der Berfanmmlung gegen pafjtwen Widerftand var fchon fhlimm
genug: Schlimmer war, daß and fon der bewaffnete Mifruhr fi) zur vegen
begann.
An 6. November Tam eine Deputation des Direktoriums des Mayenner md Loire Departements, m johleumige Mafregeln zu fordern
gegen Anfammlungen von 3—4000 nit Slinten, Senfen und. Biken bewaff-

neten „Pilgern“; beeidigte Priefter würden überall nıißhandelt, oft vor dem
Altar ermordet, die nad) dem Gefeb gejchlofjenen Kirchen mit Ugthieben ges
öffnet und die Nichtbeeidigten mit Gewalt wieder ins Amt gefeßt. Drei
Städte, Hauptorte ihrer Diftrikte, feien fozufagen belagert und nahe daran,
erftürmt und in Brand geftect zu werden, furz der Neligionsfrieg drohe in
feiner fchredlichiten Geftatt.)
Und in all diefe Wirren hinein warf mm
Brifiot nod) den Gedanken eines Krieges, um dem alten Europa zu zeigen,
was e3 dem
Wreisgebung

neuen Srankreid) jchıldig fei, Die fremden Höfe zu zwingen zur
und Entwaffnung der Emigranten, zur Anerfenmung der- Revo:

Intior und ihrer Verfafjung. Dies war da Thema der großen Nede, die
Briffot amı 20. Dftober in der Verfammlung Hielt?) und mit ihr begann
ein Treiben, das die Geifter wie in einem Wirbel mit fic) fortrif.
Was Brifjot wollte, Hat er mit größter Offenheit anı 16. December
bei den Sakobinern ansgejproden.?)
Da jagte er: „Seit jeh3 Monaten, ja
jeit Beginn der Nevolution Habe ich nachgedacht über den Gang, den ic)
innehalten wollte. Die Kraft der Ueberlegung und der Thatfahen Hat mid)
überzeugt,. daß ein Volk, das nad) zehn Sahrhunderten der Sklaverei die
Freiheit errungen. hat, des Kriegs bedürfe
3 braucht den Krieg, um
die Freiheit zu befejtigen, es braucht ihn, un fie zur fänbern von den Laftern
des Dejpotisus, e&3 braucht ih, um aus feinen Schoß die Männer zu entfernen,

die fie verderben könnten.

: Segnet den Himmel,

daß

er jelber dafür .

geforgt und end) die Gelegenheit gegeben Hat, die Verfaffung zi befejtigen.
— Eeit zwei Jahren hat Frankreich alle gütlichen Mittel erjchöpft, m die
Nebellen in feinen Ehoß zurüdzuführen; alle Verfuche, alle Aufforderungen
find fruchtlo3 -gewejen, fie beharren auf ihren Aufruhr; die fremden Fürften _
bejtehen

auf ihrer Unterftüßung;

fan

man

zögern

fie anzugreifen?

Ilnjere

Ehre, unfer öffentlier Credit, die Nothiwendigfeit unjere Revolution zu
moralifiren umd zu confolidiren, Alles fordert uns dazu auf; wäre Franfreid)
nicht entehrt, wenn e3 nach Abjchluß feiner Verfafjung eine Handvoll Ver:
1) Hist. parl. XII, 131/32.
Dnden,

Revolution

2. I.

2) Daj. ©. 162-174.

3) Daf. ©. 410.
Fo
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ichtwörer dufdete, die feinen Behörden Hohn spreden?
Wäre es nicht ent
ehrt, wenn e3 Beleidigungen Hinmähme, die ein Dejpot nicht vierzehn Tage
ertragen Hätte? Ein Ludwig XIV. erffärte Spanien ben Krieg, "weil fein
Botfchafter durch) den Spaniens befeidigt tworden ivar, und tir, die wir frei
\
find, follten einen NAugenblid jchwanfen?“
Brifjot3 Lehre von der heilenden Wunderkraft des Krieges fiel zündend
in die unklare Schtwärmerei der jugendlichen Braufeföpfe, Die daS Departement
der Gironde nad) Paris gefandt. Bon irgend einer Bedrohung Frank:
reich dur) die Handvoll Emigranten, die zu Coblenz, Worms, Trier, Speier,
Straßburg ihr Wefen trieben oder durd) die geiftlichen Fürften, die ihnen ein
allerdings Yärmendes, aber dod) ganz ohmmächtiges Soldatenfpiel gejtatteten,
wagte fein ernfthafter Men in Frankreich zu reden.. Ad) vom SKaijer
Leopold beforgte nıan nicht3. Briffot fagte noc) am 20. Dftober von ihm,
er wolle den Frieden und brande den Frieden; die Erfhöpfung feiner Streit:
mittel wie der uneuhige Geift feiner Unterthanen mache ihm zum Gefeh, fi
Won der Kaiferin Katharing und
jeder Waffenanwendung zu enthalten.
Guftav von Schweden aber fprad) er geradezu mit höhnender Veradhtung.')
Gerade weil feine Gefahr drohte, weil Feine Niederlage zu beforgen fehien,
gerade dehalb Hekte diefe Partei zum Krieg der Freiheit gegen die Tyrannei.
Mit einem Degen in der Hand erjhien J3nard am 18. December bei den
Sakobinern und rief: „Sehen Sie diefen Degen, meine Herren; er. wird
immer fiegreih fein. Das franzöfifche Volk wird einen lauten Echrei auss
ftoßen und alle Völfer werben feiner Stimme antworten; die Erde wird fic)
mit Streitern bedefen

und

alle Feinde

der Freiheit

aus der Lifte der

werden

Menfchen geftrichen werden.”?) Die Emigranten dienten nur al3 twillfonmener
Vorwand für ein Treiben, das erft recht begann, nachdem ihnen das Hand»
werf gelegt war und ihr Waffenfpiel aufgehört hatte.
Die Nedner der Gironde dachten fid) den Krieg tie einen europäifchen
Triumphzug der Sansculottes, den der jubelnde Anfchluß aller Bölfer, der —
Zufammenfturz aller Throne, die Vernichtung aller Zeinde der Sreiheit bes
gleiten werde, bei dem alfo mr zu gewinnen, nicht zu verlieren fei. „Sagen
wir Europa, rief Isnard am 29. November in der Verfammlung, daß
.10. Millionen Franzofen, bewaffnet mit dem Ecwert, der Jeder, der Ber:
numft, der Beredfamkeit, wern man fie reizt, ganz allein das Angeficht der
Melt umgeftalten und alle Tyrannen anf ihrer thönernen ‚Thronen erbeben
machen fünnten.” „Der Krieg, meinte Briffot am.17. Januar 1792, ift heute
‚ eine nationale Wohlthat und das einzige Unglücd, das wir zu fürdten Hätten,

wäre,

feinen Krieg

zu haben.” Vergniand

aber jagte anı Tage darauf:

„Der Buftend, in dem wir find, ift ein wahrer Zuftand der Zerjtörung, der
uns zur Schande und zum Tode führen Fan. Fur den Waffen denn, zu den
Waffen!

Bürger,

freie Männer,

1) Hist, parl. XII, 172.

vertheidigt

eure

- 2) Da. ©. 368.

Freiheit.

—

Berjäumt

nit

Der

große

Krieg

der Gironde

und

der Kleine Krieg

des Hof.
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die Gunft eurer Lage; greift an, wenn euch Alles glücklichen Erfolg.
berheißt.”)
Die Strömung, die zum Kriege drängte, war in der Berfammlung, in
der Preffe, bei den Sakobinern fo ftarf geworden, das der König feldft fid)
ihr Hingab, allerdings nur zum Scheine und mit geheimen Abfichten, die zu
denen der Gironde im fhroffften Widerfprucde ftanden. Am 14. December er
Ihien er in der VBerfammlung und jagte: „Ih habe dem KRurfürften von
Trier

erflären Iajjen, daß wenn er bi zum 15. Sannar nicht jeder Truppen-

anfanmlung und allen feindfeligen Anftalten feitens der dorthin geflüchteten
Sranzofen ein Ende gemacht Haben twürde, id) in ihm nur nod) einen Feind
Branfreihs fehen werde
ine. ähnliche Grffärung werde ich all denen zus
gehen Tafien, welche ebenfolhe der Ruhe de3 Neichs nachtheilige Anfamnızs
tungen begünftigen jollten. — Finden fie fein Gehör, fo wird mir nidts
übrig bleiben, al3 den Krieg zu beantragen; den Krieg, den ein Wolf, das
feierlich auf alle Eroberungen verzichtet hat, niemals ohne Noth erhebt; ‚den
aber eine hochherzige und freie Nation zu unternehmen weiß, tern ihre
eigene Sigerheit, wenn die Ehre e3 gebietet.”?).
Sn dem braufenden Jubel, der diefe Ankündigung begrüßte, ward aller
Groll begraben darüber, daß er am 12. November einem am 9. November
beichlofjenen Gejeg gegen die Emigranten?) fein Veto entgegengeftellt
und.
der Nachtvirkung

diefes Zubels dankte

er, dak auch) ein zweites Veto, das er

am 19. December twider ein gegen die eidweigernden Priefter erlaffenes
Gejeh vom 29. November!) einlegte, ganz geränjchlos hingenommen ward.)
Das

war

aber auch Alles, was er erreichte, undö feine Befriedigung Her

über follte von jehr kurzer Dauer fein.
Seit dem 6. December 1791 Hatte er einem neuen Kriegsminifter in
der Perfon des jechsunddreißigjährigen Oberjten Graf Louis de Narbonıe.
Diefer, ein Mann von alten Wdel, aber revolutionärer Gefinnung, etiva von
Schlage Lafayettes, eng befreundet mit diefem wie mit Barrave, dejfen Sinnesänderung er mitgemacht Hatte), trieb leichten Herzens in den Krieg hinein,
weil diejer auf alle Fälle die Bildung einer Armee verlangte und er dariı
die einzige noch mögliche Rettung für König und Land erblidte. Zur Er:
Härung. feines Verfahrens hat er fpäter gejagt: „Der offene, fee Bürgerkrieg
Hat Karl I. zu Grunde gerichtet. Ludivig XVI., den ei folder nicht gerettet
haben

würde,

Shwädhe

war

außerdem

außer Stande,

vermöge

feiner Tugenden

ihn zu unternehmen.

gejtandene Bürgerkrieg mit Hoffnung

Der

tvie

vermöge

verfchleierte,

feiner

nicht ein-

oder verjtohlener Anrufung fremder Hilfe

führte mit Schande nur nod) fchneller in dafjelde Verderben.
.. D.ergl. die Bufammenftellung bei Taine,
parl. XII, 395/96.
3) Daf. ©. 218—221.

Die Schöpfung

La revolution II, 134/35.
2) Hist.
4) Daf. ©. 150-156.
5) Buchez

et Roux: Hist. parl. XII, 249: Les deux veto consecutifs n’excitörent ni attroupements, ni &meutes, ni discussions animdes dans l’enceinte des clubs. La polemique des journaux en fut & peine un instant remude.
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einer Armee dagegen, amd aufrichtiger und Starker Widerjtand gegen Enis
granten und Ausland konnten den König retten, und tvaren Frankreid, jeden:
falls evfprieflih. Diefe Hoffnung Hatte Sinn, es war die allein mögliche
und nichts Hat fie jelbft in unfern fhredfichiten Schlgriffen volljtändig wider:
Yegt. Einmal gebildet, Tonnte fie für Ludwig XVI. ein Stübpmft der Be:
freiung (point @’appui lib6rateur), eine Zuflucht werden, von der aus er Die
gefunde Mehrheit der Verfammlung anfredt, die Clubs niebergehalten hätte, .
wie Zafayette felbft das wollte und verfuchte, aber zu fpät und zu vereinfant.”')
Alfo, Krieg zum Bwed der Bildung einer Armee, und Bildung einer
Armee zum Zwed politifcher Umfehr — das tvar der Plan de3 Grafen
Narbonne und des Generals Lafayette: mit diefem Plan verband fid
fchließlich ein weiterer, den Duport, Lameth und die Tochter Neders,
die Geniahlin des fehtvedifchen Gefandten, Baronin Stael, entworfen hatten.
Nad) Mallet du Pan, der in all diefe Dinge eingeweiht war, jollte der
König mit Familie nad) Fontainebleau gebracht, mit einigen ausgefuchten
Regimentern umgeben werden und von Hier aus öffentlich erklären, daß er
vor dem Wüthen der Parteien in der Hauptjtadt eine noc) entlegenere Bus
Mucht aufjuchen. müffe. Man Hätte ihn dann zu der Armee geführt, die durd)
und Tonloitgeon vorbereitet war: man hätte die Verfanmlung Davon
Zafayette
gejagt, der König hätte nach) eignem Belieben eine nene Verfammfung aus
erfahrenen und begabten Männern der grnndbefigenden Clafje ernannt, diefe
Hätten einfad) einen Notabelnrath gebildet, um eine vom König entworfene

Berfaffung zu bejehließen, die ein wählbares Oberhans enthalten foltte.?)

Bei alledem war nicht an einen großen, fondern Hödftens an einen
Heinen Krieg gedacht, wenn nicht die bloße Aufjtellung einer Armee bon
150,000 Mann genügte, aud) diejen zu verhindern. Nur dem Kurfürften
von Trier amd, werm nöthig, and dem von Köfn und dem von Mainz, hatte
Zudwig XVI. am 14. December mit Krieg gedroht. Kaifer uud Reich follten Dabei
außer dem Spiele bleiben. Bei Preußen ward geradezu auf Fremndicaft, beim
Kaifer Leopold auf wohlwollende Vermittelung gerechnet. „Ich fhreibe dent
ihn zu bes
Kaifer, fagte Ludwig in feiner Erflärung vom 14. December,
Stimmen, daß er feine guten Dienfte fortjeße und, wenn nöthig, feine Autorität
als NReichsoberhaupt einfege, um die Leiden fern zu Halten, twelche ein Tängeres
Trobbieten einiger Glieder ‚des Neichsförper3 unfehlbar herbeiführen würde.
Ohne

Biveifel

fann

man

erivarten

viel

von

jeinem

Gingreifen,

da3

durd)

die Wucht feines Beijpiels geftärkt fein wide; aber gleichzeitig ergreife id)
die Friegerifchen Mafsregefn, die am geeignetften find, diefen Erflärungen Nad):
dr
. 1)

zu geben.“?)..
Billemain,

1854. I, 33.

Souvenirs

contemporains

d’histoire et de litterature.

‚Bari

‚Auf dies Velenntniß Hat Sonis Blanc aufmerkfam gemadt: Histoire

de la r&volution francaise VI, 220.

de
395. du Pan.
XII, Mallet

aris 1851.

2) Sayoız,

I, 259.

M&moires

Vgl. mit ©, 257.

et correspondance

3) Hist. parl.

Narbonne

und der StreitHandel mit dem Kurfürften von Trier. 421

. Ein Zweifampf. zwifchen dem großen Frankreich und, den Heinen Kirchens
fürften an der Pfaffengafje de3- Heiligen römischen: Reichs, angebli, um. au
den Emigranten die Ehre Frankreichs zu rächen, in Wahrheit, um dem in
den Tuilerien gefangenen, Ludwig die Waffe in die Hand zır geben, . Durch

Baronin Stadt.
.

Nah

dem Gemälde

von Francois

Gerard

(1770—1837).

die er wieder zum König ward: das war ettva3 ganz Anderes, als was die
Gironde mit ihren fchnaubenden Kriegsreden twollte und in Wirklichfeit.
auch

heraufbejchtvor.

Marie Antoinette fhrieb darüber dem Grafen Herfen:') „Nicht

\ 1) WViedergegeben in befjen Ecjreiben an Guffad III.
bei $euillet

Faris 1866.

de Condjes, Louis XVI,

IV, 370/71.

.

:

Marie Antoinette

oo.

Brüffel 1. Samtar 1792
et Madame

Elisabeth.
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einer ivehrfähigen Macht — dazu find wir zu feige — fondern dem Kurfürften
and einigen andern deutjchen Fürften werden tiv den Krieg erklären, in der
Hoffnung, dah fie jich. nicht werden vertheidigen können. Die Dummföpje
(imbeeiles)! Sie fehen nicht, daß, wenn fie Das ihn, fie uns in die Hände
arbeiten: denm wenn tvir anfangen, müflen ji ja jhlieplih alle Mächte
Aber diefe müfjen voll
Hinreinfegen, um Sedenin feinem Necht zu fhüßen.
überzeugt fein, daß wir Hier nur den Willen Andrer ausführen, daß alle
unfere Schritte erziwungen find und daß fie in diejen Fall uns amı Belten

dienen, wenn -fie um tüchtig auf den Leib fallen: (de bien nous tomber sur
'

.

le corps).”

Was die Königin in diefen furzen Worten vertraulich angedeutet, hat
der König felbft noch) anı 14. December Kı einem ausführlichen Echreiben
dem Baron Bretenil al3 BVerhaltungsregel für. feine Verhandlungen mit
Bretemil war. beauftragt, die
den fremden Höfen anıtlid; befannt gegeben.!)

Großmächte wien zu Tafjen, daß der König den Krieg nicht wände, fi)
ihm aber als conftitutioneller König fügen müffe und von ihnen hoffe, fie
würden

ihm

behilflich

föniglichen Sahe

fein, Ddiefe unertwänfchte Bivangslage zum Beften der

auszubeuten; daß md tie Dies möglid) fei, twar dann in

folgenden merkwirdigen Süßen nahgewiejen:
„Sept mmß man prüfen, was eintreten Fan,

Angft defämen

nnd

fi Heibeiliehen,

wenn die Kurfürften

die Truppenanfammfungen

zu zeritrenen, ohne daß die Mächte gefjproden Hätten. Das wäre,
glaube id), das Schlimmite, was gefchchen Fünnte
Da mein Vor:
gehen nie diktirt worden ift, wiirde man mir wenig Dank dafür wilien; die
Geifter der Verfehtwörer würden zur größten Hoffart aufgeblafen werden: der
Credit würde ji) erholen und die Majchine noch) eine Weile aufrecht Halten.
Andrerfeit3 hätten die Emigranten den Dold) im Herzen: fierlid, würden fie
Der glüdlidite Hall,
zu verzweifelten Handftreichen ihre Buflucht nehmen.
die Mächte fi)
wenn
der,
wäre
find,
richten
zu
auf den’ alle Bemühungen
aber gleic)e
ftellten,
Schuß
ihren
unter
Kurfürften
die
anmähmen,
der Sade

trennten, indem

zeitig die Emigranten

fie ihnen Gidherheit und Unterkunft

böten. Sie fünnten hier etwa folgende Sprache führen: „She habt den ger
manifchen Körper angreifen wollen, defien Schirmheren und Bürgen wir find,
unter dem. Vorwand der Anfammlung eurer Mitbürger, die ech beunruhigt.
Bon

diefenm

Anlaß

zur

Bennruhigung

übernehmen

e3,

fanmmlungen

zır zerjtrenen;

die Emigranten
aber

Haben

wir

zurüczuhalten

euch

befreien wollen:

wir

umd ihre bewaffneten Ars

unter der Bedingung,

daß ihr Genugthuung

gebt für dies umd jenes und dak ihr eine Regierung Habt, die foviel Kraft

und Stetigfeit zeigt, daß man aufihe Wort reinen fannnz fonjt werden wir
euch als .eine Näuberhöhle (vempart de brigands) md al3 den Abihaum
„..2

Le roi Louis

XVI

au baron

Seuillet de Conches IV, 296-303.

de Breteuil

Paris

14. Dec. 1791.

Bol. Rankte, ©. W. 45.

©. 102ff.

Bei

Brief Ludwigs XVI an König Sriedrich Wilhelm IT. von Preußen;
datirt: Paris, 5. Dezember ITII.
. Im Kgl. Geh. Staats: Archiv zu Berlin.

(Sacfimile in Originalgröße.)
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(Pracsent. le 13 janvier
Monsieur

mon

Frere,

j’ai appris

par M. du

Moutier

1792.)*)

Pinterest

vostre Majest& avoit temoign& non seulement pour ma personne,

que

mais encore

.

pour le bien de mon Royaume. Les dispositions de V. M. a m’en donner
des temoignages dans tous les cas ou cet interest pourroit estre utile pour
le bien de mon Peuple, a (ont) excit& vivement ma sensibilite. Je le
‚ reclame avec confiange dans ce. moment cy ou malgr& l’acceptation que
"jai faitte de la nouvelle constitution, les fartieux montrent ouvertement le
projet de detruire entierement les restes de la Monarchie. Je vient de
m’adresser a V’Empereur, a P’Imperatrige de Russie, aux Roys d’Espagne
et de Suede, et je leur presente l’id&e d’un congres des principales Puis„sanges de l’Europe, appuie d’une forge arm&e, comme la meilleure maniere,
3 pour’

arrester

ici- les

factieux

donner

les moyens

de

retablir

une

ordre

de choses plus desirable, et empescher que le mal qui nous travaille puisse
gagner les autres Etats de l’Europe. j’espere que V, M. approuvera mes
idees, et qu’elle me gardera le secret le plus absolu sur la demarche que
je fais aupres d’elle. elle sentira aisement que les circonstanges ou je me
trouve, m’obligent a la plus grande circonspection, c’est ge qui fait qu’il
n’y a que le Baron de Breteuil qui soit instruit de mes projets et V. M.
"peut
1%

lui faire

passer

ce

qu’elle voudra.

je saisis cette occasion de

remer-

cier V. M. des bontes qu’elle a eu pour le S. Heymann, et je goutte une
veritable satisfaction a donner a V. M. les assurance d’estime et d’affection avec lesquelles je suis
Monsieur

Paris le 3 decembre

mon

frere

1791

.

de Vostre Majeste
bon Frere
Louis.

Convert mit Adreffes

*) Dernier! des Einganges

A Monsieur mon Frere le Roy de Prusse,
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Anfang und Unterfcheift desjenigen Schreibeis,"mit welchem König Sriedrich Wilhelm II. von Preußen den
Brief Ludwigs XVI. von Sranfreich, vom 5. December IZII,
an
den Minifter von der Schufenburg überreicht,
Im Kol, Geh. Staats-Uchiv zu Berlin.
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(Sacfimile in Originalgröße.)

m

Je Vous envoie gi joint la letire du
Ct. de Breteuille ou il ne sagit qu’en gros
pour de mon col& je garantile secret dont
„mais je ne puis repondre de ce qui en sera
Bag

.

.

Roi de Frange, et celle du
du projet du Congr&s arme,
je sens toute la consequenge,
aux aulres Cours „2.2...
.

13 Janvier 1792.

TI

Bee

Fr.

Guillaume.

Das

Programm

des Königs

dom

14..Decentber

1791.
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(V’ecume) von Europa betradjten.”!) Dieje Sprache würde fiherlih Achtung
einflößen und feldft die Kedjten erblafjen machen. E3 erjheint mir um:
möglic), daß wir dabei bloßgeftellt werden würden. — Bleibt der Krieg,
‚wenn

er

umvermeidlich

fein

jollte.

Der

phyfifhe

und

morafifche Zırftand

Frankreichs macht ihm unmöglich, mehr al3 einen halben ‚Seldzug auszu:
halten; ic) aber muß mir den Anfchein geben, als ob id) ihm aufrichtig
(franchement) führte, wie ih ihn auch in früheren Zeiten geführt Haben
würde. E3 giebt zwei Möglichkeiten feines Verlaufs.
Es ift fehwwer, anzır
nehmen, baf er glüdlid) ende. Wenn das zufälligerweife gefchehen follte, foTann id), da ich mic) aufrichtig gezeigt und der Krieg der Regierung jtet3
mehr Machtmittel verleiht, etivaS dabei gewinnen; aber diefe Annahme ijt die
weniger twahrfdeinlie.
Wenn er ungfüdfich abläuft, jo Tennen Sie die
Franzofen, wie rafch fie von einen Aenferften zum andern überjpringen;
bald wären fie ebenjo niedergejchlagen, als fie vorher übermüthig waren ımd
vieffeicht würden fie von dem neuen Bau nit einen Neft übrig Laffen wollen,
wenn fie jähen, daß er ihnen all das Unheil. zugezogen Hat. E3 fan eine
(allgemeine) Angft entjtehen und ficherfih würden die Verfchtwörer juchen,
den Geijtern die Wendung zu geben, daß fie mich für ihre Unfälle verantwortlid) machen und mic in den Verdacht bringen, ic) mwiünfchte fie, um
wieder zur Macht zır gelangen. AM diefen Argwohn muß meine Haltung
entfernen und namentlich von meinen Beziehungen zu den Fremden darf nichts
durchdringen. Meine Haltung muß fo fein, daß die Nation im Un:
glüd feine andre Nettung mehr fieht, als die, fi) mir in Die
Arme zu werfen. St der Krieg unglüclid, fo können die Mächte diejelbe
Sprade führen, aber mit größerer Kraft als im andern Tall. Die geheimen
Verhandlungen müfen fid) frühzeitig auf Vereinbarung de3 Bieles richten,
nad) dem mar trachten und bei dent man innehalten foll, damit ihnen nicht,
wie da3 Sprichwort jagt, beim Ejjen die Luft am Efjen fomme. Cs wäre aud) nöthig, daß ich in diefem Fall in die Lage käme, dem Neid) zu nühen,
indem

durd)

meine

Vermittelung

ein

Hriebe

erzielt

wirde,

drüdend al3 möglid; wäre.”
So lautet Sudivigs XVI. denfwürdiges Belenntnig
1791.

Er hatte. feinen Glauben

an die Berfaffung,

vom

der

jo

wenig

14. December

die er angenommen und

zu Halten, fondern aud) zur vertheidigen, feierlich gelobt.
nicht Hloß

Er Hatte

feinen Glaubenan den Srieg, den zu erklären, er jeßt im Begriffe ftand.
"Sn beiden Fälfen redete und Handelte er wider Jjein Gefüht, wider ei Ge:

wiffen, wider. feinen Willen und Yegte Werth darauf, das feine Vertrauten
und durd) fie die fremden Höfe wiffen zu Tafien. Er that, was er zu müflen .

1) Das war der „bewafinete Congreß”, den Ludwig in feinem Echreiben vom
3. December 1791 an Sriedrid, Wilhelm IT. von Preugen beantragt (Feuillet de, Conches IV, 270) und auf den au) Marie Antoinette in ihren Hilferufen an Leopold II.
immer von Nennen, aber vergeblich), zurüdfommt. ©. dn3 Facfimile jenes Ehreibens.
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glaubte, um — aufrihtig zu erjcheinen md in dem Schein einer Auf:
rihtigfeit, die er nicht Hatte, mod Haben Konnte, jah er die lebte Möglich:
keit der Rettung für fi) und fein Land. Ludwig XVL war ein jehivader,
aber ein ehrlicher Man, dem eine beiwußte Untvahrheit durdans twider bie
Eeele ging. Er war erfüllt von der Weihe feiner Krone, von der Hoheit
feines fürftlihen Berufs md hat das ganz. Umwvürdige der Ymwangslage, in
der er fi) befand, ohne Ziveifel vornehmlich in den elenden Nothlügen ges
finden, zu denen fie ihm’ fort und fort’ verdammte. „Diejer ganz umerträgYichen Bivangslage zu entrinmen, hättees für‘ jeden Aidern ein einfades
Mittel gegeben, das wäre. die Abdankung gewejen. Db er an diejes Mittel
je gedacht hat? Sicher ift, ergreifen konnte er .e3 nicht, ohne fein, feiner
Gattin und. feiner Kinder Leben der unmittelbarften Todesgefahr auszujehen.
Die perfönfiche Unverlegfichfeit war das Einzige, was ihm die Revolution
no nicht genommen; fie dankte er allein dem Buchitaben der Verfaliung.
Eine Abdankung, die nicht fofort von einer glüdfichen Flucht ins Ausland
begleitet war, raubte ihm den Ehub der Verfaffung, eiffärte ihn “rechtlich
und. thatjächlic) außer Gejek und im der allgemeinen Anarchie twäre feine
Partei ftark. genug gewvefen, ihn oder gar die „Defterreicherin” vor der Wuth

der Fanatifer zu fügen.

-

&o war das Verhängniß, das auf Qudwig XVI. Yaftete, twie eine Sklaverei
de3 Leibes und der Eeele. Bei feiner Gattin, Marie Antoinette, am nod)
Eins Hinzu, das feiner paffiven, wenig empfindlichen Natur abging: das war
der Troß,. der in der ftolzen Kaiferstochter fi) aufbäumte gegen die Mih:
handlung durch empörtes Gefindel, der umausfprechliche Efel vor einem Bolt
betrunfener' Sklaven, die jeßt die Herren fpielen wollten: über die, vor denen
fie-eben noch} gezittert, die tiefe Veradhtung der Schreier und Echwäher, der
Wühler und Aufrührer,. an denen nichts groß war al ihr Maul und ihre
Frechheit, und die Höhnifche: Schadenfrende an der Seelenangft der „Velcht:
ten“, die mit ihrer Hilfe wieder aufrichten wollten, tva3 fie felber imgejtürzt
hatten, aber nur ihr ins Ohr zu flüftern wagten, daß fie die nicht mehr
feien, al3 die fie fi)

einft fo faut und

Yärmend

angekündigt.

Und da3 Alles

war bei ihre nicht gemildert durd) irgend twelde .‚Negung nationalen
Empfindens oder irgend ein Abwägen politifchen Uxtheils. Ludivig XVI.
war umd blieb immer Sranzofe. Er Tiebte fein Land und. war "af feit
Wohl bedacht, and) wenn es'bebenkliche
Wege ging. Er Tiebte jein Volt,
aud) da er e3 im Schlepptau der Meuterer umd ver Anardijten erblidte.

Lieber felber sterben, als and nur eines Franzofen Blut vergießen: das
war jein Orundjaß und. blieb 'e3 :bi8 ans Ende. So war e3 bei jeiner
Gattin nit. Marie Antoinette hat niemals al3 Franzöfin gedacht oder em:
pfunden.

Eine

Fremde

in den glänzenden

Tagen

des Glüces,

Tonnte fie in

Sranfreic nicht Heimifch werden in den Tagen de3 Unglüds und der Ent:

würdigung. Ueber das Recht der Revolution, das Unredht de3 alten Regime
hatte fie niemals nahgedaht. Ihr befannter Widerwille gegen die Emi-

Marie

Antoinette

und

die Revolution.
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v

granten Floß nicht aus abweichender politifcher Gefinmung, fondern aus Furcht
vor der Unerbittfichkeit ihrer Herrfchfugt, und den Solgen der Tnabenhaften
Kopffofigfeit in all ihrem Thun. .
Su der ganzen Nevolution war für fie nicht Sinn nod) Verjtand, fie
fah darin eitel Blödfinn und Verbrechen. Yon der politijchen Sprache bes
neuen Frankreich verftand fie fein Wort, von den fachlichen Tragen, um die
die Parteien jtritten, war ihr eine jo geheimnifvolt tie die andre; daß fie
jelbft ein Oberhaus

unbedingt

verwarf,!) zeugt von einen erjchredenden poli=

tifhen Unverjtand. Sm Eeinen ihrer Briefe findet fi ein .Urtheil, daS von
der mindeiten jahlien Einfiht in Fragen der Oefebgebung Zeugnig gäbe.
Nıre Iutriganten fieht fie am Werk, die ganz oder Halb jchledht find, je nad)
der Nüdjichtslofigfeit, mit der fie ihr perjünfiches Intereffe verfolgen.. Eadj:
Yiche Gegenjäge, Hiftorijche NotHwendigfeiten, gebietende Verhältnijfe gibt es
fie fie ebenjowenig, al3 Probleme der Gejeßgebung, die ernjtes Nachdenken
verlohnen. Folglich war der Volfsinftinkt nicht unvichtig, der der „Defter
reiherin” nadjfagte, daß fie dem neuen Frankreich unverföhnbar feindfic)h gegenüberftehe. Bon Haufe aus ohne jede Anlage zum Sanatismus, war jie durd)
ein immer

von Nerent

empörtes,

beleidigtes Selditgefühl

zur Fanatiferin

ge:

. worden, aber e3 var nidjt der Fanatismus irgend einer Ueberzeugung, jonderi
der eines blinden, Teidenjchaftlichen Hafies, der in jeinen Winjchen wenigjtens
feine Waffe mehr verihmähte. Die Verftellung. ift die Iehte Nothivehr des
Unterdrüdten: daß König und Königin von ihr Gebraud) machten, war jo
begreiflid) wie ihre Lage umerträglid) war. Aber and die nicht gewolite,
aud) die nothgedrungene Unwahrheit Hleibt eben Umvahrheit und Hat, wer
fie von feindjeligen :Bliden durhihant wird, diejelben Solgen; „wie.bie‘ freis
gewählte.
Die Unwahrheit, die in der KTriegspofitit des Königs und feiner“ Ratte
geber Tag, ift num, ‘wenn nicht duchhichaut, jo doch wenigjtens errathen, vermuthet worden durd) Nobespierre und das war ber ftärfjte der Gritde,
nit denen er bei den: Salobinern fi), nad) feiner NRüdfehr aus Arraz, Teit
den 28. Novenber dem Sriegslärm der Gironde immer von Nenent entgegen

Die Gironde träumte von einem Weltbrand, den die Soldaten der

jtellte.?)

Freiheit entzünden und der da3 alte Exropa fammt all feiner Unfreiheit verzehren
werde. Robdespierre jngte amı 2. Jannar: Mit. fol einem Weltkrieg der
Völker gegen all ihre Unterdrüder würde au) er von Herzen einverftanden
fein, aber — der Graf Narbonıe, der Marquis de Lafayette, die voll:
ziehende Gewalt — follen die Nation zum Sieg und zur Freiheit führen! „Ah,
Sranzofen, dies eine Wort zerftört den ganzen Zauber. Völferfreiheit fahre
wohl! Wenn die Scepter deutjher Fürften zerbrochen werden, durdh::folche
Hände

wird

63 nicht

geiehen. ‚Spanien

wird ned) einige geit der Sklave
u

1) ©. oben ©. 402.
bei Louis

2) Kst

Blanc VI, 223ff.

Ye

aus ben Clubreden Bessyenes
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de3 Aberglanbens, des NRoyalismus und der Vorurtheile fein; der Statthalter
und feine Fran werden jobald nicht entthront: Leopold wird der Iyranı
Dejterreihs, Mailands, IToscanas bleiben und den Papft und die Cardinäle
werden wir fobald nicht duch Gato und Cicero im Conclave erjeht jehen.
3 fage e3 frei heran, müfjen wir den Srieg des Hof3, der Miniter,
der
Patrieier annehmen, dann glaube ich nicht Bloß nicht an die allgemeine Frei:
heit, ich glaube nicht einmal an die eure md das Weifejte, was wir thun
fönmen, ift, fie gegen die Berfidie der inneren Feinde zu vertheidigen, die
euch mit folch fehmeichelnden Täufchungen berüden.” Er jah in der Kriegs:
politit de Hof3 eine Verfchwörung, ein Complot gegen die Freiheit, die er
meinte und da3 war vollfommen richtig toie wwir jet urkundlich willen.
Die Stimme Nobespierre3 ward übertäubt, aber auch der vermeintlid
fo fein angelegte Plan des Königs durch den Gang der Dinge volljtändig
in Stüde zerrifjen.
u
Zunädjft Ihtwand die Ausficht auf einen erfrifchenden Waffengang mit dem
Kurfürjten von Trier allein, denn an 31. December Tief eine vom 21. datirte
öjterreichifche Note ein, welche anfündigte, daß der Faiferliche Marjchall Bender
Befehl Habe, den Kurfürften von Trier zu fhüßen, falls ihm troß feiner friedlichen Mafregeln, Feindjeligkeiten feitend Frankreich widerfahren follten.
An 6. Zannar 1792 fhwand jeder Grund zur Bejchwerde gegen den
geängiteten Kirchenfürften; denn es Tief der Wortlaut der fehr ftrengen Ber
fehle ein, welche er in den erjten Tagen des neuen Sahres erlafjen Hatte,
. um die Emigranten zu entwaffnen umd zu zerjtreiien.!) Zu irgend einem
Krieg aus gerechter Beichtverde gab e3 jebt nicht einmal einen Vorwand mehr.
Trieb e3 aber die herrfchende Partei nunmehr zu einem Angriffskrieg ohne

Grund

und Net,

dann

geriet) das Königthum

ziwifchen zwei Fener und

twar verloren ohne Nettung.
ö
. Ein Kriegseredit von 20 Millionen war bereits amı.30. December bes
willigt. Ein Beriht, den der Kriegsminijter Narbonme, auf Grund eigner
. Befichtigung, über den Zuftand der Seftungen und der Truppen am 11. Jamtar
‚erjtattete,”) Tautete fo glänzend, daß e3 geradezu unverzeihlich erfchien, von
einer jchlehthin zermalmenden Ueberlegenheit feinen Gebraud zu maden,
während
hrft und

die Grofmächte des alten Europa, dur) ihre Unthätigfeit, ihre Un:
folglich ihre Ohnmacht zum Kriegfo deutlich zur erkennen gaben.

Von irgend einem „Songreß der Mächte”, der beivaffnet oder unbewvafinet
an die

tobenden

Geifter

der Clubs

md

der Verfanmmlung

ein ernjtes Wort

gerichtet Hätte, war nicht die Nede. Die Stelle in der öfterreichijhen Note,
werde bon einem „Concert der Fürften zur Erhaltung der öffentlichen Sicher:
geit

und

Ehre

der Throne”

fprad),

einen Sturm unbändiger Entrüftung.
„Lehren

erregte in der Sibhung

des‘ 14. Januar

Guadet fhwang fid auf die Tribine:

wir die Fürften des Neichs, daf die franzöfifche Nation entjchlofjen

1) Hist. parl. XIIT, 16.

2) Daf. &, 17-88.

- Die

Gironde

und

der Beihluß

des Angriffsfriegs.
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ift, ihre Verfafjung unverlegt zu erhalten. Hier auf dem Plabe werden wir
fterben.” In taumelnder Erregung bejchloß die Verfammlung: „ehrlos, Ver
der an einem Gongreß Theil nehme,

räther am Baterlande fei jeder Sranzofe,

fei e3 zum Zwed, die Verfailung IrankreichE zu ändern, fei es zioiichen Frantreich md

den gegen e3 verichivorenen

:

Rebellen zu vermitteln.)

Das Wort aber, das alle Schleier zerriß, die ganze bisherige Politif
durhbrad umd den Nebergang zum Angriffsfrieg untviderruffih entjchied,
fprad) Briffot aus, al3 er an 17. Januar fagte: „Die Masfe ift endlich
gefallen, euer wahrer Feind ijt erfannt. Der Befehl an General Bender ver:
räth euc) feinen Namen: e3 ift der Kaifer. Die Kurfürften waren nur feine
Strohmänner, die Emigranten nur ein Werfzeng in feiner Hand. Cuer Feind
"
ift der Kaifer, fage ich euch.”
Er beantragte, daß der’ Bindnivertrag von 1756?) aufgehoben und der
dem

aufgefordert werde,

König

SKaifer zu erflären,

er

werde

ihn angreifen,

wenn er nicht vor dem 10. Februar eine Genugthunng geleiftet habe, welche
2
Frankreich jede Urfache zur Beunrnhigung nehme.?)
....&3 gehörte nicht viel Nachdenken dazu, um die grobe Verdrehuug der
Harjten Thatfahen zu durchichauen, mitteljt deren derjelbe Kaifer, dejjen ent:
Ichiedene Friedensliebe felbit Brifjot bisher Itet3 anerfannt Hatte, mım auf
einmal in einen heimtücdifhen Brandftifter umgewandelt ward. Wohl aber

war hier, tie fo oft, viel Muth erforderlich, um das einfah Richtige offenDie Abgeordneten Mathien Dumas, Ramond,
herzig - anszufpreden.
Sancourt, Bengnot, Becrquey, Daverhoult‘) Hatten diefen Muth; fie
wiefen nad, daß Leopold einen Schritt der Teindieligfeit tweder gethan nod)
beabjichtigt Habe; daß die Note vom’ 21. December nicht im Widerjpruch ftehe
mit dem Bindniß ‚von 1756, diefes Yehre alfo aud) nicht Hinfällig geworden
ei, daß dem Toben der Gironde eben nichts zu Grunde Liege als ihr TeidenTchaftliches Drängen nad) dem Angrifisfrieg. E3 war Alles vergebens. Am
25. Zanuar.faßte die Verfammlung einen Beihluß in vier Artikeln, der
.
gleichzeitig die Verfafjung umd den Frieden Brad).
Der erjte Artifel diefes Defret3 bejagte:?) „der König wird durd) eine
Aborduung eingeladen werden, dem Kaifer zu erflären, daß er mit feiner
Macht unterhandeln Fann,°) außer im Namen der franzöfifcden Nation und
fraft der Vollmachten, die ihm durch die Verfafiung übertragen find.” Das
ftand im Widerfprudh mit dem Artifel 1 der dritten Geftion des 4. Gapitels
der Verfafjung,?) welcher mit den Worten anfing: „Der König alfein (le roi
seul) far nad) Außen politiihe Beziehungen unterhalten und Unterhand1) Zonis Blanc V, 258/59.

2) 5.11, 375.

3) Hist. parl. XII,

51 gibt nur

Sou-

den Antrag, die Rede ift ganz im Monitenr, tHeifweije in Mathieu Dumas,
venirs.

Paris

Abdrud

der

1839.

II,

48—50

vgl. Louis Blanc VI, 261.
Hist.

parl.

relations politiques.

Zm

zur finden.

4) vgl. Dumas,

5) Hist. parl. XIII, 61.

Monitenr

II, 51ff.

6) traiter fteht in dem

XI, 215 dagegen Heißt: e3:

7) Helie ©. 287.
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Yıingen führen” amd der König war vollfommen im Net, als er in jeiner
Botjchaft vom 28. Samar fi) gegen diefen Webergriff in bejtinmten Worten
verwahrte.!) Die Artikel 2 und 3 aber fprachen wiederum mit Verlegung
des Füniglichen Antragsrechtes eine bedingte Sriegerklärung gegen den Kaifer
aus, der- bi3 zum 1. März ohne Umfchweife erklären follte, „ob er mit der
franzöfishen Nation in Frieden und Sreundichaft leben und jedem gegen die
Spuverainetät, Unabhängigkeit und Sicherheit der Nation gerichteten Vertrage
eutjagen wolle”, widrigenfalls ihm der Strieg erklärt werden twirde.
So jtand Yudwig XVI. vor dem Sriege, den er nie gewollt, dei er nur
fürchten; ‚nm verabjcheren nnd mun doc nicht mehr vermeiden Tonnte, nad):
dent er jelber in ganz anderen Sinne eine Sprache geführt, deren doppelte
Schneide er jet mit Schreden fennen Ternte.
.
Kaifer Leopold II. Ließ fich im feiner Nuhe nicht erjchüttern; er jehte
fih militärisch und politiih) in Vertheidigungszuftand, aber fejt entichlofjen,
felder einen Friedensbruch weder ztr begehen noch auf deutfher Seite zuzu
Tafjen, glaubte er durch die. Sprache feiner Noten aud; Frankreich von einen
Angriff

abhalten

zu

fünnen.

Am

7. Sehruar

unterzeichnete

fein Gefandter,

Fürjt Neuß zu Berlin einen „Sreundfhafts: und Schubvertrag” mit
Preußen?) und an demfelben Tage fehrieb Kaifer Leopold an Marie Chriftine:
„Was Srankreich angeht, jo fehmeichle ich mir, daß fie nicht wagen werden,
das Reich oder die Niederlande anzugreifen.) Im dem Glauben, daß dei
Schreiern der Uebermuth fchon vergehen tverde, wenn er nur eine fefte Haltung
zeige, ließ er den Fürften Kaunig am 17. Februar dem franzöfiichen Hof mit
einer Note?) antivorten, in der erft die dem Marjchall Bender gegebenen Be:
fehle, darauf die Bemühungen um ein „Concert der Mächte” gerechtfertigt wurden
und danı gejagt var: „Die Rüftungen der Emigranten find abgeftellt; die
Srankreids dauern fort. Der Kaifer, weit entfernt, ihre Pläne oder Anfprüde
zu unterjtügen, befteht darauf, daß fie fi) ruhig verhalten md die Fürften
des Neihs folgen feinem Beijpiel. Keine Macht unterftüßt fie mit Truppen
und die Geldmittel, die ihnen aus Mitleid mit ihrem Unglüd bewilligt fein

mögen, reihen fan für ihren Lebensunterhalt.

Nein, die wahre Urfahe der

Gährung und all der Folgen, die fie Haben fann, Liegt vor den Augen Frank
veis und ganz Europas nur allzu fihtbar da. Das ift der Einfluß und
die Gewaltthätigfeit der vepublifanifchen Partei, die durch die Orundjähe
der neuen Berfafjung verurtheilt, dur) die conftituirende Verfanmlung ge:

ächtet ift, deren Uebergewicht in der gegenwärtigen Berjammlung mit Schreden

und Schmerz von Allen beobachtet wird, denen das wahre Heil Sranfreid)s
am Herzen Liegt. Die Wuth diefer Partei hat die Orenel: und Verbreder:
im

1)

Hist.

heißt der

4.
r3) rl

e:

parl.

Titel,

XII,

alt,

nicht

2copold

61

traite

1.

0)

2

«’alliance,

Trait6

wie

BR
I. ımd Marie. EHrijtine.

d’amitis:

itie

Martens
©. 07.

‘et

jagt,
4)

une

d’alliance

soo

defensive

|. Vivenot

Abgedrudt

I, 370.

bei Vivenot

°
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fcenen hervorgebradit, durch die die Erftlinge einer Berfaffungsreform befledt
worden find, welche der König felbft herbeigerufen und unterftüßt Hat und
die Europa in Ruhe fi) hätte vollenden Tafjen, wenn nicht Srevel wider alle
göttlichen und menjchlichen Gefeie die fremden Mächte gezwungen hätten,
fi

der

Anfrehthaltung

‚zur

öffentlichen

Ruhe,

Sicherheit

die

für

wie

und Ehre der Kronen” in Einvernehmen (concert) zu jegen“. — „Pie
MWühler diefer Partei find überzeugt davon, daß die. Mehrheit der Nation
von ihrer Republit oder vielmehr ihrer Anardie nichts wiffen will md da
fie daran verzweifeln, fie dahin fortzuveißen, wenn im Iumern die Nubhe
wiederfehrt md außen der Friede fortdanert, jo richten fie alle Anftrengungen

darauf, die Wirren im Immern zu fehüren ımd mit dem Ausland Krieg zıtbeginnen.”
Mit diefen Worten war der Sinn der Kriegspolitif der Gironde voll:
ommen richtig gezeichnet; auf ihren Beifall war jelbjtverftändfich nicht ges
rechnet,

wohl

aber auf die Zuftinmumg

des Minifters de Lejjart,

Krieg mit dem Kaifer fo werrig wollte al3 der König und anf die
der Friedenspartei in der Verfammfung jeldit, die von den
jet Schon tägfid, mißhandelt und bedroht, von deren Sieg in
den Anfang vollftändiger SchredensHerrigaft befürchten mußte.
machte

3

wie die Noyaliften

Berfafiung.

der Verjammlung,

obwohl der Zahl nad) die große Mehrheit

Sriedenspartei,

Sie

verjagte

fi

der Durhlicht der

der Gonftituwante zur Beit
ihrer Piligt,

der einen

Ermannung
Safobinern
Diejer Frage
. Aber. Diefe

Tieß die Nedner,

die jid) vor

wagten, im Stich), blieb mafjenhaft aus der Situng oder von der Abjtinimung
weg md bengte fid) fehweigend unter das. Jod), das eine rücdjichts[o3 ge=
waltthätige Minderheit ihr auf den Naden Iegte. Der Hof. war in fafjınigse
Yofer Verzweiflung, das Minifterium- in vollitändiger AUnardie. Jr der.
Situng des 10. März erfuhr die Verfanmluirg, daß der König den Kriegs:
minifter Narbonne entlaffen und Durch Here de Örave erjeht Habe.
Augenbliclich erhob fi die Gironde gegen das ganze Minijterium, Brifiot
verlag

eine Iange Ankfagerede

gegen

de Lejfart,

er des Hodverraths

den

begangen dur) Verfhtveigung von Thatjachen und Hinterziehung von Depejchen
hefchufdigte. Die Anklage gegen den Minifter ward wirklich beiclofjen;
gleihem Schidjal zu entgehen, Yegten ber Suftizminifter. Duport du Tretie,
der

Marineminifter

Bertrand

de

Molfeviffe

und

der

Minifter

des

Smern

Gahier de Gerville ihre Aemter nieder und aus den Händen der Gironde
empfing der König fein nenes Gabinet. Durch die Nachricht vom Tode des
Kaijers Leopold (F am 1. März) volltändig gebrochen, in der Etimmung
eines Verurtheilten, der fi auf die ehte Stunde vorbereitet, ließ der
König

Alles

über

fi)

ergehen.

Als .Minijter

des Auswärtigen

ließ er ji)

den geiftreichen Abenteurer. Dumouriez gefallen, für die Sinanzen
viere, für das Innere Roland, Tauter Werkzeuge der Oironde,
Dumonviez

eilte zu

den

hielt eine donnernde Volfsrede

Safobinern,

und

febte

ji)

eine

verjprad), er werde

rothe Miüße

Cla:
Bu
auf,

ein guter Ratriot
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fein und die Feder nur hinlegen, um den Degen zu ergreifen.)

Am 27. März

fandte Dumouriez eine Art Mltimatum nad) Wien, in dem er bis zum
15. April BVBerziht auf alle gegen Frankreich) gejchloffenen Verträge und
Zurüdziehung der aufgeftellten Truppen forderte, wibrigenfalls der riegszuftand al3 eröffnet angefehen würde.
Su der Antwort, die hierauf an
19. April aus Wien einlief, twaren drei Gegenforderungen gejtellt: 1) Be:
friedigung der im Eljaß begüterten (durch die Befchlüffe vom 4. Anguft 1789
gejhädigten) deuten Fürften.
2) Befriedigung des Papftes wegen der
(von Srankreid) einverleihten) Grafihaft Avignon.
3) Geeignete Mafregeln,
um die franzöfifche Negierung zur Unterdrücdung alles defjen, wwa3 die andren
-Staaten beunruhigen fönnte, in Stand zu fegen.?) Nocd) in derjelben Sikung
verlas der Minifter ein Schreiben des Königs, worin diefer ankindigte, daß
‚ er am nächjten Tag in der Verfammlung erjcheinen werde.
Und am 20. April erfhien er wirkfid) umgeben von al feinen Miniftern.
„Seine

Haltung,

jagt ein Argenzenge,

die Entjtellung

feiner Züge, die Ber:

änderung des Tons feiner Stimme drüdte den tiefften Schmerz md
Borahnumngen aus.) Nachden auf Geheiß des Königs Dumouriez in
langen Bericht alle die angeblichen Feindfeligkeiten de3 öfterreichifehen
aufgezählt, welche Franfreih die riegserffärung zur unabweisbaren
gemacht

Hätten,

Bericht gehört,
find einjtimmig
genommen; fie
fanmtlung. Ich
jet — jebt” —
im Auge jhloß
den König

Sn

von

jagte

der

König

zitternder

Stimme:

„Sie

haben

dei

der meinem Minifterrath, erftattet worden iftz feine Anträge
befchloffen worden. Sch jelbft Habe die Entfäjliegung anz
entjpricht dem oft ausgefprochenen Wunfe der Nationalver:
Habe alle Mittel, den Frieden zur erhalten, erfchöpfen müfjen:
hier hielt er vor Gemüthsbewwegung inne, und mit Thränen
er: „habe ich der Verfaffung gemäß fürmfic, anf Krieg gegen
Ungarn

und

Böhmen

der Abendfigung

Könige.

mit

düftre
einem
Hofes
Piliht

berieth

Zivei Abgeordnete

anzutragen.’*)

die Verfanmlung

Hatten den Muth,

über

den Antrag

de3

auf Vertagung, nur Einer,

auf. Verwwerfung defjelben anzutragen.
Becguey?) jagte am Schluffe einer
mehrmals ftürmifh unterbrodenen Rede: „Verzichten wir alfo auf ein Unter:

nehmen,
ung

ba3- feinen wirklichen Gegenftand Hat; befehränfen wir uns daranf,

zu veriheidigen,

wenn

eine Macht

und

angreift

und wahrfheinlicd; Haben

fir gar feinen Krieg, denn feine Macht Hat ein Sutereffe daran ums ans
äugreifen.

ordern

twir

fie

aber

cr) Sonis Blanc VI, 298.

heraus,

fo

werben

2) Hist. parl XIV, 26.

wir bei den Nachbar:

Eine förnliche Gejchicht:

hung, auf die 2. Blanc VI, 321 aufmerfjam macht, hat ns
begangen,
u em er in jeinen Denfwürdigfeiten behauptet, bie Teßte der Korderungen des Grafen

ı ni 5

Babe gelautet: „Le

retablissement

de la monarchie sur le pied du 23 juin

En er ae la deeclaration de Louis XVI, par
15 No use et du clerge comme ordres.“

yet

mes Urs

9 Schreibt Dumas

des

papiers

d’un

homme

consequent le retablissement
3) M. Dumas, Mem. II, 118.

d’etat.

Paris

1828.
den Nanten; die Hist. parl. fehreibt ihn Becquet.

1, 315.

Die Situng am 20. April.und der Eindrud) in Belgien.

4öl

völfern unferer Sade den gehäffigiten Anfchein geben. Man wird uns als
Angreifer (aggresseurs) darjtellen, als ein friedlofes Volk, das die Ruhe
hr
Europas ftört, die Verträge ımd feine eignen Gefeke nicht achtet.
werdet alfo nicht bloß die Defpoten zu befämpfen haben, fondern die Völfer
feldft; jener natürliche Haß wird fie ‚gegen uns bewaffnen, mit dem man
jeden erfüllt, deflen Landfrieden man bridt. Endlich, aud) das wage id) zu
fagen, werden durd) diejen Krieg die Hoffnungen aller Feinde der Revolution
anfgerichtetz der Krieg ifts, nad) dem fie [hmachten. Die Emigranten, jeht
ohne Stüße, werben die Heere der fremden Mächte Ienfen; die inneren Feinde
werden um fo breifter werden. Ich beantrage, Die Nationalverfammlung
wolle bejchließen, daß fein Grund vorliege, den Antrag des Königs in Bes
rathung zu nehmen: daß die vollziehende Gewalt beauftragt bleibe, das
Königreich gegen jeden Angriff zu vertheidigen und der König eingeladen
werde, nee Unterhandfungen anzufrüpfen, damit jedes „Soncert” gelöft werde,

da3 der Nationalfouverainetät entgegen wäre, und jeden Bruch zu verhüten.?)
Durch) die Rufe: „Zur Abftimmung! Krieg! Krieg! Schluß!" ward die Stimme
des Abgeordneten M. Dumas erjtikt, der in demjelben Sinne reden wollte,
nahdem Guadet und Mailhe in ganz wenig Worten erklärt hatten, e3 wäre
einfach Feigheit, den Krieg nicht zu erklären. Ohne aud) mr den Verfud)
einer ernfthaftern Beratdung zu machen oder zuzulafien, bejchloß die Verfammlung

den Krieg mit allen gegen die fieben Stimmen: Theodor Lameth, Sau:
court, Becquey, Mathieu Dumas, Baert, Hua und Gentit.?)
Am Schluffe de von Genfonns verfaßten Defretes, weldhes an Franz I.
König von Ungarn und Böhmen den Krieg erklärte, jtanden drei Säbe, welche
den Charakter diefes Krieges und die Abfichten feiner Urheber fennzeichnen
follten. Sie Tauteten:
„Die Nationalverfanntlung erklärt, daß die franzöftiche Nation, den dur)
die Verfaffung geheiligten Grundfägen getreu, „feinen Krieg mit der Abficht
der Eroberung zu unternehmen md niemals gegen die Freiheit irgend eines
Volkes die Waffen zu ergreifen,” die Waffen nur aufnimmt zur Vertheidigung
feiner Freiheit und Unabhängigkeit; daß der Krieg, bei fie unternehmen muß,
fein Krieg ift von Nation zu Nation, fondern die geredte Vertheidigung
eines freien Volkes gegen den ungerehten Angriff eines Königs: daß die
Sranzofen niemals ihre Brüder verwechjeln werden mit ihren
wahren Feinden: daß fie nichts verabfäumen werben, die Geihel de3 Krieges
zu Kindern, das Eigenthun zu fhonen und zu erhalten und alle unvermeid:
Yichen Leiden des Krieges einzig auf die fallen zu Lafien, die fi) gegen ihre
Sreiheit verfhtvören werden; daß fie. von vornherein alle Fremden auf
nimmt, die der Sache ihrer Feinde abfagend, id) unter ihre Fahnen fdhaaren
und ihre Anftrengungen der Vertheidigung ihrer Freiheit weihen werden und
daß fie mit alfen Mitteln deren Anfiedelung in Srankreic) begünftigen wird.”?)

'1) Hist, parl, XIV, 47.

2) 2of. ©. 53.

3) Dal. ©. 61/02.
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Die Einladung, die in diefen Manifejt enthalten war, galt zunäcdhjit den
Belgtiern, deren reiches, fchönes Land fo fchneff erreihhar unter den Stanonen
der Fejtungen Nordfrankreichs ‚lag und deren mweltbefannte Stimmung gegen
die öfterreihifhe Herrihaft!) den ‚eindringenden Sranzojen eine Eroberung
in Geftalt eines militärischen Spazierganges in Ausfiht zu ftellen fchien.
Dumoıuriez wenigftens rechnete mit größter Beftimnitheit darauf, daß die Bra:
banter, die 1789 aufgejtanden iwaren, im Jahr 1792 nicht verfehlen würden,
ein Gleiches zu thun, jobald die Franzofen als bewaffnete Befreier nahteı
und daß .die Freiheit, der jene Nevolntion gegolten, ungefähr da3 Gegentheil
derjenigen war, welche in Sranfreich blühte, machte ihn nicht im Meindejten
irre. Die 50,000 Dejterreidher, die angeblich) im Lande IYagen, glaubte er,
würden von den Belgiern felbt entwwaffnet werden, ja in Majje zu den
Franzojen übergehen und deren Heere verftärfen ımd jo befchloß er frifejiveg
den Angriff mit dem Corps des Marjchalls Nohambeau, der am 22. Aprif
in Balenciennes angefommen var und dejjen Vorhut unter Generaflientenant
Biron über Dnievrain auf Mons, von da auf Brüfjel, Gent und Löwen
vorbrechen follte. " Gleichzeitig follte von der Garnifon von Lille ein Vorjtok
auf Tournai gemacht worden, Zafayette aber von Meb aus fo fchnell
. al3 möglih auf Givet marfchiren ımd von da auf Bouvigne und Namur

dorrüden.*)
‚Pünktlich am 28. April brachen die Angriffscolonnen gegen Mons ımd
‚Zonenai auf, aber im Angenblik de3 Zufclagens verjagte die Maffe den
Dienjt. Am .29. April hatte Biron fi Aunisvrains bemädtigt, die Vorpojten des Generals Beaufien zurücdgedrängt und am Abend in Bonffu fein
Lager aufgejchlagen.
Um 10 Uhr ftiegen-die Dragoner des 5. md 6. Negi:

ment3 ohne Befehl zu Pferde und ritten mit dem Auf „wir find verrathen”
im rafhem Trab davon.
Biron warf fi) mit den Oberjten Dampiere den
Meiterern entgegen umd ‚brachte auch den größeren Theil derjelben zurüd,
die anderen flohen weiter nach) Valencienmes unter beftändigem Gejchrei: „wir
find verrathen, Bivon ift davon gelaufen.” Biron bejchloß mit dem Morgen:
grauen des 30. April den Nüdzug anzutreten. In der Nacht erhielt Beanlieu
Berjtärfungen, die er am nächjiten Morgen auf die Franzojen warf, gerade
als‘ diefe dein Mbmarjch begonnen hatten. Das jechdte Dragonerregiment
türzte fi mit dem Ruf sauve qui peut auf das fünfte: ein fürditerliches
Getümmel der Flucht md Anflöfung begann, Duisvrain fiel in die Hände
der Defterveicher, desgleichen das Lager zu Duievrechain fanımt allen Geräthen
und Geihügen; exit im Schuße der Mauern von Valenciennes madten ‚Die
Slüchtenden Halt; der jo Hägfich gefcheiterte Feldzug auf Mons Hatte 300 Mamı
an Zodten und BVerwvundeten und eine große Menge unerjeklicen Lager:
In Berl Fr , an
°
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geräthes gefoftet. Noc viel Schmählicheres und Traurigeres war der Colonne
begegnet, welche auf der Strafe nad) Tournai vorgegangen war. An Abend
de3 28. April war General THeobald Dillon mit 8 Schwadronen, 6 Ba:
taiffonen und 6 Gefhüßen von Lille aufgebrochen, hatte un 1 Uhr in ber.
Nacht auf den 29. das Dorf Baifien erreicht und war nad) Furzem Aufent:
Halt gegen die Höhen von Marguain, welde Tournat deden, vorgerüdt.
Bon hier waren ihm 3000 Defterreiher entgegen gegangen, mit deren Bor:
poften e3 zu einen Heinen Gefecht Fan, bei dem ein paar Tyroler Fäger ger
Einen ernten Kampf annehmen durfte Dillon nad) jeinen
fangen wurden.
Befehlen nicht, er trat deihalb den Nüdzug auf Baifien an. Da Löften die
Defterreicher ein paar Kanonen; fein Franzofe ward getroffen, aber die
EC hwadronen der Nahhut, von wilder Panik ergriffen, ftürzten fi auf die
Gefhüte und die Marjcheolonnen, riffen Alles um, was fie im Wege fanden
und die ganze Mafje twirbelte mit Verrathgejchrei durch Baijien durd) nad)
Lille zu. Su der Feftung angefonmen, verfanmelten jich die Flüchtlinge mit
der- Garnifon zum: Gericht der Rache an den verrätherijchen Dffizieren. Ver
Genieoberft Berthois ward gehängt und fein Leichnam in Stüde gehauen.
Die drei oder vier Gefangenen wurden erwwürgt. General Dillon jchiwer ver:
wiundet wurde mit Slintenihüjfen und Bajonetftihen niedergemacht, jein
Leichnam, durd)

die Gafjen

gejchleift

und: auf

dem

großen

Plab

verbramt.

Das waren die Schredensnachrichten, die Lafayette veranlapten, in Givet,
das er fon am 29. erreicht Hatte, jtehen zu bleiben; aud) er trante jeinen
Truppen nicht. Der Einbruch in Belgien war aljo über alle Beichreibung
elend gejcheitert;. nicht ein öfterreichiiher oder brabantifcher Ueberläufer hatte
. +, fi) eingeftellt; der ganze Plan Dunuriez war geplakt wie eine Eeijenblafe.

IV.

Bie

Girande

und

der Ulmjturz veg TränigtYumz.

Um 26. Februar 1792 ließ der Dichter Andrs Chönier im Sonrnal
de Paris!) einen Anfjah erjcheinen unter der Ueberjchrift „von den Urfachen
der Wirren, welde Sranfreid) durhmwühlen und die Begründung der Freiheit
verhindern” und al3 Urguell all der heillofen Wirrfale wies er das Treiben
der Safobiner nad), von den er eine fo treffende, fo treu dem Leben abgelanjchte Schilderung gab, daß die jafobinifche Prefje nicht ein Wort darauf
zu erwidern tagte.
Das Gewerbe der Jakobiner, ward da ausgeführt, ift der Mifbrand) des
Echlagtvort3: souverainete du peuple. „Einige Hundert Müffiggänger, die
in einem Garten oder einen Schaufpiel zufammenfommen oder einige Haufen
Banditen,

die Läden plündern,

werden

mit freder Stirn le peuple genannt;

und den umverihänteften Defpoten ijt von den gierigften Höflingen fein fo
gemeiner und efelhafter Meihraud) geipendet worden, al3 die Triechende
Schmeichelei

ift, mit

der

2—3000

Anmaßer

der. nationalen

jeden Tag beraufcht werden von den Schriftitellern
Club, die Frankreih durcheinander Hringen.
Da

der Anfchein

des

Natriotismus

die

und

einzige Tugend

Sonverainetät

Nebnern
it,

diejer

die ihnen

Dienfte Teiftet, jo laufen einige Menfchen, die ein jchimpfliches Leben befledt
hat, Hin, um in überfpannten Neden. ihren Patriotismus zu bethätigen, Hoffen
Bergefien ihrer Vergangenheit und Ansfihten auf die Zukunft von wüthigen
Declantationen und den erregten Leidenschaften der Mafje, und juchen durd)
Schamfofigfeit fid) von der Schande Toszufaufen.. Gefühle und Orundfühe
machen fid) ‚da täglidy breit, die jedes Lermögen md jedes Eigenthunt bes
- drohen. Ynter dem Namen „Auftaufivucher“ (accaparements), „Monopol
werden Industrie und Handel al3 Verbredien
gilt für einen Feind des Staates.
Chrgeiz

dargeftellt. Seder, reihe Mann
umd Habjucht verfchonen nicht

Ehre nod) guten Namen; die gehäfiigiten Verdächtigungen, die frechite Vers
Teumdung heißt „Sreifeit der Meinungsäußerung”.
Wer Beweije verlangt
für eine Anklage,

ift ein verbächtiger Menfd,

ein Feind des Bolf!.

Da wird

jeder Blödfinm bewundert, wenn er nur meuchlerifh), jede Liige wird geglaubt,
wenn

fie nur

-Ausbrüchen

mörderifd)

bintdürjtigen

ift.

Weiber

Aberwviges.

gehen hin, um

—

Dort

Beifall zu Eatiden bei

werden

die Bejcheinigungen

1) Abgebrudt in ber Hist. parl. XIII, 250-257.
‘

.
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über Patriotismus ausgeftellt. Alle Mitglieder, alle Freunde jolher Brüder:
fhaften find gute Bürger, alle Andern find Heinchler. Die bloße Zulafjung
zu biefen Verband wäfcht wie bie Taufe Eonjtantins alfe Verbrechen ab,
Löiht Blut: und Mordthaten aus. — Diefe Gefjellichaften bilden, Hand in
Hand verjchlungen, eine eleftrifche Kette rings um Stanfreic) Her. Su dent
felben Augenblid regen fie fi in allen Winfeln des Neiche, ftoßen denjelben
Schrei aus, machen diefelben Bervegungen, die fie ficherlich ofne Mühe vor
ausfehen Eonnten. Shre rvaftlofe Wühleret hat Die Regierung in eine ent:
jegliche Ohnmacht gejtürzt; aus den VBerfammtlungen der Urwähler, -wie der
MWahlmänner haben ihre Ränfe, ihre Hinterfiftigen Umtriebe, ihre feanbalöjen
Zumulte viele anftändigen Menjchen Hinauzgetrieben, deren Chtwähe immer:
Hin fehr verdammenswerth ift und ganze Liften beliebter Beamten mit Schmad):
fleden bejubelt. Ueberall find die Niter, Die Verwalter, alle öffentlichen
Bedienfteten, die nicht ihre Agenten und Creaturen find, ihre Feinde und
die Bieljcheibe ihrer Verfolgungen. Unter Anmaßung feloft der Formen der
Staatsgewalt werfen fie fic) hier auf einen Gerichtshof und unterbrechen feine
Thätigfeit; dort zwingen fie Gemeindebehörden zu ihnen zu Tommen und
ihre Befehle entgegenzunehmen; an mehr als einem Drt haben fie getvagt,
-mit Gewalt bei den Bürgern einzudringen, Hausfuchhungen vorzunehmen, fie
zu richten, zu verurtheilen, fie freizufprechen. Jede Auflehnung gegen die ger
Jeder, der fd
fehlichen Behörden findet bei ihnen Ehuß und Nücdhalt.
hat, kommt zu
getroßt
Organen
Patriot nennt und dem Gejeh und feinen
, der
Subalterne
abgefebte
Seber
—
ihnen, um fi) feiner That zu rühmen.
meuterifdhe
jeder
nus;
Patriotis
feines
Opfer
ein
fi) aufs Verleumbden Legt, ift
“amd rebelliihe Soldat fan von ihnen die Bürgerfrone verlangen; jeder be:
Ichimpfte und gemordete Chef Hat Unrecht gehabt.‘

Für jeden diefer Säbe, von denen wir nur die fprechendften wieder:

gegeben
führen.

Haben, Yießen fi Ihatfahen in Hille und Fülle als Belege an:
Wer dies Sakobinertfum fhilderte, zeichnete das Bild der Tage

Frankreichs wie fie auf Grund des Gtaatsrechts der Anardjie geworden War

und ohne Abihaffung diejes Staatsredht3 auch) gar nicht geheilt werden konnte.
Aber von der Umkehrung aller Begriffe von Gejeß und Recht, von Chre
und Anftand, die e3 felbft bei den Gefehgebern Frankreichd angerichtet Hatte,

legte die Nationalverfammlung am 9. April 1792 ein Zeuguiß ab, das ud

der Hartnädigften Eelbfttäufchung die Augen öffnen mußte.
‚Bon dem jcheußlihen Schtweizeraufruht in Nanch Her!) war jedem
ehrliebenden Sranzojen ein Name theuer, defjen Träger in trüber Beit ein
Veifpiel wahren Seelenadel3 gegeben hatte, da3 war der Name des fönig-

Korn Sientenants > ef iffes, der als Bouille am Stainville-Thor angelommen,
Mentor:

ferung

der Näbelsführer forderte, auf eines der vier Gejchüße der

ver zugeeilt war, fich mit dem Oberförper auf das Zündfoch gelegt

1)

©. ober ©. 359.

Die

Sakobiner

und

die Nationalverfammlung

am 9. April

1792.
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Hatte, um fie am Echiegen auf ihre Waffenbrüber zu verhindern und bafür
von den Nebellen durch Slintenjchüffe tödtlich verwundet worden war. Diejer
Mord war denn der Anfang des Blutbades gewefen, in welchen das Regiment
Die Tehten Vierzig von Diefem Thmad)=
Chateauvieug aufgerieben ward.
hededten

Schweizerregiment hatten im Lager zu Brejt al3 Galeerenfträflinge

gebüßt für ihren Frevel; aber fehon am 31. December 1791 waren die Uns
würdigen von der gefegebenden Verfanmlung begnadigt worden;') alsbald
“in Freiheit gefeßt, machten fie fi) auf nad) Paris; die Jafobinerchubs ge:
ftalteten ihre Reife zu einen Triumphzug md am 9. April 1792 begehrten
fie Einfaß in der Nationalverfammlung jelbjt. Jaucourt rief: „Ihr Fönnt
nicht die Manen Defjilles’ und der Bürgerjoldaten entehren, die fi) für das
Gejeh geopfert Haben; ihr fünnt nicht jo granfames Gericht üben an der
conftituirenden Berfammlung; ihr Fönnt nicht durd) folden Triumph all denen
da3 Herz zerreißen, die an dem Zug nad) Nanch Theil genommen haben.”
Gouvion fagte: „IH Hatte einen Bruder, der ein guter Patriot, durd) die
Ahtung feiner Mitbürger nad) einander Commandant der Nationalgarde und
Mitglied de3 Departement? gewefen war. Immer bereit fid) für das Gefeb
zu opfern, var er im Namen des Gejees aufgefordert worden, mit den
tapferı Nationalgarden nad) Nanch zu marjhiren. Dort it er gefallen von
Ih frage, ob ich ruhig zufehen Fam, wie
fünf Zlintenfugeln durhbohrt.
die Mörder meines Bruders”... Hier ward er lärmend unterbrochen. Inter
dem Toben der Tribünen bejchlo& die Verfammlung die vierzig Schweizer
nicht bloß vor die Schranken

zu Tafjen, fondern ihnen

fogar die Ehren einer

Eitung zu bewwilligen.?) Collot d’Herboiz pries fie al$ Helden der Freiheit
und der Vaterlandsliebe in einer Nede, die mit den Worten jhloß: „Möchten
die Ketten, die ihr gebroden Habt, die Iehten fein, die der Dejpotismus je
den fenrigen Freunden, den entjehloffenfter Vertheidigern der Freiheit fehmieden

fönnte”

und

mit

Trommeljchlag

zogen

die Gefeierten,

von Nationalgarden,

Pifenmännern, Bürgern und Bürgerinnen begleitet, durch den gejchändeten
Eaal. Das war der Vorbote eines großartigen Volfsfeftes, bei welchen das
“ganze jafobinijhe Paris fid) in Huldigungen zu Ehren der Schweizer überbot
und feit dem die rothe Mütße der Galeerenfträflinge zum Werger Nobes:
pierres?) al3 die „Mühe der Freiheit” unter den äußeren Abzeichen der
Kevolution ihr Bürgerrecht behauptete.
Durd) den Maire Betion war der Jafobinerclub an die Spibe der
Gemeindeverwaltung von Paris getreten, dur den Minifter Roland war
er feit dem 23. März im Rath, de3 Königs jelber thätig und mm erlebte
. Frankreich das Echaufpiel einer Regierung, die von oben herab im Namen
de8 Monarden die Gejchäfte der Anardhie beforgte, aus den Mitteln der

Givilfifte republifanife Vlätter bezahlte und durd; behördliche Erlafje die
1) Hist, parl. XII, 276.

299/300.

2) Hist. parl. XIV, 110-117.

3) 8. Blaue VI,

.
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repubfifanifche Agitation im Lande fünftlid) groß zog. Der neue Minifter
de3 ZJunern hatte eine fKhöne, geiftreiche, aber durch amd durd) überjpannte
Frau, aus deren Selbjtbefenntnifjen wir erfahren, daß und warm die ganze
Thätigfeit beider in nichts Anderem bejtand, nod) beitehen Konnte, als im
Untergraben und Vernichten de3 Tehten Ccheines monardiiher Autorität.
Beider Unglück war, daß fie glaubten an alle Schlagwörter der Jafobiner,
glaubten an die Unfehlbarfeit des Volfstwillens, an die Allweisheit der öffent:
Yihen Meinung, an die Ehrlichkeit der Demagogen, an Die Tugend erzeugende,
felig macjende Gewalt der umbedingten Freiheit, mit einem Worte, nidt
glaubten an eine Verführung von Königthum nd Volk und wiht3 wuhten
von der wirffihen Lage de Landes und den wahren Wrjachen des Cfends,
da3 fie fteigerten, indem fie ihm ftenern wollten. Am 1. Juni 1793 in den
Kerfer geworfen von denfelben Leuten, deren Yanatismus fie nod) wenig
Monate vorher aus allen Kräften Hatte fehüren Helfen, hat Fran Roland
ihre Lebenserinnerungen?) niedergefchrieben und den Bildungsgang der polis
tischen Leidenfchaft dargejtellt, deren Opfer fie werden jollte.
Marie Zohanne Phlipon?) (geb. zu Paris am 18. März 1754) Ins
feit ihrem neunten Jahre — den Pintarch, der jeitdem ihre Bibel, ihr
„SH werde nie vergeffen, jehreibt fie, tie id) ihn in
Evangelium wurde.
der Zaftenzeit 1763 mit mir in die Kirche nahm. Bon diefent Augenblid rühren
die Eindritde und Zdeen her, die mid) zur Nepublifanerin machten, ohne
Im Anblid der Herrlichfeiten von
daß id) daran dachte, e3 zur werden.)
Athen, „two id) auc) die jhönen
an
—
Berfailles fenfzte fie, denn fie dachte
Schanjpiel de3 Dejpotismus
das
durd
ohne
aber
Künfte bewundert hätte,
durch Griechenland, wohnte
ich)
wanderte
Geifte
verwundetzu werden; im
id) Franzöfin war. ©o
daß
mid,
ärgerte
und
bei
den ofympifchen Spielen
ergriffen von Allen, was mir die fehöne Heit der Nepublifen bot, glitt id)
über die Stürme hinweg, von denen fie erfchüttert tvorden waren; id) vergaß
den Tod des Sokrates, die Verbanmung de3 Ariftides, die Verurtheifung de?
PHofion.”') In einem einfamen, der Arbeit und der Lektüre geividmeten
Sugendleben ergab fich fein Gegengewicht, daS dem Zauber folder Eindrüde
überlegen gewefen wäre.
Der Einfluß NRoufjeauns Fam Hinzu, um, was
bisher mr träumende Phantafie gewejen war, in vermeintliche Neberzeugung
und wirklichen Fanatismus umzuwandeln.
Shre Ehe mit Roland de la
Patiere (4. Febr. 1780) änderte nihts an der Alleinherrfchaft, welde ein
ganz verfchrobener Jdealismus über fie getvonnen Hatte.
Der um zwanzig
Zahre ältere Gatte gewann nicht den mindejten Einfluß auf ihr Seefenfeben
und

der,

den

er

allenfalls

Hätte

gewinnen

Tünnen, twiirde

gerade derjenige -

e
de Madame Roland. Seule edition entierement conform
1) M&moi
it res
autographe transmis en 1858 par un legs A la Bibliothöque Imp£an manuser
rıale publiee

u
Etude

avec

sur MiMadame
sur

des notes

oland
Rol:

par C., A, Dauban.

et son

temps.

Parisi

Wari3

1864.

1864.

2) Danbat,

3 Mem. ©. 16.

Minifter Noland und Fran.

.

4839

nit gewefen fein, dejien fie bedurfte, ohne e3 zu ahnen. Denn er var eine
weltfremde, menfchenjhene, twortlofe Natur, ein Mittelding von einer Schreiber:
feefe und einem gefehrten Stubenhoder, gewifjenhaft und vedlid) in feiner
Weife, aber troden umd geiftesarn, fanatifchedoktrinär, mit der Natur von
Menfchen und Dingen genan fo unbekannt wie fie, nur daß er meift gar
nicht fah, was fie in faljchen Licht erblidte.
AS Sufpektor der Manufakturen in Lyon mit einer außerordentlichen
Sendung an die Nationalverfammlung betraut, Fam Roland mit jeiner Oattin
am 20. Februar 1791 nad) Paris, too ihn jeine Gejhäfte fünf Monate feit:
hielten. In diefer Zeit machten fie die Befanntihaft von Briffot, Betion,
Nobespierreund Buzot, Frau Roland befudte die Sigungen der Safos
Diner wie der Nationalverfammlung, fie fah vier Mal die Woche die Halb:
götter der Aufßerften Linken an ihrem Tifh und fofort zeigte fi), daß ihr
politiicher Fanatismus fon eine Stärke erreicht Hatte, dem felbit empfindliche
Enttäufhungen nichts mehr anhaben fonnten. Die Republifanerin erichraf
über die Stärke der Monardiften und die Ehwäce ihrer eigenen Ginnes:
Gie erzählt:")
genofjen und. wurde do ‚nicht wanfend in ihrem Olauben.
gefolgt,
Berfammlung
der
„SG war dem Gang der Revolution, den Arbeiten
hatte Charakter und Talente ihrer vornehmiten Mitglieder ftudirt, mit einen
Anterejie, das man fic) nicht Leicht vorftellen and nur beurtheilen kann, wen
man mein Mefen und meine TIhatenluft Fennt. co Tief in die Sihungen:

id) jal den gewaltigen Mirabeau, den erftaunlichen Cazales, dei teen Maury,
die

Hinterlitigen Lameths,

den

Falten

Barnave

und

bemerkte

mit

VBerdruß

auf Seite der Schwarzen die Art von Ueberlegenheit, welche die Gewohnheit
de3 Auftretens, die Reinheit der Sprache und die Vornehmheit der Manieren
in Verfanmlungen

verleihen; aber die Kraft der Rogik, der Muth der Nedt:

ihaffenheit, die Aufklärung ‚der PHilofophie, das Wifien des Gabinet3 und die
Gewandtheit de3 Barreau mußten den Patrioten der Rinfen den Sieg vers.
Ichaffen, wen fie alle vein waren und einig bleiben konnten.” Mit diefem
Troft half fi) die Schwärmerin auf der Galerie über den peinlichen Einmdruc
Im eigenen Haufe Ternte fie die Helden Der
ihrer Enttäufhung Hinweg.
guten Sadje ganz aus der Nähe fennen. Während die Männer plauderten,
faß fie an ihrem Tifh und fticte, nähte oder jcrieh, ließ fi) aber fein Wort
entgehen, da3 gefprochen tuurde und da biß fie die Lippen aufeinander vor
Unvillen, als fie ernithafte Männer ftundenlang Hin und her reden hörte,
ohne je zu einem Schluß zu kommen, unter ausgezeichneten Grundfäßen, guten
Einfälfen, fehlechterdings fein planmäßiges Wollen und Handeln getvahrte.
„Ohrfeigen Hätte ic) fie mandmal mögen vor Ungeduld, diefe weilen Herren,
die ich jeden Tag um der Neblichkeit, ihrer Seele, der Neinheit ihrer AUbfichten
willen achten lernte: Yauter vortrefflihe Köpfe, Philofophen, :politiiche Gelehrte
in der Unterredung, aber baar alles Vermögens, die-Menfchen zu Teufen und

1) Mem. ©. 228/29.
+
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folglich Einfluß zu gewinnen in der Verfanmlung; ihe Wifjen und ihren Geift
warfen jie gewöhnlich zum Fenfter Hinaus.”?)
Freund Brifjot machte Roland

zum Minifter des Sunern wie Claviere

zum Minifter der Finanzen, nachdem der erftere feit feiner Nücdkehr nad)
Paris im Deceniber 1791 im Eorrefpondenzausfchuß des Sakobinerelub eifrige
Dienste geleiftet hatte. Die neuen Minifter waren „entzüdt von der Leut
feligfeit de3 Königs, {prachen von feinen Gaben mit Hocdhadtung und {hiwuren,
daß er die Anfrichtigfeit felber jei. Den Zeugniß beider Männer mußte
Trau Noland glauben, daß der König der ftumpfjinnige Topf (imbeeile
abruti) nicht fei, den man gewohnt tar der öffentlichen Verachtung preis:
zugeben, daß er in Geographie und Gefhichte Frankreichs ausgezeichnete
Kenntnifje, ein ganz hervorragend treue3 Gedähtniß für Menfchen und Dinge
habe,?) und fehr viel befjer wifje, was er thue, al3 man gewöhnlid) annehme;
aber fie blieb dabei, daß er ein fchlechter Menfch fein müfe, der eben durd)
den Anfchein der Gutmüthigfeit doppelt gefährlich fei, denn er war an Hof
erzogen, folglid) von Grund aus verborben, er war König, folglid) ei Dejpot
aus Pflicht und ein Heuchler aus Gewohnheit.
„Nur feine Dummbheiten!”
tief fie ihrem Mann zu, wenn der, vertrauensvoll wie Klaviere, in den Minijter:
rat ging?) und e3 gelang ihr das Vertrauen, da3 jener während der erften

drei Wochen gehegt, gründlich zu zerjtören. Im ftrengften jafobinifchen Geijte
Ihrieb fie die Aımdjhreiben, die Weifungen, die Proclamationen,*) die ifr
Mann in die Departements fandte und da außer folder Schreiberei ein
Miniiter des Sunern Damals gar feine Thätigfeit Hatte, jo Fan man fagen,
daß fie eigentlich das Minifterium verwaltete, während ihr Mann bloß im
Minifterrathe an Sigungen Theil nahm, in denen Allerlei umterjchrieben,
angerden fehr gemiüthlich geplaudert, aber Yediglich gar nichts geleiftet wurde.
Ir einen diefer Numdjchreiben war unter dem .20. Mai gefragt 'nad) den
Maßregeln welche ergriffen würden, „um die Nänfe der Böswilligen zu verz
eiteln und ihre Verfhtvörungen zu Schanden zu machen, welde Fortjehritte
der öffentliche Geift made und 06 der Patriotismus noch mandmal von
Berräthern betrogen tverde, die fi) unter die Bürger mengen, um fie zu ver:
Drecherifchem

Thun

anzıreizen?”

Und

darauf

Hatte

daS

Direktorium

des

Departements von Paris, deffern Vorfigender der Herzog von La:-NRode:
foucaufd war, zu defjen Mitgliedern Talleyrand-Perigord gehörte, den
Muth zu antivorten: in Paris felber gebe e3 eine „Öffentliche Kanzel der
Berleumdung”, die das Gift nichtswürdigfter Gefinmung durd) den Körper von
ganz Sranfreich treibe, fie habe ihren Eih im alten Sofal der Safobiner
in der Straße Saint Honore und folange diefe Schule politifchen Verbrechens,

deren Gleichen die Wert noch) nicht gefehen Habe, nicht gefchloffen werde, fo
Yange werde e3 in Frankreich weder Reht nocd) Ordnung geben.?)

1) M&m. ©. 331/32 .
2) Dat . & ©. 350 350.
3) DDa. ©. 240.
4) Vai.x ©. 357.
5) Reponse du departement ä une circulaire par laquelle.on demande dans quel

Die Ermannung

des Königs.
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Xu demfelben Maße, in dem die Herrichende Partei als ihr eigentliches
Ziel den Umfturz der Verfaifung immer deutlicher erfennen Lie, mwuch3 in
dem mifhandelten und mißadhteten König der Wille und die Kraft des Wider:
ftandes.

An

die Möglichkeit, mit diefer Verfafjung zu regieren, hatte ev mit

vollem Rechte niemals geglaubt, wohl aber daran, daß die Selbittänfäungen,
die Srrthiimer, denen fie entfprungen var, allmählid) einer beijeren Einfiht
weichen und daß die Nation einmal geztvingen, zivifchen Monardie und
Anarchie zu wählen, fh dur Schaden Hug geworden fr die erjtre erklären
werde, um fid) von der Ießtren zu befreien. Dabei aber hatte er den NüdHalt des monardhifchen Europa in Geftalt nahdrüdlicher Erklärungen zu Gunften
de3- Königthums und der ihm teen gebliebenen, oder zu ihm tieber befehrten
Parteien als ganz unentbehrlich erachtet und deihalb war der 20. April, an
dem er, jozufagen da3 Mefjer an der Kehle, eben biefem nionarhifchen Europa
den Krieg erflären mußte — denn fo hatte die Partei, die ihır vergewvaltigte,
die Kriegserflärung an Defterreich gemeint — für ihn der Tag, mit weldent
jede Hoffnung, jede Möglichkeit einer Nettung [wand. Nur nod) Eins forte
er von da ab im Arge haben, dies Eine war ein ehrenvoller Untergang:
fein Unterliegen war gewiß, wann und wie die leßte Stunde über ihn fonmen
wirde, twußte er nicht, aber ihr mit freiem Oewillen, als ehrlicher Mann und
rechtichaffener König entgegenzugehen, das Tag in jeiner Hand, und dazu jehen
wir ihn jeßt entichloffen. Schtwanfend, unficher und felbjt unaufrichtig, folange
er noch) an Rettung glaubte, indem er der Gewalt Lift und Verftelling entgegen:
feßte, ward

er feit, unbeugjant,

ja verivegen, ala er doch Alles verloren jah.

Surchtfam, jolange er hoffte, ward er furchtfos, jebt, da er nichts mehr hofite.!)
Kırrz Hintereinander faßte die Verfammlung drei Beichlüfie entjcheidendDer eine vom 27. Mai verhängte Deportation über die
ften Inhalts.
eidiveigernden Priefter,?) der zweite vom 29. Mai verfügte die Anflöfung
der verfaffungsmäßigen Leibivache des Königs amd der dritte vom 6. Juni‘. ordnete die Bildung eines Lagers von 20,000 Bewafineten an, die aus
allen Departements anfgeboten werden und in der Nähe von Paris die jo:
Das
fort nad) der Grenze zu fendenden Linientruppen erjeßen follten.
dem
er,
e
genehmigt
diefes
und
König
den
e
enttvafinet
Defrete
zweite diefer
fein eigenes Schidjal war doc) entjchieden. Das erite md dritte aber Fonnte
er al3 König nicht verantivorten umd deihalb verfagte er beiden feine Zus
Im Webrigen war das lebte berjelben auf eine geradezır em
ftinmung.
pörende Art in die Verfanmfung gejchleudert worden.
&tat se trouve l’empire.

Paris

le 12 juin 1792,

revolution frangaise. Leipzig 1867. . I, 74-81.
1) Anı 19. Zuni jehrieb er feinem Veichtvater:

Bei Schmidt,

„Venez,

Tableaux de la

monsieur,

je n’eus

jamais autant besoin de vos consolations, j'ai fini avec les hommes, c’est
on annonce pour demain
vers le ciel que se portent mes regards.

de grands malheurs: j’aurai du courage.“ Malouet
2) Hist. parl. XIV, 248—250.
Ban, M&m. II, 303.

bei Mallet

du
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Am 4. uni hatte Servan, der jebt au Stelfe de Graves Kriegsminiiter
tar, jenes Aufgebot Der 20,000 beantragt, und zwar ohne Anfrage beim
König, ohne Berathung mit den Miniftern, von denen nur Roland und
Glaviere vertranlich unterrichtet waren. Darüber war es ziwifchen Dumtouriez
und Servan zu fehr ernjten Auftritten gefommen und das ganze Minifterium
war in der heftigiten Bewegung, als Roland am 10. Juni dem König ei
fauges, von feiner Fran verfaßtes Schreiben übergab, in den 3 u. A. hiek:
„gwei wichtige DVelrete find bejchlofjen worden: beide gehen wejentlid die
öffentliche Nırhe und das Heil de3 Staats an. Die Verzögering ihrer Ge:
nehmigung flößt Mißtrauen ein; wenn fie fortdauert, twird fie Unzufriedene
Thaffen; und id muß e3 jagen, in der gegenwärtigen Gährung der Geijter
können Unzufriedenheiten zu Allen führen. E3 ijt nicht mehr an der Zeit, .
zurüdzumweichen, nicht einmal Temporifiren ift mehr gejtattet. Sm den Geijtern
ijt die Revolution gemacht, fie wird fi) vollenden ımı den Preis des Blutes
und durch Blut wird fie gefittet tverden, wenn die Weisheit nicht Nebeln
zuvorfommt, die man od) vermeiden Faun. Sch weiß, man fanır fid) ein
bilden,

mit Anwendung

äußerjter Mittel

jet Mlles

zu machen

und Alles zu

hemmen; aber wenn man Waffen erhoben Hätte, um die Verfanmlungzu
vergewaltigen, wer man’ in Baris den Schreden,. in feinen Umgebungen die
Spaftung und das Grauen verbreitet Hätte, würde ganz Frankreich mit Ent:
rüftung fi) erheben und im den Greneln- eines Bürgerkrieges jich felbit zer:
fleifchend, jene diüftre Ihatkraft entjejjeln, die die Mutter der Tugenden wie
der Verbrechen, immer denen verhängnißvoll it, die fie Herausgefordert Haben.” ').
„sn einem Burge”, verfichert Fran Noland, Habe fie diefe ganze, beinahe jedh3
Drudjeiten faljende Stilübung zu Papier gebradht?) ımd nie Hat ein verblendetes Weib fi findHafter an den Gejhäften der Männer vergriffen al
bei diefem Anlah. Den Minifter de3 Königs Tieß fie drohen mit biutiger
-Volfiradhe und diefe in Voraus rechtfertigen durch bfutige Gewvaltpläne des
Königs, an die fie felbjt nicht glaubte. Und daß das in einen Schreiben
an den König ftand, genügte ihr nocd) nicht einmal; als der König Eervan
am 12. Juni, Roland und Claviere am 13. entlafjen Hatte, beftand fie daranf,
dab eine Abichrift jenes Briefes, in den fie die Sturmglode de3 Bürgerkriegs

geläutet, der Nationalverfammlung mitgetheift und durd) fie über ganz Frank:
teid) verbreitet ward. „Ich Fannte, jagt fie, die ganze Wirkung, die das haben
Tonnte und ic) tänfchte mich nicht; der doppelte Bived ward erreicht; der Vor:

theil Autilits).und der Ruhm folgten dem Nüctritt meines Mannes.)

Ein

Sahr darauf aber fehrieb fie im Kerfer: „O Brutus, der Dur die verderbten
Nönter mit Fühner Hand umfonft befreit, wir haben geirrt tie Du. Sene

reinen Menfhen, deren glühende Seele nad) Freiheit fchmachtete, md die die
1) Hist. parl. XV, 43.

qui fut tracd
Sn
mode e d’un
d
trait co mme

2) Men, ©. 356/57.

Je fis la fameuse lettre —

presque tout ce que jeje faisais de ce sente
faisai

.

Brandbrief

Der

der Roland

und

die Entlafjung

der Miniiter.
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RHilofophie daranf vorbereitet in ftilfem Studium und in [trenger AbgeichiedenHeit, Haben fic) gejchmeichelt, wie Du, daß der Umfturz der Tyrannei das
Neid, des Nechtes und de3 Friedens eröffnen werde, aber er var nur das
Signal des Losbruchs gehäffiger Leidenfchaft und der abjeheufichiten after”)
Dumonriez bildete dem König ein neues Minifteriun, bejtand aber num
auf Beftätigung der beiden Defrete. Der König blieb feit bei feinen doppelten
Beto

und

ging zur Armee

Dumouriez

(16. Juni).

Am

20. Jımi

erhob ii)

der Pöbel der Vorftädte, um dem König unter Todesdrohungen die Öe:
nehmigung der beiden Dekrete abzuzivingen md aud) jet beharrte der König
unbezwinglid) bei feinem Nein. Der 20. Juni 1792 war ein Tag der Schande
für Paris

und

die Parijer,

für die Behörden

wie die Nationalverfammlung,

aber ein Tag der Ehre für den König und die Königin.
Die große Kundgebung de3 20. Zuni ift nicht veranlaft worden durd)
erzählten Dinge, denn eine jafobinijhe Feier des Jahrestags de3
eben
die
Eides im Ballhanfe?) war nadhtveistid) feit Wochen beabjichtigt und vorbe=
reitet;?) aber die Urheber jhöpften daranz ein Hoch willfonmnes politifches
Programm, da3 ihnen gegenüber dem Hof wie gegenüber der Stationafver:
fanımlung gleich exjprießliche Dienfte verjprad. Im den Ardeitervorftäbten
von Saint Antoine und Saint Marceau hatte da3 Hauptquartier diejer

Br
Bewegung feinen Sih.
Sektionen
adhtumdvierzig
in
Paris
zerftel
Verfafjung
Na) feiner neuen
dar, die Niemand
und dieje teilten .ebenjoviel bewaffnete Nepublifen

außer Tich. felbft gehordhten. Derjenige Bataillonschef der Nationalgarde, der
zugleid; Demagog und Zakobiner war, Fonnte für den Präfidenten feines
Heinen Sreiftaats gelten. In folder Stellung befanden ih in Saint Antoine
der Brauer Santerre, in Saint Marcean der Bürger Alerandre, beide
Wiühler von Handwerk, jederzeit bereit zu Handftreihen, die ihnen inägeheim
von

Danton

und

dem

Club

angegeben

der Cordelier3

tonrden

md

unter:

ftüßt dur) eine Anzahl auserlejener Banditen, die vor feinem Frevel zurüdfchreeten, ivenn es galt das Vaterland zu retten; foldhe waren ber Pole
Sazowgfi, der die Kanoniere von Saint Marceau commanbdirte, der Sfeijcher
Segendre, der „Amerifaner” Sournier, ein Sranzoje an3 der Auvergne,
der jeinen Beinamen von einem Tangjährigen Anfentgalt auf St. Domingo
Hatte, dur) den er grümblichft verivildert tvar, der Marquis SainteHuruge,
ein Gatifinarier von vornehmer Geburt und von unglanblider Oemeinheit der
Gefinmung, der Goldarbeitergejelle Noffignol, den wir no) al3 „Oeneral‘
wieder

finden

werden,

der Staliener

Notondo

u. U.

Seit der Kriegserffärung war in der Nationalverfanmfung ein fehr ge:
fährlidher Unfug aufgefommen: dad waren die Durdzüge von Bervaffneten,

1) Mdm. ©. 45.

2) ©. oben ©. 189.

3) MortimersTernaug, Histoire

de la terreur 1792—1794 d’apr&s des documents authentiques et inedits.

Paris 1863.

I, 132.

2. ed.
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die ihre Arme dem bedrohten Vaterlande anboten md für ihren Patriotisms
die „Ehren der Situng” wohl verdienten. BiS zum widerlichiten Mikbraud)
war diejer Unfug am 9. April getrieben worden.) Nachdent man dergleichen
aber einmal hatte einreißen Yafen, waren alle Gejege gegen bewaffneten Anfs
lauf und meuterifche Zufammtenrottung thatfächlih über den Haufen getvorfen.
Zur Feier de3 20. Zumi bejchloß mn eine Anzahl Bürger von Saint Antoine
und Saint Marceau, am genannten Tage der Nationalverfammlung umd
den König einen bewaffneten Befuch zu machen, beiden „auf die Umstände
bezügliche” Petitionen zu übergeben und al3dann zum Andenken an die Situng
im Ballhanfe auf der Terrafje der Feuillants den „Sreiheitsbaum” zu pflanzen.
&o Iautete die mündliche Eröffnung, die eine Abordnnung, den Polen Lazowsti
an der Spihe, am 16. Juni dem Oeneralrath des Departenent3 überbradte
nit der ausdrüdfihen Bitte. um die Erlanbniß, bei Diefer fejtfichen Gelegenheit
die Seider und Waffen zu tragen, die fie in Sahre 1789 getragen hätten.
Der Generalrath aber bejchloß: in Erwägung, daß das Gefeh jede bewvafinete
Zufanmentottung unterfage, die nicht einen THeil der gejeglich angerufenen
Staatsmacht Bilde, gehe er zur Tagesordnung über?) Die alfo VBeidiedenen
erklärten auf der Stelle int ungeberdigiten Ton, fte beftänden dod) auf ihrem
Borhaben und würden dem König und der Verfammtung ihren Befuch machen,
allen Defreten und Verboten zum Troß.
Das Schidjal num, welches der Beihluß des Generalrath3 vom 16. Juni

gehabt Hat, zeigt uns, mit welchem Scharffinn gleich der Verfafjung de3 Staates
auch die. Stadtverfafjung don Paris angelegt worden war, um durd) Theis
fung der Gewalten unter einen ganzen Knäuel von Behörden jede Aktion von
oben zur Yähmen ımd jeder Aftion von unten die Bahn frei zıı machen. Der
einzige der hier betheiligten Beamten, der e3 ernft gemeint Hat mit Nuss
führung des Gefees, hat uns die Gefchichte erzählt und wer fie fennt, ver:
fteht Atles.?)
Der Generalrath theilte feinen Beihluß vom 16. Zuni erjt am 18. dent
Maire Betion und dem Polizeidepartement mit.‘) Durd) den Maire erhielt
Roederer, der procureur general syndic des Departements, am Abend de3
18. die Ausfertigung des Beichluffes. Er erzählt: „Am 19. theile id ihn
dem Direktorium mit. Das Direktorium Tadet den Maire und die Admini:
ftratoren der Polizei in feine Mitte. Nachdem e3 fie vernommen hatte, requis
rirte

und

ich und

das

Direktorium

der Oberbefehlshaber

befahl,

daß

der Nationalgarde

der

ohne

Maire,

die

Verzug

Miumieipalität

alle Mafregeln,

.,D ©. oben ©. 437.
2) Mortimer-Ternaug I, 136/37.
3) NRoederer
in Jeiner Höchft Tehrreihen Chronique de cinquante jours du 20 juin au 10

Eye

1792 redigde sur pitces authentiques,

neu gedrudt in den Sammelwerk von

180 ihr % Bibliotheque des memoires relatifs ä l’'histoire de France pendant le

siccle.
Nouvelle serie XXIX. Interabtheilung:. Memoires
revoluti
onnaires
et les coups
d’Eetat de 1789—1
4) Mortimer-Ternaug I,
7
arid
129.
1700.
Paris

sur les journdes
1875. I, 19.
dern

10T

Der Aufruhr

des 20. Juni 179.
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die in ihren Kräften ftänden, ergreifen follten, um jede gefeßividrige Bus
fammenrottung zu Hindern und die Störer der öffentlichen Nıuhe im Baum
zu halten. Der Belhlub befahl insbefondere den Nationalgarden, fih auf
den erften Ruf bereit zu Halten. Diefer Befhluß ward öffentlich angefchlagen,
Sofort fertigte der Maire noch in dem Bureau des Direktoriums Befehle
an den Commandanten und die Adminiftratoren der Polizei aus in. Bezug
auf die Ausführung des Behluffes’ An Requifitionen, Befehlen und öffent:
Yihen Verboten hat e3 aljo ebenjowenig gefehlt, al3 an unbedingter Offen:
heit derjenigen, die entjeloffen tvaren, jedem Verbot zu troßen und mit Hilfe
de3 Maire, dem ihr Vorhaben fehr ertwünfcht war, feßten die Yeßtren aud)
dur), daß nicht bloß das Verbot hinfällig ward, fondern auch die Anordnungen

vom

19. Suni

in daS gerade

Gegentheil deifen vertvandelt

twurden,

was damit beabjichtigt war. Abends 10 Uhr famen nämlid) die Bataillonzcommandanten der Nationalgarde zu Petion und da erklärte Santerre, nicht3
in der Welt werde die „Nationalgarden und die Bürger” verhindert, am
nädhjften Morgen in Waffen auszurüden, die Betvohner der Umgebungen von
Paris würden fi ihnen anfhliegen, fie nähmen das Ganze tie. ein Seit,
jede Gegenvorjtellung fei unnäß und Allen, was gejagt werben Könnte, hielten
fie einfad)

entgegen: Mit

uns

Tann

man

nicht

anders

verfahren,

als

mit

den Uebrigen, welde die Verfammfung wohl aufgenommen Hat. Diefelbe ErHärung gab Alerandre in Namen der Vorftadt Saint Marcean ab. Die
übrigen Commandanten. fagten nicht genau da3 Nämliche, aber fie verficherten

auch nicht ausdrüdfich, daß ihre Bataillone entgegengejegter Stimmung feien.
Um Mitternacht fehrieben die Abminiftratoren.der Polizei an den Maire, fie
vor, die Nationalgarde

lügen

folle dem Aufzug

in Keih und Glied

unter ordnungsmäßigem Befehl das Geleit geben.
Noederer berief das Direktorium: e3 trat um 4 Uhr Morgens zufanmen
und Yehnte den. Borfhlag der Abminiftratoren ab. Da Fam eit Brief des
Maire, der auf Annahme des VBorfchlags beftand. Aoederer jhrieb unter den
Beichluß des Direktoriums: „Wir finden nicht, daß Ihr von 5 Uhr datirter
Brief ung anderer Anfiht machen dürfte.” Das Direktorium blieb einftimmig
hei der Veriverfung de3 Borfchlags. „Man käme jeder Ausjchreitung und
Unordnung zuvor,” fagte Betion. „Man würde eine ımgejehlihe Bufammten:
rottung gejeglih maden, fanımt Allem, tva3 daraus entjtehen Fünnte,” antwortete da3 Direktorium. Das Ichtere ernenerte die gegebenen Befehle an
die Nationalgarde und jhicte dem Minifter die Anträge der Municipalität
fanımt feinen Antworten zu. Alles tvar vergebens. Mehrere Sektionen fahten
Berhlüffe auf eigene Tauft und ermägtigten die Bataillonzcommandanten den
Bug zu begleiten!).und fo wurde die Nationalgarde am 20. Juni in der
That,

fo

entweder

weit

fie überhaupt

zuzufehen

1) Roeberer

erjchien,

nur

aufgeboten,

um

dem

oder feine Seierfichteit geradezu zu erhöhen.

©. 20.

Scaujpiel

Drittes Bud.
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Die Armee Santerres war jhon auf dem Marjche und jhiwoll mit jeder
Stunde um Tanfende von Zuzüglern an, al$ Noederer in der National:
verfamntung erjhien, um jte au da8 Gejeß zu erinnern, daS jede bewaffnete
Petition unbedingt unterfagte und jelbjt für eine unbeivafinete Zufanmtenrottung
von mehr als 20 Menschen eine ausdrüdliche Erlaubniß der Mumicipalität ver:
Tangte. Der lebte entjcheidende Augenblick, diefem Gejee Achtung zu verjchaffen,
fei gefommen und für die perjänliche Sicherheit der Nationalverjanumlung
fönne die Gemeinde feine Verantwortung mehr übernehmen, wenn fie jebt
von jener im Stiche gelaffen werde.!) Eben die Nationalverfammlung aber
Hatte, wie Vergniand erinnerte, den Unfug der beivaffneten Durhzüge jo
oft geftattet, daß fie jeßt gar nicht mehr zurüd konnte, zumal, da die Bittiteller
ja bethenerten, fie treibe der reinfte und edeljte „Bürgerfinn! (eivisme). Die
Berfammlung berieth nod) über die gar nicht Lösbare Frage, wie fie ans ber
Sadgaffe herauskommen wolle, in die fie fi) feldft begeben, al3 Nachmittags
2 Uhr die ungedufdige Maffe in den Saal eindrang und ihr Epredher, ein
gewiffer Huguenin?) in einer Nede voll der abgejchnadtejten Gafjen- und
Elubrhetorif die Volkswünsche vortrug, die auf der Stelle erfüllt werben
. müßten, wenn das Volk nicht genöthigt werden folle, „die Hände in das Blut
s jtimmte
Dann erfhien ein Mufifcorpund
der Berfchwörer zu tauchen”.
da3 ga ira an. Mit Trommelfhlag, Santerre und EaintHuruge an der
Spibe, jtrömten jchreiend, tanzend, gejtifulivend dichtgedrängte Hanfen von
Bürgern und Bürgerinnen in den Eaal, mit Säbeln, Bilen, Haden, Cenfen,
Heugabeln, Meffern, eifenbefchlagenen Stöden und Fahnen mit allerlei Ins
Da las man: „Nieder mit dem Veto! MWarnung an
fhriften in der Hand.
Zudivig XVT. Das Volk ift e8 müde zu Yeiden. Sreiheit oder Tod!“ Bivanzig
. Tanfend Menfchen jollen jo’ durd) da3 „Heifigtfum des Gejeges" gezogen
fein. Um 4 Uhr war der Durdimarjch beendigt und am Cchluffe verehrte
Santerre der Berfanmlung
özum .bleibenden Gedenken g eine Fahne,
Sahne, die von.
:
dem Präfidenten mit Dank angenommen ward.
Der Eihungsranm der Nationalverfammlung war, wie der ihrer Vor
gängerin feit dem 9. Nov. 1789, der große Saal im Reithanfe (Mantge);
duch den Sangen und engen Hof diejes Gebäudes z0g die Menge in den
arten

der Tuilerien

den Duais

und von

ab, tum tie man

da die Vorderjeite

des Schlofjes entlang nad)

drinnen meinte, über diefe friedlich nad) Saint

Antoine zurüdzufehren. Plöhlidh aber machte der Zug vor dem Piörtden
de3 Carronfelplages Halt und jhiwenkte it diejen int hellen Haufen, ein. ° Vor
den

20 Bataillonen

der

Nationalgarde,

die deren

damaliger

Befehlshaber

Namainvilliers?) rings um die Tuiferien her aufgeftellt, ftanden hier auf
der Dftfeite des Schloffes deren fünf, innerhalb. des Schlojjes ein Bataillon,
außerdem

die

aufziehende

wie

die. abziehende

Wache

und

100

berittene

oz
30-32. . 3) Eo jhreibt
1) Hist.'parl. XV, ‚128
128.
2)2 Nöcderer ©.=. 30-32
ichrei Mortiner:
imerz
zeriaug den Nanıen. . Sn der Hist. parl. und bei Rocderer jtcht-Rontainvilfier.

Nitterfihe Haltung

des Königs.
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Gendarnen. Das war der Mannjhaft genug, um alle Höfe und alle Ihore
für Diejes Gefindel unzugänglid) zu machen. Namainvillierd aber, offenbar
ein Gefinnungsgenofje Petionz, fand für gut, unter den Tächerlichiten Ans:
reden,

feinen Bataillonen

gar nichts zu befehlen, weil er felber feine Befehle

habe und al er darüber heftig zur Nede gejtellt ward, fich jchleunigit un:
fihtbar zu maden. Der damals enge Carroujelpfaß war in ivenig Yugen:
bfiden gedrängt voll Menfchen; vor den verjähloflenen Thor der cour royale
wurden die Anıtonen der Borjtädte aufgefahren und eben Hatten die STanoniere

abgeproßt, al3 von Innen der Ruf erjgoll: „Schießt nicht, es wird aufgemacht!”
Und richtig, das Thor ward von Snnen geöffnet — man weiß heute oc)
nicht Durch wen!) — die beiden Flügel drehten fich im’ ihren Angeln und
tie

ein reißender Bergjtron

ftürzte

fi) die Mafje

in den Hof und

von da

dur) ein Gitter, das nicht mehr verriegelt werden fonnte, in das Schloß, die
große Treppe nad den Wohngemädern des Königs Hinar,
Su dem nod) verichloffenen großen Eaal des Oeil-de-Boeuf befand jid)
der König mit feiner Schtvefter, Madame Elifabeth, mit drei Miniftern, dent
Marjchall Moudjy, zwei Gendarmerieoffizieren, zwei Qudwigsrittern und einigen

Freiwilligen

von der Nationalgarde,

der Bataillonshef

Acloque

mit

zu

denen fi) durch eine innere Thür

einigen Grenadieren

gejellte,

eben

als das

Gebraufe der Heranftürnenden FlutH an der äußeren Thür zu toben begamır.
Arthiebe und Kofbenjtöge polterten twider diefelbe. „Sire, rief einer ber
Grenadiere dem König zu, fürchten Sie nidts.” — „Nein, anttwortete diejer,.
ich Habe feine Furt; legen Sie mir die Hand aufs Herz, e3 ift rein” umd

damit brüdte er die Hand des Grenadierd mit Gewalt auf, jeine Bruft.
“ Qubdwig XVI. brachte e3 nicht über fi), Getvalt zu brauchen gegen fein eignes
Bolt, felbft danı nicht, wenn das Necht der perjönlichen Nothivehr zugleich die
- Pilicht
des Mönigs war und das Hat ihm den Auf de3 Feiglings eingetragen.
° Aber waffen!os Mördern gegenüberzutreten, die ihm Alles, nr nicht fein gutes Gewiffen nehmen konnten: das Eoftete ihn feine Uebertvindung. ° Da fonnte
ex ftarf fein wie ein Held ımd fogar heiter werden wie ein echtes Parijer Kind.
Auf jeinen Befehl wurden die Riegel Hinweggezogen, die Thür geöfinet,
das

Volk

„Bürger,

hereingelajien.

rief Acloque

den Erften,

die

eindrangen

zu, erfennt euren König, achtet ihn, das Gefeh befichlt es euch; ‘ich, wir affe
werden

Tieber jterben,

al3

daß. wir

den mindeften Angriff anf feine Umnver:

Teplichkeit geftatten.” Während des augenblidlihen Stilfjtandes, der nad) diejen
mit ‚fefter Stimme gejprodenen Worten eintrat, ward der König in eine
Senfternijche geführt, auf deren Fußbank er hinanftrat. Zebt mußte fid) feine heldenmüthige Schweiter, Madame Elijabeth, von ihm trennen. Der Pöbel
hielt fie für ‘die Königin. Vertvinfdungen und Todesdrohungen jehwirtten
‚ihr um

den Kopf.

„Enttäufcht

fie nicht,

fagte fie zur ihrer Umgebung,

fie glauben, ic) jei die Königin, damit dieje Zeit habe fid) zu retten.“?)
1) MortimersTernaur,

1,.193 fl.

2) Campan,

Mem.

II, 212.

laßt
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Suzmischen Hatte fi) der ganze Saal mit beivafineten Bolfshaufen an:
gefüllt. „Was wollt ihr?“ rief der König im Ton tiefiter Seelenrufe. „IH bin exer König. Ich Habe mic) niemals von der Verfafjung entfernt.” „Nieder
mit Herrn Veto! Zum Teufel das Veto” fehrie es ihm aus Hundert Heijeren
Kehlen entgegen. „Die patriotifchen Minifter wollen wir wieder haben! Das
muß er unterfchreiben, wir weichen nicht, bis er3 gethan Hat.” md dabei
toncden Säbel gegen ihn gefhtwungen, Spieße. und Haden wieder ifn aus:
gejtredt.!) In dem fürchterlichen Getümmel, das durch beftändiges Nachfluthen
von Außen vermehrt ward, war bald fein Wort mehr zu verjtehen, als der
Mebger Legendre mit feiner gewaltigen Stimme fih Gehör verihafite.
„Mein Herr“, fchrie er den König an umd fuhr, al3 diejer durd) eine Ge:
berde ic) gegen jold, ımnftatthafte Anrede verwahrte, fort: „Sa, mein Her,
hören Sie und an. Sie find gemadit, und anzuhören. Sie find ein Ofeiäner;
Sie haben ım3 immer betrogen; Sie betrügen uns noch) jeht, aber nehmen
Sie fi) in. Acht, Ihr Maß ift voll und das Volk ift e3 fatt, Ihr Spielball
zu fein!” Und num verlas er im Namen de3 fouverainen Volls ein Schrift:
ftüd, voll Schmähungen, Lügen und Drohungen,
-die Ludivig mit den einfachen
Worten erividerte: „Ich werde thun, was die Verfaffung und die Dekrete
nich thun heißen.” Bon Neuem Heulte und brüllte e3 von allen Eeiten:
„Nieder mit dem König! Niücberufung der Minifter, das Geje gegen die
Priefter, das Gefeh über die 20,000 Mann! Zum Teufel mit dem Veto!”
Aber der König blieb umerjchütterlih: er jagte Fein Wort von den Miniftern,
die er entlafien, Fein Wort von den Gejehen, die er nicht genehmigt und aud)
nicht genehmigen wollte, nicht die Yeifefte Andentung einer Zufage lieh er fi

entreigen, er, der. font jo fchüchterne Mann, den die Deimagogen im erjten
Ankauf zu überrumpeln gedacht Hatten. Auf olchen Ausgang waren fie nicht
gefaßt

und

die feigen Mörder,

die

mit biutigen

Abfichten

gekommen

waren,

fühlten fich entwaffnet bei dem Blie auf den feften Man, der ohne mit den
Wimpern zu zuden, ihnen ins twuthverzerrte Arge fchaute; ihre Drohungen
und Zlüche veradhtete und ihren aufgehobenen Waffen eine majeftätifche Seftig-

feit entgegenfeßte.

Statt eines Schwählings Hatten fie einen König gefunden

und jebt flug bei beiden Theilen die Stimmung um. Cine rothe Mühe
ward ihm Hingereiht, er nahm fie und fehte fie fi) unter allgemeinen Zubel

auf den Kopf.

Einen Degen

mit Blumen

md

einer Kofarde hielt ihm ein

Srauenzinmer hin, ex ergriff ihn, ‚[chwenkte ihn und in den Nuf: „es Tebe die
Nation”, der jeßt exfcholl, ftimmte er felber ein. Sn der unerträgfichen Hibe
ramı ihm der Schweiß. ftrommeife von der Stirn. Ein Nationalgardift erhob
ein Glas Wein und jagte: „Sire, Sie müffen Durft Haben — wenn id3

wagte Ihnen anzubieten —. fürdten Sie nichts, ic; bin ein rechticaffener
a
and damit Sie trinken ohne Furcht, werde ich zuerft trinfen, went
e erlauben”

1) Roederer

„Ia mein Freund, antwortete der König, ich trinke aus Shrem
©. 49.

_ Die Königin.

Sfafe amd
Sch trinfe
Zwei
Santerre,
heranfameı,

. .

“ 149

.

|

als jet jubelnder Beifall fich erhob, rief er: „Wolf von Paris!
auf dein Wohl und auf das der franzöfiihen Nation!”
Stunden hatten diefe unbejchreiblicen Auftritte gebauert, als
Jsnard, Bergniaud und ganz zulet aud) der Maire Betion
um die Mafie hinauszureden.

„Sire, wagte der Maire

zu fagen,

eben erft vernehme ich, in welcher Lage Sie fid, befinden.” „Das ift fehr
Tonderbar, erwiderte der König, das dauert fon zivei Stunden.” Petion
nahm die Kraft feiner Lungen zufammen, um in dem ohrgerreißenden Gelärnte '
den Worten Gehör zu fhaffen: „Bürger, ihr habt dem erbfichen Vertreter
der Nation euren Wunfd zu erfennen gegeben. Weiter Könnt ihr nit
gehen,

der König

fan und

darf nicht autivorten

auf eine mit Waffen

über:

gebene Petition. Der König wird in Ruhe überlegen, was er zur tum hat.
Ohne Biveifel wird euer Veifpiel nachgeahmt werden dur) die 83 Departements md der König wird nicht umhin Fönnen, dem offenbaren Wunfch des
Bolfes nahjzugeben.” Aber die Mafje wid) nicht von der Stelle. Ein junger
an: „Sire, Sire, im Namen der
Men frie immer von Neuem den König
zehntaufend Seelen, die mid) umgeben, fordere id) die Wiederernennung der
der Gefege über die Priefter ımd über
patriotifchen Minifter, die Sanftion.
die 20,000 Man; oder Sie tverden fterben.” Das war jehr ernst gemeint,
und wenn e3 gleichwohl bei der Drohung blieb, To faun das nur an den
Eindrnd gelegen haben, den der König perjönlic) auf Die feigen Banditen

machte. Berkumpte Kerle hörte man fi zuflüjtern: „Es wäre doc) fchade
um den guten Kerl”) Der König antwortete jenen Schreier: „Sie entfernen
fih von Gejeß; wenden Sie fih) an die Magiftrate des Volfs.” So blieb
er feft 6i3 zum Teßten Augenblid und endlid) zog die Meute ab, nicht aus
Ahtung vor dent Maire und den Nednern der Verfammlung, jondern weil
fie fchließlich nicht mehr wußte, was fie eigentlich im Schloffe nod) wollte,
. nachdem fie mit all ihren Drohungen doc) nichts erreidht. Exit Abends acht
Uhr durfte der König feine Familie indie Arme fliegen.
Auch viefe Hatte fchwere Stunden Hinter fih. Sm Conferenzjaal der
Minifter Hatte die Königin mit Madame Elifabeth und den Heinen Dauphin
Cine dreifache
den Durchzug der brülfenden Vorftädter überftehen müfjen.
Hefe von Grenadieren des Bataillond der Filles:Eaint-Thonas, von dem
tapfern‘ Mandat befehligt, jgüßte fie. vor unmittelbarer Todesgefahr.

"Santerre feldft ftelte fid) -bei den Örenadieren- auf,.um, wie.er fagte,

der Königin
R
als „Bruftwwehr” zu ‚dienen, aber an empörenden Scjimpfiorten
und Drohungen fehlte e3 nit. Ein Hallentweib übergoß fie mit einer Fluth
1) Brubhomme, Crimes de la revolution un: 43: Le roi devait ötre assassind,
Nous avons entendu des citoyens tout d6zuenilles dire: c’est pourtant dommage; cet homme a lair d’un bonb....“ gl. Taine, La revolution II, 206,

ud) Segendre Hat jpäter im Convent dem Adg. Boiffy d’Anglas geftanden, e3> fei
beabfichtigt gewefen den König zu morden. Chronique ©. 60.
\
Dnden,

Nerofutton 2. I.

9
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Die Königin fragte: „Was Habe ich Shnen zu leide ges
von Schmähreden.
„Nichts, Tautete die Antwort, aber Sie find das Verberben der
than?"
Nation.” „Man hat Sie getäufcht, exwwiderte Die Königin, ic) Habe den König
von Franfreid) geheiratet, ic) bin die Mutter de3 Dauphin, ih bin Franz
-zöfin, ich werde mein Vaterland nie wiederjehen;, mr in Sranfreid) fanıı id)
glücklich oder unglüchich fein; ich war glüdfih, als Ihr mic) Tiebtet. Ta
fing das Weib an zu fehluchzen: „Ad Madame, verzeihen Sie; ic Fannte
Sie nicht, ich fehe, Sie find gut.” Santerre aber rief: „Das Weib ijt ber

opfern darf, fo. hat er ein gleiches Net

nicht gegenüber jeiner Plidt.

Wenn die, welde die Monarchie umftürzen wollen, ein Verbrechen mehr
nöthig Haben, jo fünnen fie c3 begehen; in der Krifis, in der fie fi ber
findet, wird der König -allen Behörden das Beifpiel de3 Muthes und der
Seftigfeit

geben,

die alfein

allen Berwaltungskörpern

t{HumS zu wachen.“?)

das

Neid) retten

fünnen.

Demgemäß

über die Sicherheit der Perfonen

befiehlt er

ımd des Eigen:

. Wäre Frankreich mod durch moralifhe Hebel zu helfen gewvefen, To
würde an der Sumde don den Vorgängen des 20. Juni die Fönigliche Eadıe
|

singe
,

«#41,408.

Mandats Mortinter-Ternaug

1,219.

2) Mortimer-Ternaug

et

—

Zum erjten umd zum Yeßten Mal in feinem Leben Hatte Ludwig XVI.
das Gefühl eines ganzem und vollen moralifchen Sieges, den er einzig Ti
felder zu danken Hatte. Im Gefühl Diefes Sieges erließ er am 22. Sun
eine Proclamation, die fein vitterlicher Minijter des mern, Terrier de
Monciel, mit ımterzeihhete. Sie Tautete:
„Nicht ohne Schmerz werden die Franzofen vernommen Haben, daß ein
Bolkshaufe, von einigen Verjhtvörern irre geleitet, mit gewafineter Hand ii
die Wohnung des Königs eingedrungen ift, eine Kanone bis in den Caal
der Garden gejchleppt, die Thüren feines Zimmers mit Arthieben eingejchlagen
und dort unter frecdem Mifbraud) des Namens der Nation verjuht hat, die
Genehmigung mit Gewalt zu erzivingen, die Seine Majejtät zwei Delreten
fraft feines verfaffungsmäßigen Necht3 vertveigert Hat. Den Drohungen und
der Empörer hat der König nichts als fein Gewiljen und feine
Beleidigungen
Der König weiß niet, bis
Liebe zum öffentlichen Wohl entgegengeftellt.
wohin fie e3 treiben werden; aber er Hat da3 Beditrfniß, der franzöfigen
Nation zu fagen, daß Teine Gewalttgat, zu welchen Ausicreitungen fie and)
greifen mag, ihm jemals die Buftimmung zu Dingen entreißen tvid, bie
er der öffentlichen Wohlfahrt entgegen findet. Ohne Sage gibt ev feine
Nude, feine Sicherheit preis; ohne Schmerz opfert ex feldjt den Genuß der Nehte auf, die allen Menjchen zukommen amd in denen das Gejeb ihn
wie jeden Bürger fügen folltee Aber al3 exblicher Vertreter der fra
zöfifchen Nation hat er ernjte Wilichten zu erfüllen und wenn er feine Aube

nn

Toten.)

Safayette in PBari2.
Th

aufgerichtet Haben

u

zu viefenhafter Stärfe und
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ein alfgemeiner Umfhtwung

Hätte das Sakobinertdum erdrücdt.
Uber der Staat war mm einmal zer:
drohen in Hunberttaufend Stüdez ih wieder einzurenfen, fehlte nicht Dfoß
die Macht, fondern auch das Net. Die geltende VBerfafjung ftempelte jeden
Berjuch dazır zum Verbreden. Das Staatsreht Frankreichs gebot die Anarchie
und das fahen jelbit die Patrioten nicht einmal ein, Die jet den Muth.
Hatten, die Sakodiner des Verraths an Baterland und Freiheit offer anzu=
Hagen; fie hielten die Tyrannei diefes Clubs für die Srankheit jelbft, während
fie nur die fihtbarfte Eiterbeile derjelben tar.
Mas
tollte der General Lafayette, al er auf Die Nachrichten vont
20. Sımi fein Lager bei Bava) ohne Urlaub des Kriegsminifters verlieh
und mit jeinem AMdintanten am 28. Zıumi in der Nationalverfanmlung er
ihien?!) Die Tyranmei der Jafobiner wollte er vernichten, wie er jhon in
einem

offenen Briefe am

16. Sumi gefordert und jebt in einer PBetition feiner

Waffenbrüder von Nenem verlangte. Man glaubt num, hätte die Nationale
verfammlung auf feine Bitte Hin einen Herzhaften Beihluß gefaßt, Hätte der
König ihn nicht jo Falt empfangen?) und Hätte die gutgejinnte Nationalgarde
Ti um ihn gejchaart, fo wäre es ein Kleines gewvejen, das Zakobinergejindel
zu Paaren
Homors zu
wejen und
er, nachdem

zır treiben und das gefährliche Clublofal in der Straße Saints
Schließen.
Su der That, dies wäre fein allzugroßes Wagnil ges
es bleibt immer befhämend für den „Helden zweier Welten, dab
er einmal gekommen var, den großen Worten in der Verfammlung

nicht einmal den Verjuc de3 Verjuchs einer That folgen Tieß, - Aber was
wurde durch einen bewaffneten Handftreich gegen den Club der Sakobiner im
allerbejten Fall erreiht?

Daß

er in Paris

eine Zeitlang

ohne

Dbdad) var,

weiter nichts.
Den „Verein der VBerfaffungsfreunde” Fonnte man nicht vers
bieten, denn er fand unter dem Schuß der Berfafjung. Der jafobinijchen
Breife Fonte man nichts anhaben, denn die Preßfreiheit tvar heiliges Menjcenvet

jedes Franzofen..

Eelbjt

gegen

die offenbarjten

Excefje

der Jakobiner

gab es feine Polizei, feine Anfläger und Nichter, weil Frankreicd) feiner Verfafjung

gemäß

feine Staatsbeamte,

nicht in irgend einer Negierung,
verain

erfannten.
Der glüdlichite Gewaltitreich

fondern

fondern
gegen

mır Volfsbeamte

Hatte und dieje

in den Rühlerfhaften ihren Con:
Die Safobiner zu Paris

var mithin

ein Schlag ins Wajer, folange e3 eine Staatsgewalt nicht gab, die mit großer
Macht

und

ausgedehnten

Rechten

ausgerüftet

der

Anarchie

überhaupt

ein

Ende machte, in der das Sakobinertdum feine Wurzel Hatte; wer aber jold)
eine Staatsgewvalt Schaffen wollte, der’ beging aud) in den Angen Lafayettcs
und feiner Fremde offenbaren Berfafjungsbrud und damit ijt über die Hoff
1) Mortimer- Ternaug
vaut

perir

I, 237 ff.

Efijabeth:

Mieux

que

tionnels.

Safayette, Mem. IT, 336.

2) Die

d’etre

sauve

Königin
par

jagte

Lafayette

gar zu Madante
et

Campan, Mem. II, 225.
29°

les

constitu-
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nungglofigfeit und Ohnmacht ihrer” Entwürfe Alles
am

30.

Zuni

Paris

verließ; Fonnte .er nur

noch

des Königthums.

gejagt. "ALS Lafayette
durd)

einen neuen

Fehde:

brief wider die Safobiner diefe Iebtren aufs Aeußerfte erbittern, aber geleiftet
Hatte er nichts und ‚gefördert
nur den Niedergang eben der Gadje, der er
Hatte Helfen wollen. .
\
Echon anı 3. Juli begann -in der. Verfammlung jelbft der offene
- Kampf gegen Rönig und Königthum PVergniaud, der größte Nedner
der Oironde, eröffnete ihn. mit einem langen Vortrag, den ihm die Nachwelt
nit vergefjen darf. Die Mitwelt Hat ih angeftaunt al3 ein Meifteriverf
parlamentarifcher Nedekunft und äußerlich betrachtet war er das aud. Nach
feinem Bwed md Suhalt angefehen ftelfte er ein politifches Verbrechen dar,
das Verbrechen, das der Nedner wie feine ganze Partei mit vollem Recht
auf dem Ecaffot gebüßt. Der langen Rede!) furzer Sinn war diefer: Das
Baterland ift in Gefahr und die Gefahr des Vaterlandes ift der
König.
e

Pierre BVieturnien Vergniaud

(geb. 31.

Mai 1753 zu Limoges)?) jebt

nennunddreißig Jahre alt, hatte als Rechtsanwalt anı Parlament zu Bor:
deaug feine Laufbahn begommen md frühzeitig einen feltnen Verein jenerEigenfchaften an den Tag gelegt, die das Glüd de3 Nedners mahen.
Er
Hatte im Höchften Maße das, was man einen glänzenden Vortrag nennt, eine
prächtige. Stimme, eine anmuthige Geberdenfprache md Tprad) nie anders als
nad) gründlicher Vorbereitung; jeder Sa war wohl durchdacht, jedes Wort
auf den Erfolg berechnet und wo immer die Kraft der Tachlichen Gründe
fehlte, fehlte nie der Appell an das Gefühl, der des Advofaten unfehlbares
Nüftzeng iftz zu vornehn zum Demagogen der Gafje, tvie zum Mühler eines
Elub3, zu bequent, zu thatenfchen und zu eigenwillig zum Parteiführer, der
die Pläne maht, die Rollen vertheilt und bald durch; Manteszudt, bald
durch Meinungsopfer jein Gefolge zufanmenhält, war er der afademijche
Nedner einer Partei, die überhaupt mır Männer des Wort und der Feder
aber feinen einzigen Mann der That zu den Shrigen zählte,
° Wer beim Lefen feiner Nede fi in die Lage deffen denkt, dem jte galt
amd der fich nicht verteidigen Fonnte,..der erfhridt vor einer Dialektik, die
Alles beweift, indem fie, einfach jede Unterftellung ja Exdichtung .des Par:
teihafjes als Thatfadhe behandelt ud von da aus ihre.Schlüffe auf die Chuld
des Angeklagten zieht. Aber Vergriand Hat’fih nicht damit begnügt, den
König verantwortlich "zu machen, für die Leiden der Anardie und das Un:
glüd der. franzöfiichen: Waffen; für: Alles, was Emigranten. und Priefter,
Defterreicher und Prenfeit angeblid): in. ‚feinem Namen thaten, er hat. ihm

au) eine: Vertheidigungstebe in ‚den Muid .gelegt,in derer ihin das "Alles

285. . 2) Notice sur Vergniaud 6erite' vers 1842
XV,.268—son
parl. Alluaud
porÄ % . Bist.
Frangois
neveu in ®atel, Vergniaud Manuscrits, Lettres

e> papiers pour la .plupart ingdites, classdes et annotees. Paris 1873. I, 1.

Vergniauds

Anflagerede

gegen.den König 3. Juli.
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zugeben und nur damit entjchuldigen Tieß, daß darin ein Verjtoß gegen dei
Bırhtaben der Verfafjung nirgends gefunden werden. Fönne, und durch) dieje
‚Art de3 Verfahrens Hat Vergniand den König geradezu erdolcht.

“£ubwig XVI

an der Laterne.

Nad einen gleichzeitigen anonymen Gtide. .,

„Es ift- wahr, Yäßt er ihm Sagen, die Feinde, die Frankreich zerfleiichen,
geben vor, fie wollten nur die Wiedererhebung meiner Macht, die fie ver
nidhtet, die Rähung meiner Ehre, die fie verleht, die Wiedererftattung meiner
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Königlichen Nechte, die fie bloßgeftellt oder verloren wähnen; aber ic) Habe
bewiejen, daß ich ihr Mitjchuldiger nicht war; ich tar. gehorfam der Ver:
fafjung, die mir befiehlt, ihren Umtrieben mich durch einen formellen Aft
entgegenzuiverfen: id) habe Armeen ins Feld rüden Tafen. CS it wahr,
diefe Armeen waren zu jhwacdh, aber ‚die Berfajjung bejtinmt die Stärke
nicht, die ic) ihnen Hätte geben follen; es ijt wahr, ich Habe fie zu jpät ver
fannmelt, aber die Verfafjung gibt dafür feinen Zeitpunkt an; e3 ift wahr,
daß Nefervelager fie Hätten unterftügen Fönmen, aber die Verfaffung vers
pflichtet mich nicht, Nefervelager zu bilden; e3 ijt wahr, Daß als die Generale
fiegreih (2) in Feindes Land vorrüdten, id) ihnen befohfen Habe, jtchen zu
bleiben: aber die Berfajjung verpflichtet mich nicht, Siege zu erfechten, fie
verbietet mir fogar Eroberungen zu machen; e3 ift. wahr, nıan Hat verfucht,
die Armeen durch gleichzeitige ‚Entlaffungen von Offizieren und dur Nänfe
aufzulöfen, und ich Habe nicht3 gethan, um den Gang diefer Entlaffungen oder
diefer Nänfe aufzuhalten: aber die Verfaffung Hat nichts vorgefehen, tva3
id) bei jolhen Vergehen Hätte tun follen. E3 ift wahr, meine Minijter
Haben die Nationalverfammfung beftändig getänfcht iiber die Zahlen, die Ver:
wendung und die Verpflegung der Truppen; folange ich konnte, Habe ic)
diejenigen behalten, die den Gang der verfaflungsmäßigen Regierung hemmten
und jo frz wie mögfid) die, die ihr Ehwung verleihen wollten: aber die
Berfaffung ftellt ihre Ernennung in mein freies Belieben md nirgends vers
pflichtet fie mich, mein Vertrauen den Patrioten zu geben md die Gegen:
revolutionäre fertzufhiden; es ift wahr, die Nationalverfanmlung Hat nübs
liche oder fogar notäiwendige Bejchlüffe gefaßt und ich Habe mic) geweigert,
fie gutzuheißen; aber. dazır Hatte ich das Net und dies Necht ift geheiligt,
ich habe c3 von der Berfaffung.
3 ift endlich wahr, die Gegenrevofution
ift im Gange, der Dejpotismus wird mir jein eifernes Scepter wieder in die
Hand geben, ich werde euch zerntalmen, ihr werdet iwieder au der Erde
friehen und ich werde euch bejtrafen für den unverjhämten Wunfd frei zu
fein; aber id) habe Alles gethan, was die Verfaflung mir voricreibt; feine
Handlung ift von mir ausgegangen, die die Verfaijung verdanmt; es it
folglich fein Zweifel, an meiner Treue gegen ihre Beitimmungen und an
meinen Eifer, fie zit verteidigen."
Alles, was in diefer erdichteten Ver:
tHeidigungsrede al3 wahr zugejtauden ward, tvar entiveder objektiv oder jubjeftiv

nicht

wahr

und

jo ftellte

diefe

ganze Anslafjung

die perfidejte Form

der Denmmeiation dar, die fi nur irgend evdenfen Yieh. Der Redner, der
fie "brauchte, um nachher die Antwort der Nation zur rechtfertigen: „OD König,
Du bift nichts mehr für diefe Verfafjung, die Dur jo wirdelos verlegt, für
dies MVolf, das Du To feige verrathen Haft" — jtand an Gefinnungsadel tief
unter den DBanditen; die, anı 20. Zum ins Schloß gefommen, um den König
odtzufchlagen, umgekehrt waren, weilfie c3 doc) nicht übers Herz brachten,
‚nahden: fie ihn gejchen. .
°

In folder Weife Hat die Gironde. den Kampf gegen den König gefüßrt

„Das

Vaterland

455

in Gefahr” und die Föderirten.

und dabei die Dämonen entfeffelt, die Kräfte geihult und die Waffen ges
fhmiedet, die über dem Grabe des Königthums fie jelbjt vernichten follten.
Durch) und durd) ifloyal, war dies Treiben aud) nicht einmal Logijh ud
conjeguent.

Sinn

und

BVerftand

war

in

dann, wenn fie e3 auf Abjehung des
KönigtHums abgefehen Hatte. Aber die
man das jhon am 3. Juli Hätte erwarten
dem König die Minijter Noland, Claviere,
war

der Sim

der Adrejfe

an

den König,

ihren

Neden

und

Anträgen

Königs und Abjichaffung
Abjehung iprad) fie nicht aus,
mühjen, fie drohte mr damit,
Servan wieder aufzuängjtigen:
die Ouadet

am

nur

des
wie
umt
dies.

25. Juli beanz

tragte und die ihm zum Iehten Mal aufforderte, ihr dur) Bildung eines
geeigneten Minifteriums die Hand zur Verführung zu reichen?) und bei diejer
Gelegenheit Iehnte Brifjot die Abjchaffung des Königthumsin dei fcjneidenden
Worten ab: „Wenn 03 Menfchen gibt, welde jeßt auf den Trümmern der
Berfaffung die Republik gründen wollen, jo joll das Echwert des ©ejehes
auf fie niederfallen ebenfo gut wie auf die thätigen Anhänger der zwei
Kammern md die Gegenrevolutionäre von Coblenz.’?) „Verräther, Srevler,
Doppelgänger Barnaves” fdimpften ihn dafiv die Männer der Rinfen und
das mit vollem Necht. Die Geifter, die die Gironde mit ihrer Sturmglode
gerufen, Tießen fich nicht mehr durch die Tribüne meijtern. Eie gingen,
einmal entzügelt ihren eigenen Weg, ohne nad) den Berechnungen der „Staats:
männer”, der „Brifjotiften” zu fragen.
Durd) das Gejeh, welches am 11. Juli „das Vaterlandin Gefahr"
erffärte,°) wollte die Nationalverfammlung die Sandesvertdeidigung gegen
Defterreiher und Preußen auf eigne Fauft organifiren und bei dent „Vers
Hrüderungsfejt” am 14. Juli dachte fie Heerichau zu haften über viele Taujende
von Freivilligen, die aus allen Theilen Frankreich! anfgeboten worden wareı,
um „ar die Grenzen und in die Lager zu fliegen“, wie man das damals
nannte. Das Zeit ward dan and mit großen Pomp gefeiert, aber die
Heerichau fiel geradezu Fläglid) aus.
Ganze 2960 „Verbrüderte” (feder6s) hatten fid) Bi zum 17. Juli eins
geigrieben ımd von diejen twaren nur 2032 bereit in das Lager von Soifjonz
Unter diefen tar freilich das beite Blut Sranfreihs. Don
abzugehen.*)
den gewählten Offizieren diejer erjten Freitilligen Haben e3 tpäter ımter dem
Kaiferreich 46 mindejtens zum Nang von Divifionsgeneralen, einige bis zum
Marichall gebradt.5) E3 genügt die damtal3 nod) unjcheinbaren Namen anzırs
führen: Brune, Championnet, Delmas, Dejjolle, Duhesme, Öouvion
Saint Eyr, Heudelet, Jonrdan, Sannes, Maijon, Mafjera, Morean,

Mortier, Dudinot, Souhant.

Fiir die Vertheidigung des Landes tvar alfo fehr wenig geivonnen, troß

XV,

1) Mortimer-Ternaug Il, 125.
4) Bericht Petions
353-361.

Ternaug II, 111412.

2) Ebendaj. ©. 125/26.
Hist, parl. XV, 458.

3) Hist. parl.
5). Mortimer:

-

en

S
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alles Waffenlärms und Phrafendonners: aber darauf Fam e3 aud) denen, die
am Lauteften das Wort führten, gar nit an; die Hatten den Feind im
Sunern, die „Verräther”, den König und die Föniglih Gefinnten im Nuge
und gegen dieje hatte dan Berbrüderungsfeit ganze Schaaren Handfefter Banditen
den Pifenmännern' von Saint: Antoine zur Verftärkung nad) Paris geführt.
Als Nachzügler bes Föderivtenaufgebotes erfdhienen 516 „Marfeiller” Ende
Suli in Paris, eine Bande von Galgenftriden aus dem Wölferfehricht der
großen Hafenftadt, Miffethäter von Handwerk, deren Luft an Mord und
Todtihlag, Raub-und Plünderung durch die Safobiner die Meihe patviotifcher
Pflicht erhielt. Dur zwei Marfeiller, die jich feit Yängerer Zeit in Paris
aufgielten, Rebecqui und Barbaroug eingeholt, machten fie fogleich einen
menchlerifchen Ueberfall auf die verhahten Grenadiere de3 Bataillon der
Silles-Saint-Thomas, die am 20. Juni das Leben der Königin fo vitterlic)
geihüßt,- meßelten einen derjelben nieber und Braten mehreren anderen
fchtvere Vertvundungen bei.!) :Mit: demfelben Namen „Södericte", don die freitvilligen Verteidiger de3
Vaterfandes führten, igmüdten’ fi) Diejenigen, die geradezu erffärten, fie
würden nicht ing Lager gehen, folange e3 in Paris felbit dringendere Arbeit
gebe. Der Zakobinerefub organifirte ein „Centralcomits der Söderirten md .
verkündete . Dabei : öffentlich: Angefonmmeit ober nod) unterwegs dürfen die
Söderirten fi) nicht theilen Yafjen, fie "müfjen: Mafje bilden in Paris und
aller. Befehle, die ihnen“ gegeben : werden’ Fönnten, ungeadjtet, fi weigern
ins Sager

zu. Soifjond abztigehen. 2):

Diefem ganz eigenmächtig gefejaffenen Kilörper ftand ein anderer zur Seite,
der nicht: minder - eigenmächtig” gebildet war: Das. bursau- central de
correspondanee “entre les "quarante-huit

sections

de Paris,

das

auf--dem Stadthaufe : felber - täglid) feine Sitimgen hielt?) und äuerft einen
Öegenftabtrat- darftellte,- um fpäter eine förmliche Gegenregierung zu werben.
St welchen Formen Dieje Commifjare gewählt worden find, wird nicht
überliefert, ebenfowwenig tvie ihre Aufträge gelautet haben.. Aller Wahridein. lichkeit nad) find’ fie"gar nicht: ordnungsmäßig', gewählt, - jonbern von der ges
Heimen Cfubleitwig. ausgefücht worden. und Haben alle Befehle derjelben als
Vollmacht umd Auftrag einfach Hingenonmen. ' Gerwif ift, daß dem Aufrude
des! 10. Auguft die meiften

Seftionen' gar- nicht zugeftimmt

haben,

daß ins

. befondere die angebliche Buftimmmg . von. 13 derjelben erlogen ijt.‘) Das
. gemeinfame’ Werk diejer‘ beiden revofıtionären Ausfchüsfe war: der-10. Arguft,
defjen ‚Hauptereignifie in-Furzen. Worten angegeben werden Eönnen.
Schon in den Frühftunden des verhängnißvollen Tages entjchied ein
wohlbedachter Meuchelmord das

der Nacht ‘vom 9 710.

Frguft

Schikjal

Tab

des

fterbenden.Königthums.
K

ber Generatzatg

1 Morti
©. timers Zernaur. u, 142 f
d : Sl.

de3

2) Daf. ©. 106,

Departement?
3) 2

Su

von

©. 138 ff..

Der revolutionäre Stadtrath und der Aufruhr des 10. Auguft.

Paris auf den Stadthaus in pernianenter Situng beifammen.
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Um Mitternacht

Täuteten die Sturmgloden auf -mehteren Thürmen, während in den Straßen
Seneralmarjch gefchlagen ward, mid in der Vorftadt Saint-Antoine die Getreuen Santerres ih zu faritmele begannen. Bwifchen ein md zwei Uhr
erfdjienen auf dem Stadthaufe TO—80 angebliche Commifjare der Sektionen in
demfelben Saal, in dent fie dicht neben dem des Generalrath feit vierzehn
Tagen Sikung gehalten umd immer von Neuem .„die Abfehung des Königs”
gefordert Hatten, die jet endlich ins Werk gerichtet werden follte. Aus den
befreundeten

Sektionen

famen. Abtheilungen

von

je 25

Pilenmännern

mit diefer Leibiwache verfehen, war da3 Dbercommando des Aıfruhrs
That fertig und bereit.!) eine erjte Aufgabe war die Entivaffnung
Königs, der in Mandat, dem Generaleommandanten der Nationalgarde,

umd

zur
des
einen

entjchlofjenen, -pflichttvenen Verteidiger und unter dem Schube der von diefen
rechtzeitig anfgeftellten Mannfchaften der Schweizer, Nationalgarden und
Gendarmerie einen. Kampf. mit Pifenmännern nichtzu fchenen Hatte. Unter
BVorfiß .des ms. fon -befannten Huguenin forderte die Verfanmfung der
Seftionscommifjare..von dem Generalrath, defien VBorjitender der Profeilor
Eoujiit war, die Vorladung des Generalconmtandanten Mandat. Diefe erfolgte
und Mandat- fan. Bor dem Generalrath.hatte ex ji) wegen feiner militäs
rifhen Mafregeln verantwortet, al3 beim Weggehen Ti die Sektionen feiner
bemädhjtigten,.
ih vor das Gericht des fonverainen Volf3 zerrten, feines Oberbejegtls: vertiiftig-erflärten
und nachdem er ic) geweigert hatte, den Abzug der
: Häffte der bei :den -Tuilerien :verfammelten. Mannjchaften zu. befehlen, ben
Pilenmännern:zur Abführung nad). der Abtei .iühergaben. - Auf der Treppe
nad dem ‚Greveplaß zu af: al ein Wittofenfguß, der ihn. uf der Stelfe
tobt niederftredte. |

:

- Dies war das erite Geicäft, der Verfigwornen. Sr zweites var die Ber:
treibung des ‚Generalrath3 aus dem Saal,:in:-den er von Nechtäwegen feine
Sigung hielt. Kraft einer angeblichen Vollmacht, „das öffentliche Wohl zu retten”,
drang Huguenin mit feinen Spiefgejellen:
ii: den Saal. des. Generalvaths ein,
verfündigte. die vorläufige Suspenfion defjelben in. Nanien de3 fonverainen
Bolts und in wenigen Aigenbliden. waren. die. gewählten Vertreter.des De:
partements an die Luft. gejeßt und: ihre Sefjel von den -Eindringlingen in
Befig genommen. Das dritte. Gefhäft war dann. die Einfhliegung des Maire
Betion in feinen Hotel! das einzige von ihm felbjt angegebene. und dringend
in Erinnerung ..gebrahte Mittel, um ihn aus einem unerträglichen Streit der
Pflichten zu befreien. AS „Patriot” wollte er den Aufruhr, als. Maire Hätte
er ihn befämpfert ‚müfjen. . Folglich blieb ihm nichts Andres übrig, als daf

ihm feine, guten Sreimde, nahdem

er in den Tuilerien:
die beruhigendften

Bufagen 'gegeben,. eine „Ehrentvache” von 600 Mann’ vors.Haus ftellten, um
fein theures Leben vor Gefahr zu fhügen. Er feldjt hat nacdhher-die Worte
1) Mortimer-Ternang II, 239 ff.
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druden Yaffen: „Zeh winjdhte den Aufruhr, aber ich zitterte bei dem Ge:
Meine Lage tvar Kritifh, id) mußte meine
danken, er Könme miflingen.
Pflicht al3 Bürger tun, ohne meine Pliht als Beamter zu verabjänmen.
Sch mußte überall den Schein retten und mid von den Formen nicht
€3 galt einen Kampf auf Leben und Tod zwifden dem Hof
entfernen.
und der Freiheit und einer don beiden Zeilen mußte unfehlbar unter:
Yiegen.

Obgleich) mar mun geplant hatte, mid) in meinem Haufe einzufperren,

fo vergaß ımd zögerte man doch es zu thum. Wer, glaubt man nun, hat
zu wiederholten Malen auf Ausführung Diejer Mafregel gedrungen? das
war ich, ja, il")
Bum vollftändigen Gelingen des Plans fehlte jet nod) Eins: der Ent:
fhlu$ des Königs, die Tuilerien ohne Kampf zu verlaffen md fi)
mit den Seinen der Obhut der Nationalverfanmlung anzuvertranen. Dies
Zehte, das noth that, Hat Noederer erzielt. In Zucht und Zittern hatte
die Lönigliche Familie eine fchrediihe Nacht verbracht. Um 4 Uhr, erzählt
Frau Campan,?) trat die Königin aus den Zimmer des Königs heraus und
iagte zu ihren Kammerfranen: „Sch Hoffe nichts mehr. Mandat ijt ermordet,
jein Kopf wird durch die Straßen getragen.” Auf Andringen einiger Royaliften
entjchloß fich der König, zur Nationalgarde Hinunterzugehen und ihre Roten
jelber in Augenschein zu nehmen Un einigen Stellen Hatte er guten, au
andern zweifelhaften Empfang gefunden. Die Kanoniere aber hatten ihn mit
den Aufe: „Hoc die Sanscnlottest Nieder mit dem Veto!” angeheuft: einige
hatten jogar die PVoften verlaffen und ihm mit den ärgjten Schinpftvorten
die geballte Fauft unter die Naje geitredt.?) Todtenbleic, Tan der König zu
den Seinen zurüd. Die Königin fagte zu Fran Campan: „Alles ift verloren,
der König Hat Feine Kraft gezeigt. Diefe Truppenfchaun Hat mehr geigabet
als gemüßt.”
Mittleriveile var e3 acht Uhr geworden. Die erften dichteren Haufen der
Aufrührer begannen mit drohenden Gejhrei den Garroufelplag zu füllen,
während die Bataillone, die im Tuileriengarten erjchienen, eine theils zweifelhafte, theil3 offen feindjelige Haltung zeigten. Noederer?) fagte zum König:
“ „Ew. Majeftät hat feine fünf Minuten Beit zu verlieren. Nur in der National
verfammmlung gibt e3 Sicherheit für Sie. Die Arrfiht des Departements
it, daß. Sie fi unverzüglich dorthin zu begeben Haben. Sie Haben in den
Höfen nicht Leute genug, um das Echloß zit vertheidigen amd deren Gefinnung
it auch nicht gut. Die Kanoniere, die wir bloß zur Abtwehr aufgefordert,
haben die Ladung aus den Gefchühen gezogen.” — „Uber, fagte da der König,
auf dem Garronjel habe id) wenig Menjchen gejehn.” — „Sire, dort jtehen
12 Kanonen md aus den Vorftädten ommt eine ungehenre Menfchenmenge.”

„ber, fagte die Königin, wir haben dod) Steittäfte — „Mabame, Tantete
6

2

Pidcos, interessantes pour l’histoire 1793 bei Mortimer: ‚Zernang II, 223.

” Mem. II, 213.

3) Ebendafe

4) Chronique de einquante jours, ©. 8.
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L’Assembl&e nommera

les ministres.®
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"die Antwort, ganz Paris ift im Anmarid.” Sm Tebhafteften Ton fügte
Noederer Hinzu: „Sire, die Stunde drängt: wir Sprechen feine Bitte mehr
aus und wollen un3 auch feinen Rath mehr herausnehmen: in diejem Augen:
bi Haben wir nur nod) einen Entjchluß zu fahlen, wir bitten Sie um die
Erlaubniß, Sie fortzuziehen (entrainer).” Seht erhob der König das Haupt,
fchaute Noederer ein.paar Sekunden fejten Blides ar, wandte ji) danıı zur
Königin um und ftand mit den Worten auf: „Gehen teir.”
Unter Lebensgefahr kam die Fünigliche Familie mit ihrer Begleitung nad)
der Salle du Manege hinüber, An der Seite des PBräfidenten nahın der
König Plab und fagte zu. der VBerfammlung: „Sch bin gekommen, um ein
großes Verbrechen zu verhüten: ich glaube daß ich nirgends fichrer fein fanıı
al3 in Ihrer Mitte. Auf Beihlup der Verfammlung ward ihm dam die _
Berihterftatterloge der Zeitung Logographe!) al3 vorläufiger Aufenthaltsort
angewiefen ımd im- diefem engen, einem Käfig vergleichbaren Raum Hat er
mit Gattin, Kindern und Getreuen zugehört, wie der Antrag des Präfidenten
Bergniaund angenommen ward, den Chef der vollziehenden Gewalt — nicht
abzufeßen wie die Aufrührer wollten, jondern — zu juspendiren und das
franzöfifche Volk zur Bildung eines Nationaleonvents einzuladen.
Sein Iehter Befehl bewirkfe die Räumung der. Tuilerien und Tieferte
feine getreuen Schweizer den Banditen ans Meijer.
Erft als der König mit feiner Familie da3 Schloß verfaflen und ent
KRanıpf um diefes gar feinen Zivee mehr Hatte, erjchien, vom Eljäfier Weiter:
mann geführt, die VBorhut des Landiturms der Borjtädte md rüdte Durch
die von Innen geöffneten Thore in die Höfe, von da in das Bejtibul des
‚Schlofje3 felder ein. Oberhalb
der großen Treppe ftanden Die Schweizer, die
ihrer nod) 750 an der Zahl Fein ımmühes Blutvergießen wollten, aber aud)
„entfchloffen waren, ohne Befehl ihres Kriegsherrn weder ihren PVoften zu ver:
Yafjen nod) ihre Waffen niederzulegen. Dies erklärten fie Weftermann, al3 diefer
fie zu Abfall und Sahmenflucht bereden wollte. Während des Wortwechfels
fiel ein Schuß; ihm folgte eine Gewehrjalve der Schweizer und diefe bewirkte,
daß die Mafje der Angreifer amseinander. ftob und in Heufender Flucht nicht
bloß da3 Schloß, fondern auch den Carroufelplag verlieh. Nun traf ein mit
DBleiftift gejchriebener Befehl des Königs ein, der den Schtweizern aufgab, das
Beuer einzuftellen umd fid) in ihre Cafernen zurücdzubegeben. So wurde da3
fiegreich behauptete Schloß auf Föniglichen Befehl geräumt. Von den abziehen:
ben Schweizern Fam eine Abtheilung nad) der Salle du Manege, Yegte dort
auf

ausdrüdlichen Befehl.

des Königs

die Waffen

nieder

und

wurde

danıt,

die Dffiziere in einigen Simmern der Bureauz der Verfammlung, die Mannz
Idaften in der Stiche der Fenillant3 untergebradt. Die andre aber tuurde
auf den Weg nad) dem Pla Ludwigs XV. von Nationalgarden zufammen:

genanıt. Der eigentliche Titel war
Kürze Halber phe
wurde das Blatt
J ournal© Logographique
oder der
le Logotachygra
Mortimer-Ternaug IL, 304.

Slucht des Königs aus dem’ Schloß in die Nationalverfammiung.

A61

geiholen und von der reitenden Gendarmerie nievergemeßelt. Keiner entging
dent Blutbad. Von dem ganzen Negiment waren nur noc) die 200 oder

180 Mann in der Kirde der Feuillants am Leben.!)
1) Mortimer-Ternaug. II, 311—329.

Fontaine
errigitet auf ben Trümmern

ber Wichergebunt,
ber Baftille am 10. Auguft

1792,

V.

Friedrich

Biljeln 1.

und der Can

bon

Dalnnr

Etwas über drei Jahre Hatte König Friedrich) Wilhelm IT. von Prenfen
regiert,
al3 der Hammoverjche Gejandte von Lenthe in einen umfaljenden
Rüdblif auf feine Negierung folgendes Urtheil fällte: „Der Charakter des
jeßigen Königs von Preußen Hat fi) gleich bey den Antritt feiner Negierung
von einer jehr vortheilhaften Ceite gezeigt und auch) noch jebt, da ma,
nahden er über drey Jahre auf dem Throne gefeifen, dad Wahre etivnd
beffer und ode den Schimmer entdeden fan, den ihm die Neuheit gab,
jiehet man in ihm den gerechten, um das Wohl: feiner Unterthanen wirklich
befümmerten Monarchen.
Er ift gütig, freygebig, arbeitet jelbft, antwortet
auf die meisten Berichte feiner Minifter eigenhändig, Hat dabey einen richtigen
Iharfen Bi und ift feft in feinen Entjchließungen. Dennoch wird er nicht
geliebt md e3 Herrfcht durchgehends Unzufriedendeit und Mifvergnügen. Die
Urfache davon Fan zum Theil darin Yiegen, dag man ihn zut fehr mit feinen
Vorgänger vergleicht und dann freylich nicht denjelben großen Geijt, nicht
die Stärfe in ihm findet, Die jener befah, Hingegen die Vorzüge, die er von
der Ceite de3 Charakters vor ihm Hat, überjiehet. Noch mehr, glaube id),
ift fie aber darin zu finden, daß ter der jehigen Regierung mehr Tabale
ftattfindet als vorhin, weil der Zall, durch Mittelsperfonen feinen Endzived
zu erreichen, Hänfiger ift und daß die erite große Operation in. Nüdjicht
des Innern des Landes, nämlich die Abfhaffung des Tabak: und
Caffeemonopols mißlungen ijt und den Untertdanen anftatt einer Er:
leihterunmg ihrer LSaften, eine Vermehrung derjelben zugezogen hat. Gewiß
war erjtere die wahre und einzige Abjicht des Königs.
Während der langeır'
geit, Die er als Thronfolger gelebt Hatte, war ihm diefes Monopol immer
von der gehäffigjten Seite, al3 da3 größte Unglück der Unterthanen und die
dabey amd be) der Erhebung der Aecije angeftelften Sranzofen als wahre
Bluteger dargeftellt tvorden.
Er hatte viel vpn der Härte, womit man gegen
die Contrebande verführe umd von dem Drurd gehört, den Diejes auf das
Zand brächte md glaubte, diefe Monopofe machten aflein die eine Hälfte
der Nation zu Betriegern amd die andre zu Spionen.
Natürlic) hatte er
aljo lic) feit vorgenommen, fobald er zur Regierung Fäme, fein Volk von
niefer Br ” befveyen amd die Abfhaffung diefer Monopole war das erite
w re er 1a) und Wovon er aus wahrer Güte de3 Herzens nicht abweichen
oltte. Alfein fie brachten Jährlich gegen 1%, Millionen ein.
Man ftelfte

Sriedrid Wilhelms

II. Anfänge.

463

Böllner.

ihm mn vor, daß die Einnahme nicht um eine jo beträgtlihe Summe ge:
Ihmwächt werden dirfe und c8 ward bejchlofjen, fie auf andre Weife ivieder
Herbeyzujchaffen.”*) . Dieje „andre Weife” m, die beliebt ward, oder viel:
mehr die umerbittliche Nothwendigfeit, jene 1%, Millionen anderweitig eis
zubeingen, war jchufd an dem vollitändigen Miberfolg der eriten Gejebesthat,
durd) die der König fi) das Herz feiner Untertanen hatte gewinnen wollen.
“al3 wohl:
- Dies Urtheil eines ebenfo bejonnenen und unterrichteten
wollenden Beobadhters Yäht uns mit einem Blid das Berhängniß des neuen
Königs erkennen, e3 beftand in der durchaus einfeitigen Auffaffung, die ihm
von

der

Verwaltungsweije

feines

großen

Dheim3

beigebracht

worden

war

amd in dem Wahne, dev fi) ihm davans ergeben hatte, im zweifelhaften
Salle werde er anı Eicherften gehen, wenn er ungefähr das Segentheit deijen
2
the, was jener gethan Hatte oder gethan Haben würde.
Aıguft
28.
am
fhon
König
der
welche
Neform,?)
Die jehr gut gemeinte
1786 duch; Anordnung einer Commifjion „zur Revifion der zeitherigen Accije:
- verfafiung” in Angriff nahm, Hatte zur Folge, daf; der Regiedivektor de Lannad)
erjten3 in eine Unterfuchung vertvidelt ward, die feine vollftändige Schuld:
Toigfeit jonnenkfar erwies, und zweitens mittelit empörender Nechtstwidrige
feiten al winieter Mann zum Lande Hinansmißhandelt wirde; daß die
Negie der Zölle und Aceife alS rein ftaatliche Verwaltung unverändert weiter

bejtand, weit fie weiter beftchen mußte, daß aber der durd die ühereilte
Anhebung des Tabak: und Caffeemonopol3 entitandene Ausfall duch erhöhte
Betenerung

von Salz, Brod,

Buder

und

Bier wieder

Hatte

ansgerottet

erjegt werden munite.

Aus dem Monopol des Staates ging der Tabak thatfächlich in das Monopol
einzelner Zabrifanten über und was ber Luyus beö Nanchens und des Caffees
tinfens dem Staate nicht mehr einbrachte, mußte bei den nothwendigiten
Sebensbedürfniffen erhoben werden. Der Unfug des Ehynurggels und Schleich:
handel3

aber,

der

mit

der Wurzel

werden

follen,

blühte

nad) wie vor..
Durd) feinen vertranten Lehrer und Berather oh. CHriftoph Wöllner?)
(geb. 1732), Hatte Friedrich Wilhelm jchon als Kronprinz außer der franzöfiichen
Regie die franzöfiiche Freigeifterei al3 den Krebsichaden der Monarchie Friedrichs
des Großen Hafjen umd verabjehenen Ternen.

Am

3. Suli 1788 ward Wölltter

fein „Staats: umd Yuftizminifter” und gleichzeitig „aus bejonderen Füniglidhen
Bertrauen” Chef des Geiftlihen Departements in allen Kutheriihen Kirchenz,
Schul: amd Stiftsfahen. Das Programm der neuen Berwwaltung trat ans
Licht in dem von 9. Yuli datirten „Edikt, die Religionsverfafjung in
den preufifhen Staaten betreffend“, aus welden wie nm folgenden
1) Pro Memoria vom 19. Dftober 1789. Ctaatsardiv zu Hannover... 2) Ihre
urtimdfihe Gejchichte j. bei Philippfon: „Gedichte de3 preugtichen Etantsiwejens
Leipzig 1880.
von Tode Friedrichs des Grofen bis zu dem Freiheitäfriegen”.

I, 102 ff. vgl. 3. I, 818 ff.

3) Phifippion I, 69 ff.
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Sab herausheben: „Man entblödet jih. nicht die elenden, Tängjt twiderlegten
Srrthiimer der Socinianer, Deijten, Naturaliften und andrer Selten mehr
twiederum aufzumwärmen und folche mit vieler Dreiftigfeit und Unverfhämtheit
durch den äußerst gemißbraucdhten Namen: Anfflärung unter da3 Volk auszubreiten.
Diefem Unwefen wollen Bir. mm :in Unferen Landen jchlechter:
dings gejteuert. wiffen.”)) Wie eine Ergänzung diefes Edikts erihien dann
das „Ernenerte Genfuredikt für die Preußifchen Staaten” vom 19. December
1788, das übrigens, von dem Zuftizminifter :von Carmer verfaßt, ehr
harmlofer Natur war und in der hergebradjten milden Preßpolizei thatfählich

nicht3 änderte.?)

=

Während fo die innere Verwaltung Preußens fi) ihrem Geift nad) in
offenen Gegenfaß zu Friedrid) dem Großen jtellte, beivegte fi) die aus:
wärtige Politif no) eine Weile in den Geleifen des Ießtren weiter, Tieß
zum Mindeften Kraft und fchneidiges Eingreifen feineswegs vermiffen.
Das Kraftgefühl, mit welchem Graf Herkberg feit dem Tode des
großen Königs in die europäifchen Dinge eingriff, war nicht unberechtigt.
Troß de3 verumnglücten Experiments mit dem Tabak: und Caffeemonopol
Tonnte Lenthe eine irgendwie bedenflihe Störung in dem Staatshaushalt
nicht erfeimen; die trefflic, organifirte Verwaltung ging ihren geregelten Gang;
der. Kriegsfcha Friedrichs des Großen, war durd) die Heerfahrt nad) Holland
wohl angegriffen, aber immer noch zureihend für mehr als einen Feldzug.
Bor Allen die Armee jelbft galt für fehlagfertiger als je. „Bei dem Militär,
Tagt Lenthe in feiner Denkjchrift weiter, find nicht nur die vorigen trefflichen
Einriätungen, welde die ganze große Armee in eine fo betvundernsiverthe
Ordnung und Einförnigfeit gebracht, und die e3 möglich gemacht haben, fie
To jchnell in Bewegung zu fegen, beybehalten, fondern e3 find aud) würdfide
Verbefferungen angebradht. Der Soldat wird befjer und menfhlicher gehalten,
die Capitwlationen genauer beobachtet (wenigitens ift e3 befohlen), für die
Snvaliden ift mehr geforgt; der Capitän twird künftig nicht im Kriege Ichlechter
ftehen .al3 in Sriedenszeiten, auch die Meidung ift den Vedirfniffen des
Mannes angemeffener gemacht. Kurz, e3 find im Militär nur wenig Ver:
änderungen eingeführt, die nicht nühficd) wären. Der König ift felbft General
und wenn er e3 nicht in dem Grade ift- wie Friebrid) IT., fo hat er dod)
mehr Beweife feiner militärifhen‘ Talente gegeben, als irgend ein jeht

.; regierender Monard). :.Ex, befünmert:fi) um ‚die Truppen, commandirt- fie

felöft
‚bei den Manöver und zieht das Militir nod) ebenjo fehr hervor wie

fein Vorgänger. Auf die Möglichkeit, fie auf
eben, diefen großen Vorzug, ‚der den Preußen
ein Uebergetvicht geben muß, gegen weldes
folgenden noch nicht angehen Fönnen, wird

wandte.

das jchnelfite in- Bewegungzu
immer in der erften Campagne
ihre Zeinde vielleicht in zwey
die größte Aufmerkfamfeit ge:

Alle für eine Armee nur möglicherweife in Bereitfchaft zu Haltenden

—____

1) BHilippfon I, 211 ff.

2).Daj. ©. 333/34.
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Bedürfniffe find vollftändig vorhanden, und wenn fie gleich nicht fänmtlic)
in der vorzüglidften Güte find, fo find fie dod) brauchbar. Befonders find
die Mehlmagazine fo angefüllet, daß fie wahrjcheinlich wenigftens auf ziveh
Campagnen und vielleicht. länger Hinreichen twürden; und da alle dieje Eite
rihtungen nım fchon jo lange beitanden Haben, daß jedermann daran ges
wöhnt ift und deren Erhaltung zu den einmahl hergebradhten Geichäften ges
hört, fo „NSeint mim aud) nit zu beforgen, daß fte leicht im Abnahme geraten
werben.”

Was der preußifhe Hof vermochte allein dadurd), daß feinen Sorder
rungen die Bajonete folgten, wie dem Big der Schlag, das Hatte fi) im
September 1787 in Holland glänzend gezeigt. Gegen die Nechte, welche dem
Prinzen Wilhelm IV. von Dranien in dem Sturm des Jahres 1747') mit
der Würde des Erbftatthalters umd Generalcapitäng der . Republit wieder
zugefalfen waren, hatte fid) unter feinem Nachfolger Bilfeln V. nad) 1766
die alte unausrottbare Dppofition neu erhoben und im September 1786
waren die Stände der Provinz Holland foweit gegangen, dem Erxbitatthalter
feine Würde al3 Generalcapitän abzuerfennen ımd fid) in Sriegszuftand wider
ihn zu feßen.?) Hinter dem Exrbftatthalter ftand England, vertreten durd)
einen ebenjo gejhiedten als entjchloffenen Diplomaten, Zames Harris (Lord
Malmesburh), Hinter dem aufftändifchen Holland ftand Frankreich, das die
Anfitellung von „öreicorpd" mit Waffen und Geld unterftügte, Das Land
war

am

Vorabend

eines

Bürgerkriegs,

der

Teiht

zu

einem

menen

Sirieg

zwifchen den beiden Großmächten England und Srankreid) führen Tomte.
Eine diplomatiche Vermittlung, die Triedrid) Wilgelm duch den Grafen
Görk verjuchte, Ihlrg fehl und ein Verfucdh perjünliden Cingreifens, den die
Statthalterin, die Schweiter des Königs von Preußen unternahnt, Hatte das
gleiche Shiejal.
An

28. Juni 1787 war

die PBeingeffün in Nymivegen

aufgebrochen, um

fi) mitten durd) das Lager des Aufjtands Hindurd) nach dem Haag zu bes
geben, umd durch diefen Fühnen Schritt unter den dort verfammelten General:
Ttaaten die oranifche Partei wieder aufzurichten. Aber jdhon jenfeits Schon:
hoven war fie von den Sreicorps angehalten md zur Umfehr gezwungen
worden. Die „Beleidigung“, die feiner Schwefter angetan worden war, be=
fhloß Kriedrih Wilhelm zu rächen; er forderte Genugiäuung für fie und
Wiederherftellung der Nechte des Statthalterd von den Ständen der Provinz
Holland, aber im Vertrauen auf die Hilfe Irankreichs Tehnten dieje in ver:
bindlihen Worten ab; an 9. September erfolgte ein preußijches Ultimatum,
da3 eine bviertägige Frijt für die Annahme der Sorderingen Preußens be:
ftünmte und nachdem diefe ausgeblieben war, überfhritten am 13. September
20,000 Prengen bei Nymtvegen und Arnheim die Holländijche Grenze. Die
Waffenhilfe Sranfreih3 blieb aus, die tapfern Sreifchaaren ftoben aus ein=

1) $.1,436.
DOnden, Nerolutton ze. I.

2) Raufe, ©. ®. 31/32, ©. 219 ff.
so
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ander, die Bürgerwehren wagten feinen Widerftand, an 15. September fon
z0g der Erbitatihalter in Utrecht ein, am 18. befehloffen die eben nod fo
Hoffärtigen Provinciafftände von Holland auf Antrag der Nitterfchaft, die
Rechte des Statthalters von Neuem anzuerkennen, tie fie 1747 bejtimmt
und 1766 betätigt worden waren md fhon an 20. September hielt der
Erbftatthalter unter dem Zujauchzen des Volf3 im Haag feinen Einzug, ivo
er al3bald die Huldigungen der Generalitaaten wie der Staaten der Provinz
Holland entgegennahn.
-. Der König von Preußen war großmüthig genug, der reichen Krämer:
republif, die er vor Selbitzerfleifhung gerettet, tweder eine Sojtenrehnung
zu.überreichen nod) ihr politifche oder Handelsvortheile abzuverlangen. Er
begnügte fi mit.dem Ruhm, den er geerntet und diefer erfchien denn aud)
To groß,.daß dem Minifter Grafen .Herhberg fajt der Kopf jhiwindelte. Cr
fah Preußen in der glanzvollen Stellung des Nömers Popilins Länas, der
einen Kreis um den König Untiohus zog und ihm befahl, Frieden zu machen,
bevor er aus diefem reife heraustrete. „Su meiner. ganzen politiichen Lauf:
badır, fchrieb er am 6. Dftober 1787, Habe ih auf den Moment gelauert,
Prengen diefe Ehre. zu verfhaffen, und endlich) bin ich dazu gelangt. E3 ijt

wahr, e3 Hat mid) Mühe gefoftet umd feit zwei Jahren habe ic) diejes Syitem
allein gegen alle Welt aufrecht erhalten.

Frankreich verliert dadurd) die Allianz

mit. Holland und den Neft feines Anfehens in Europa!)

.

. Sm April und Auguft 1788 Schloß Preußen Bündniffe.mit Holland und
England ab, die feiner Politif vorübergehend eine andre Richtung gaben, aber
bon den Hocjfliegenden Hoffnungen, die Herbberg darauf baute, follte nicht eine
einzige.in Erfüllung gehen. Die gebietende Schiedsrichterftellung, die er für
Brenfen erobert .zu Haben glaubte und jeßt. aufs Gründlichfte auszubenten
‚gedachte, erivies fi als ein Gewebe von Selbfttänfchungen, ‚zum Theil der

alergefägrlihften It.

u

2

Wir kennen da3 Schiejal des Planes, nad) welchen Graf Herkberg unter
Benubung der Ohnmaht Frankreichs. und der. VBerlegenheiten. Defterreichs in
dem. vuffiicheöfterreihifchen Türfenfriege zum Bortheil Preußens den Frieden
vermittelt twollte;?) jein vollftändiges Scheitern überhebt uns der Mühe, ihm
in das Wirrfal feiner einzelnen Abwandelungen zu folgen. Der Zufammen:
Thluß Defterreih3 nnd Preußens, unmittelbar nachdent zwifchen beiden
Mächten ein Krieg bis ans Mefjer gedroft, Thuf eine vollftändig neue Lage
umd.dieje fand ihren erften unzmweideutigen Anzdrnd in dem jchon erwähnten?)

Vertrag
jeden

vom

7. Februar

auswärtigen

1792,

Angriff

welder

beide

Mächte

verpflichtete,

von irgend weldher Seite her mit ver=

2) Hänffer Deutiche Gefchichte von Tode Friedrichs58 de3de3 Großen
(
bisi zur Grüne
ütte
’

bung des deutjchen Bundes.

4. Auflage. Berlin 1869. I, 225.

2) ©. oben ©. 394/95;

bentihe Gefchichte I, 230f. W. Dunder, „Friedrich Wilfem U.
von wittafHänffer,
Herhberg.“ Hift. Beitichrift Bd. 37, 6. 1-43.
3) ©. oben ©.
398.

.

Berlleinertes Facimile des Stiche bon $. ©. Alauber (1751— 1820),
Driginalgemälbe von Sriebrich Schroeder (geb. 1768).
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einten Kräften abzuwehren!) und zwar mit einem Hilfsheer von 20,000
Manı, das im Bedarfsfall vergrößert werden follte. Frankreich war in dem

Bertrage nicht: genannt, ‚aber jelbtverjtändlich gemeint und e3 mufz hervor
gehoben werden, daß bei der erften beftimmten Ausfiht auf einen Krieg mit
Frankreich feiner der beiden Höfe an einen politifchen Principienfrieg in
Sinne der Emigranten gedacht hat. Snsbejondere war Friedrich Wilhelm II.
von einen jolchen Himmelweit entfernt, troß der Freigebigfeit, mit der er den
Emigranten bimmen zehn Monaten fünf Millionen Livres fpendete und troß
der zärtlichen Fürforge, die er fir ihr perfünliches Wohlergehen damals au
den Tag legte. Am 18. Februar 1792 hatte er einen Flügeladjutanten,
General Bifhoffwerder, vor Nenen nad Wien gefendet md in ben
-Weifungen, die er ihm ertheilte,?) ein Höchjt reafijtijch gehaltenes Programm
für den Krieg aufgejtellt. Den Oberbefehl über beide Heere Hatte er für den
Herzog von Braunfchiveig zu verlangen, weil daS die für den Erfolg erforder:
lie Einheit der Leitung gebiete und als Striegsentjchädigung hatte er die
Abtretung von Elfab und Lothringen zu *beantragen, das werde allen
hier gejchädigten Gliedern des Neihes Genüge jchaffen und zugleich einem
Uedergreifen der Revolution nad) dem Neiche vorbeugen.
In Eljaß und
Rothringen follte Dejterreich wieder erhalten, was e3 dajelbjt einft bejeijen.
Eben dafeldjt follte der Kurfürft von der Pfalz entihädigt werden für die Lande
Sülich uud.Berg, die Preußen jebt endlich vollitändig an fi zu bringen
gedachte.

Der

König,

der

in

Belgien

und

Ungarn

der

Verbündete

von

Nebellen war ımd in Paris felbft durd, feinen Gejandten Grafen Golg mit
Barnave, Lametd und Petion geheime Verbindungen unterhielt,?) war nie
ein Yanatifer der Legitimität umd wurde e8 auch) jet nicht. Chen hatte ev
von den durd; Abdankung des regierenden Markgrafen ihn angefalfenen fräns
tiichen Fürftenthümern Ansbach md Bayreuth Befik ergriffen (28. Zamıar
1792) und im Augenblid, da ihm der Krieg mit Frankreich nene jhöne Erwerbungen am Nhein verhieß, Iocte ihn die Raiferin Katharina mit Ausfihten
auf polnische Provinzen.
Dur) den Frieden von Zafjy (9. Januar
1792) hatte die Gzarin Dezafow fanmt der Küfte 6i8 zum Diiejter und was
mehr war, vollfonmen freie Hand gegen Polen geiwonmen, Das ihr rettungSfo3
verfallen war,

wein Defterreih

und Preußen

in einen

weitansjehenden Strieg

mit Frankreich vertvidelt wurden. Im Angenblid, da FSranfreid) am 20. April
den König von Ungarn und Böhmen den Strieg erklärte, ftand bereits feit,
daB Preußen mir gegen eine angemefjene Entfhädigung ins Feld ziehen und
Alles aufbieten werde, mit Nußland und Dejterreid) im Bunde eine zweite
Theifung Polens. vorzinehmen.‘)
Ueber Art und Umfang der preußijhen
I)

Ranfe,

„Urfprung

©. R. 45, ©. 1215.

volfjtändig

veröffentlicht.

Hift. Beitirift

37, ©. 21.

und

2) Diefe

Beginn

der Nevolutionskriege

Weifungen. Hat Nanfe

3) Dunder,
4) Sybel

„Sriedrih

I, 465 ff.

1791

und

1792.”

©. W. 45, ©. 278-285
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Entfhädigung einerfeits, iiber Grundjag md Ausdehnung einer neuen Theis
fung Polens andrerjeit3 Hätte nım eine bindende Abmahung mit Dejterreid)
jtattfinden müfjen, bevor Preußen fein Heer maridiven ließ. Dies war e3
aud), was einer der prenfijhen Minifter, v. Alvensteben,. dem König immer
von Nenen eindringlich vorjtellte!) und was ım jo nöthiger war, als aus
Anlap der nennen polnischen Verfafiung vom 3. Mai 1791 zwwifchen beiden
Cabineten nod) inmer ein tiefgehender Meinungszwieipalt bejtand. Aber des
Königs Kriegstuft Titt, einmal entfacht, feinen Zügel mehr. Den häumenden
Kelch des Sinnengenufjes Hatte er früh bis auf die Hefen geleert, dam war
er von

Wölfner

und. Bifhoffwerder

in

die

frönmelnde

Myftif

der

Nofens

freuzerei eingeführt worden; ein Gefühl des Efel3 an all dem weibiichen,
erichlaffenden Treiben, in dem er bisher dahingelebt, Tieß ihn den Plan einer
‚Childerhebung mit Feuer ergreifen, die feinen Waffen neuen Glanz, feinem
Staate Tangbegehrte Provinzen und dem in Frankreid) mißhandelten König:
thum Rettung amd Sühne verhieß. Erft jchlagen, dann finden fid) die Ent:
heidungen vor felbjt, vief er feinen beforgten Näthen zu und jo fan es,
daß erit, als die Kaiferfrönung Franz II. zu Sranfjurt gefehehen war, md
die Säufen de3 preußiihen Heeres bei Koblenz fi) zum Cinmarfh in Frank
reich) fanmelten, die Minifter der Verbündeten zufammentraten, um feitzuftellen,

twoa3 die beiden Mächte in Frankreid) eigentlich für fi) jelhit erjtreiten wollten.
eine

Unter Borfig de3 Kaifers Franz jaßte noch in Frankfurt am 17. Juli
Conferenz der öfterreihifchen Minifter eine Anzahl von entjcheidend

wichtigen
durchaus
gehalten
da3 in
fi)

Beihlüffen.?) Mit der
im Einklang mit der
Hatte, jede Parteinahme
Coblenz feinen Hauptjiß

allergrößten Bejtinmtheit ward hier jofort,
Politik, die Leopold IL. jo beharrlid) inne
für das fendafe Gegenfranfreich abgelehnt,
Hatte und dejien jäbelrafjelnde Wortführer

eben jegt mit größerem Ungeftüm

al3 je bemerfbar machten.

Das Beite,

hieß e3, wäre, fie, wenn möglich, von der Unternehmung ganz auszuschließen,
oder wenigjtend mir diejenigen der Emigranten bei den Armeen abgetheilt
aufzunehmen, die man „ordentlid, einvegimentiren Fönnte“, mit Ausihluß aller
dazu nicht nothtvendig. gehörenden Offiziere. „Softten die Emigrirten weder
mit Gutem nod) mit Gewalt vermocht werden Fönmen, fi) dem Verlangen
der zwei Höfe zu fügen, alsdanın dirften Yeßtre öffentlid) manifeftiren, daß
die allfälligen Unternehmungen der Emigrirten gegen den ausdrüdliden Willen

‚und Verlangen der zwei Höfe Tiefen und jelde daran nicht den mindejten
Was aber follte Srankreic) felber beim Cinrüden der
Antheil nähmen”
Armee angekündigt werden?
Ein Manifeft jollte den Sranzojen jagen, - die
Verbindeten fänen „zur Herjtellung der Ruhe und des Bohlitandes . der

Nation”, jie feien deßhalb „gleihfam als anges tut£laires von Srankreidh ans

sujehen“ md man erwarte denngemäß „vie partie saine et majeure der Nation
Diejer Theil der
werde fie ohne Widerjtand ımd- beförderlichtt aufnehmen”.

1) Sybel I, 468.

2) Das Conferenzprotofollbei Vibenot II, 182—134.
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Nation Habe EC hub und frenndlihe Behandlung zu erwarten, al3 Feinde
würden nur diejenigen angejehen werben, die fi dem Einrüden der Truppen
mit Gewalt widerfegen würden. „An Schluffe der Proclamation wären die
heftigften Drohungen gegen jene Corpora und Sudividuen beizufügen,
welche fHufd fein twürden, daß die Sicherheit und Freiheit des Königs
in Srankreih, der Königin und der Fünigliden Familie verlebt
würde.” Der Krieg galt alfo nicht Frankreich und den Franzofen als folden,
fondern der Niederwerfung einer Faftion, die das Fönigliche Haus mit Mord
und Zodtihlag, da3 Königthum jeloft mit Vernichtung bedrohte und den
„gefunden und überwiegenden” Theil der Nation in ummvürdiger nehtichaft
hielt; diejem Tebtren follte die Waffenhilfe gebracht werden, die feine Selbit:
befreiung forderte. Eine Wiederherjtellung des alten Negime war nicht bes
abfichtigt, md ein neues Staatrecht zur dauernden Berbürgung der „Ruhe
und

des

Wohljtandes"

der franzöfifhen

Nation

war

nicht entivorfen.

As Entfhädigung der Kriegsfoften faßten die Minifter für Defterreich
in3 Ange: „den Austaufc der Niederlande gegen fämmtlide Fur:
bayriijde Staaten“.
Diejer jet, „al3 summum bonum der öfterreihijchen
Monardjie” anzujehen und die augenblidliche Lage für das Gelingen diejes
alten Planes unvergleihlih günftig. Ian vertraufichen Vorbefprejungen Hatte
ih der preußiihe Hof, dem Fürften Neuß gegenüber, diefen Borichlage in
der That günftig eriviefen und damit Fommen wir auf den Punkt, der an
deutfichiten zeigt, tvie weit Zriedrich Wilhelm IT. fi) von der Politik feines
Oheim3 entfernt Hatte. Unerbittlicd) hatte Friedrich der Große daran feitgehalten, daß Bayern unter feinen Umftänden öfterreichifch werben dürfe,
Derjenige feiner Kriege, den man den „zweiten fchlefifchen Krieg” genannt hat,
galt der Befreiung Bayerns aus der Gewalt der Defterreicher, die fchleter:
dings nicht Die Herren von ganz GSiddeutfchland werden follten.)
Dem
eriten Anfchlag, den Sofeph IL. auf daffelde Bayern unternahm, warf Sriedrid)
der Große in Jahr 1778 feine ganze Heeresmadht,?) einem zweiten febte
er den deutjchen Fürftenbund entgegen?) und doc Hatte er eigne Provinzen
in Süddentfchland noch nicht zu vertgeidigen. Sein Nachfolger aber, der eben
Ansbach) und Bayreuth erworben, ftieß diefe ganze Veberlieferung einfach bei
Seite und jah fein Bedenken in einer Ausdehnung der Hausmadt Defterreichs
über Süddeutfchland, jelbft Elfaß und Lothringen mit eingejchloffen.
- Mit den Furbagrifhen Landen var die Conferenz noch nicht einmal zu:
frieden. And) die Markgrafichaften Ansbach umd Bayreuth oder wenig:
Ttens ein Theil davon, follten verlangt und Preußen dur das Herzogthum
Berg,

durch

da

öfterreihifche

Geldern,

duch

einen

Vortheil

bei dem Fünf-

tigen Nüdfall der Saufigen, durch eine „mehrere Betheiligung in Polen“ ent:

THädigt

werden.

-

on

ud) auf öfterreihifcher Seite war aljo von einen politifchen Principien-

DEI

EU, Tarif.

3) $. U, satfl

.

Die

Verhandlungen

zu Frankfurt und Mainz.

a1

frieg nicht mit einem Worte die Nebe, au Hier handelte fihs um hand:
hafte Vortheile, als Entgelt für die Opfer und Gefahren eines bewafjneten
Einbrugs in Frankreich, nur daß diefer nicht in der vielleicht mögliden Erz
oberung von Elfaß und Lothringen, fondern ganz unmittelbar in nädjlter
Nähe gefucht werden follte an einer Stelle und in einer Weile, Die von dem
Würfelipiel des Krieges ganz unabhängig var. Umd der Vortheil, der Hier
winkte, eriehien jo groß, daß alles Liebäugeln mit den PBatrioten in Polen
und ihren Staatsftreih von 3. Mai 1791, alles Widerftreben gegen eine
nene Theilung der Nepublif mit einem Mal ein Ende hatte, ja die Bir:
Yafjung derfelben, fogar unter Verzicht auf eignen Gewinn, auch noch) infofern
ertvünfcht fhien, als dem preußifchen Hof danır das „Ddinm“, dad er fi)
.
dadurch) auf den Hals fu, „ungetheilt überlafjen” blieb.!)
Am

19., 20. und

21. Zufi

vereinigten

fih zu Mainz

die Bevollmäcd-

tigten beider Staaten zu gemeinfamen Conferenzen. 3 waren öfterreichifcher:
feit3 der Feldmarfhall Graf Lacy, der Hofz und Staatsvicefanzler Graf Phiz
fipp von Cobenzl, der Staatsreferendar Baron Spielmann, preußifcherjeits
der Herzog von Braunfhweig und der Etat3e, Kriegs: und Cabinetsminifter
Graf Schulenburg. Sn der erjterr Conferenz wurden rein militäriihe Maß:
‚regeln befchlofjen,?) in der zweiten?) ward entjchieden, daß die Truppen der
Emigranten nicht felbitändig im Kriege auftreten durften. 8000 Mann unter
den beiden Brüdern des Königs Tollten einen Beitandtheil des preußifchen
Heeres bilden und von diefem mit Brodb und Fourage verpflegt, die übrigen
den öfterreichifchen Heer angejchloffen werden. 5000 unter dem Prinzen
Conds und General Bonille follten dem öfterreihiihen Corps, das unter
5.M.L. Graf Wallis in Breisgau ftand, 4100 der unter 5.3. M. Graf
Clerfayt in den Niederlanden fteherden Armee zugetheilt werden. I der
dritten Sibung, der von 21. Juli‘), ward preußifcherfeit3 die Convention mit
getheilt, mittel3 deren der Landgraf von Hefjen gegen die Zufage der Str

wirde fid) bereit erffärt Hatte, 6i8 Ende Auguft auf eigene Koften 6000
° Mann für den Famıpf gegen Frankreich zu jtellen und fobann die Hochwid)
tige Frage der „Sndemnifation der zwei Höfe" erörtert.
Von einer Entihädigung anf Franfreihs Koften dur) Abtretung von
Elfaß-Lotgringen, wie fie Sriedrid) Wilhelm früher angeregt, war Hier nicht
mehr die Nede. E3 handelte fih mr um den Eintaufd) Bayerns umd der
Markgrafichaften einer und die Vergrößerung Preukens in Polen andrerfeits,
Der bayrifheniederländiihe Taufhplan ward preußiiderjeits rüchaltlos zus
geftanden, ebenfo der Grundjah unbebingter Öfeichheit de3 EntfHädigungsaus:
maßes für beide Mächte. ALS einzig ausreihendes und angenefjenes Mittel
der Auzgleihung bei den Eintaufc) Bayerns ward dem Orafen Schulenburg
die Abtretung der Markgrafihaften Ansbad) und Bayreuth, unter Vergröße:
2) Cobenzf an Kaunik,
1) Beilage zum Gonferenzprotofoll j. Bivenot IT, 186.
3) Mainzer Conferenzprotofolf |. Bivenot II,
31. Zufi 1792. Vivenot II, 155.
4) Radıtragsprotofoll |. Bivenot II, 147—149.
145/46.
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ring de3 preußijchen Loofesin Polen vorgefhlagen. Das Protokoll vermerkt,
Graf Schulenburg Habe erwidert, auf die genannten Fürjtenthimer lege S.M,,
weil fie da3 Stammfand des brandenburgifchen Haufes wären, „vorzäglichen
Werth”, aber auf diefem Ablehnungsgrund Habe er „nicht mit auffalfenden
Nahdrud beftanden”, vielmehr, nadjdem ihn twiederholt gejagt torden, einen
andern Ausgleihungsweg gebe e3 nicht, und falls des Königs ‚Abneigung
gegen Diefen unübertvindlich twäre, wiirde auf da3 ganze Entjchädigungsgefchäft
verzichtet tverden müfjen, „Leinen Anftand genommen, die Brage’jelbjt auf die
Bahır zit bringen, worin dem die preußifche Eriwerbung in Polen zu beitehen
hätte, um feinem Hof nebjt dem abgefeheneit Vortheil aud) noch die Entjchädigiing
für die Marfgrafthümer, gefegt, daß fid) der König zur Abtretung entjchließen
dürfte, zit verihaffen?” Als den Wunfd des preußifchen Hofes gab danır
Säulenburg die Erwerbung der PBalatinate Bofen, Kırjavien, Kalifch mit
einem fehmalen, von der Prosna durchfehnittenen Strid) von Sieradien zu
erfennen.
Bon beiden Seiten wurden die Aenferungen über diefen Pınikt
zum Bericht genommen.
Graf Schulenburg veriprach, die Entjchliegungen
des Königs über Ansbad) und Bayreuth einzuholen und durch den Fürften
von

Neuß

mittheilen

zu Yafjern und

beiderjeits

fam

man

überein, die weitere

Behandlung der Sache „in den Mäinifterialweg zu Teiten”. Cine Einigung
war aljo nicht erfolgt, aber auch fein Worttvechjel, der Berjtinmung erzeugt
und auf einen Brad) vorbereitet Hätte,
Eine fehr wichtige Angelegenheit ift no) in Mainz, wie vorher fon
in Sranffurt, berathen worden: dies var die Sallung des Manifeites, da3
beim Einrücen der Verbündeten das ganze gut gefinitte Sranfreich gewinnen
und aufrichten und die Safobiner derart einfchüchtern tollte, daß fie aus Angit
um das eigne Leben nicht wagen würden, fi) am König und feiner Familie
tHätlich zu vergreifen. Am 24. Zufi jandte Marie Antoinette dem Orafen
‚Derfen, der jeht von Brüffel aus nad) wie vor für jie thätig var, ein eiliges
Schreiben folgenden Inhalts: „Zn Laufe diefer Woche foll die Berfammlung
ihre Berpflanzung nad) DBlois und die Suspenfion des. Königs bejchliehen.
Ieder Tag führt einen neuen Auftritt herbei, aber jeder Täuft’ auf die Ver:
nihtung des Königs und feiner Familie hinaus: vor den Schranfen der National:
verjanmmlung haben Bittjteller gejagt, wenn man ihn nicht abjebe, würden
fie ihn abjehladhten. Sie Haben die Ehren der Sibung erhalten. Sagen Eie
alfo Herin v. Mercy, daß das Leben des Königs und der Königin in der
änßerften Gefahr jchivebt, daß der Aufihub eines Tages unberechenbares Un:
heil Herbeiführen Fan, dap man das Manifeft augenblidlih Shiden
muß, daß man e3 mit unbejchreibficher Spannung erivartet, daß e3 unfehlbar
viele Lente um den König fchanren und ihn in Sicherheit jeßen wird, daß
fonft fein Menfc) and) nur auf 24 Stunden dafür einftehen kann:
der Trirpp der

Mörder twächjft beftändig.”N)
1)

qu’il

faut

Diefer Augjtichrei der unglüdfichen Königin zeigt,

envoyerle manifeste

sur-le-champ,

qu’on l’attend avec une

Mallet du Ban.
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dak in den Tuilerien da3 Manifejt der Verbündeten al3 Tehtes Mittel der
Nettung aus verziweifelter Lebensgefahr betrachtet wırrde, daß nan von ihm
nunmehr all die Wunderdinge erivartete, die ehedem von einen „beivafrneten
Gongreß” der Mächte erhofft worden ware, und die ungehenre Wichtigkeit,
die man diefer Kundgebung beilegte, erklärt denn aud), daß der König fon
im Mai 1792 das Seine gethan Hatte, um bei den Verbündeten felber ins:
geheim Einfluß auf diejen bedeutjamen Schritt zu gewinnen.
St Paris Tebte jeit 1784 ein ausgezeichneter Sournalift, an dejien Un:
denfen erft die Nacjiwelt wieder gut nıacht, was die Mitwelt an dem Lebenden
gefündigt Hat: das war Mallet du Pan, der Redaftenr des politischen
Theil des Mercure de France,!) ein Mann, der die Tagesgefchichte Frank:
reis jchrieb nicht wie ein Tagesjchriftfteller, fondern wie ein Hiftorifer, der
jedem Ereigniß die Gründe feines Werdens abzufragen und wie ein Politiker,
der den Gang feiner Folgen im DBorans zu beredjinen weiß. Sn Eeliguy
am Genfer See im Sahre 1749 geboren Hatte er, ein frühreifer Gelehrter
und unerjchrodener Patriot, ih) jchon mit feinem vierundztwanzigften Zahr
in den wilden Parteienfampf der Republit Genf geftürzt und hier eine Schule
durchgemacht, Fraft deren er nachherin Frankreich Yauter alte Bekannte, nur
in neuer Beleudhtung und größeren Umrifjen, twieder fand. Schon in bei
Anfängen feiner Schriftitellertgätigfeit Hatte er gefchrieben: „Sch bin übers
zeugt, daß man die metaphufiichen Definitionen und Traftate bei Seite Lafjeı
muß, um auf die experimentelle Volitif zurüdzufonmen.
Aus den Funken

der Hiftorifchen Wahrheit muß fih die Slamme der Gejeßgebung bilden.”?)
Und im Sahr 1790 fegte er im Mercure de France da8 Belenntniß ab:
„Geboren in einer Republik Hatte ic) zwanzig Jahre das Schaufpiel aller
Leidenfchaften vor Augen, welche Die Freiheit jtören, des politischen Sanaz
tismus, de3 Parteigeiites, des Mißbraudhs der Sprache und des öffentlichen
Unglüd3 umd darin das einzige Ergebniß diefer Stürme: fo Habe ich wenig:
ften3 gelernt, Mihtrauen zu Hegen gegen die extremen Meinungen, die Syitem:
verfuche, die Gewaltthaten, die Ungerechtigfeiten, die faljchen oder gefäljchten
Vctheile, die im Echo felbjt nothiwendiger Revolutionen entjtehen, wie die
‚böjen Sniekten ausfriechen im Sommerfonnenfchein.
Mit vierzig Sahren
toird ein weifer Nepublifaner, der zwanzig Davon im Unwetter der Politif
verlebt, fich nicht mehr zum Meitichuldigen von Tollheiten machen, wer immer
fie auch begehen mag?)
Ein Charakter männlicditen Gepräges, felbitlos,
extröme impatience,

que necessairement

il ralliera beaucoup de monde autour

du roi et le mettra en sürete, qu’autrement personne ne peut en r&pondre pendant vingt-quatre heures: la troupe des assassins grossit sans cesse. Klindowftröm, Le comte de Fersen et la cour de France II, 332/33.
1) Eine meifterhafte Charafteriftif defjelden Hat 9. Taine in der Vorrede zu der
von Michel herausgegebenen Correspondance inedite de Mallet du Pan (Paris 1884
I, ©. I-XVD gegeben.
2) Sayoud, Mem. et corresp. de Mallet du Pan I,

24/25.

. 3) Daj. ©. 193.
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unbeftehlih, wahrhaft und tapfer twie fein zweiter unter den Männern der
Prejle jener Tage fämpfte er mit derjelben Unerfchrodenheit wie gegen die
Minifter des alten fo gegen die Tyrannen des neuen Negime für Recht,
Ordnung und maßbvolle Bürgerfreiheit. Wie oft Hatte er den ertrei gejagt:
Vernichten Fünnt ihr Alles, twas ich fchreibe, aber nie werdet ihr mir auch
nur eine Zeile gegen mein Gewiffen entreißen.!) Und als Ende 1790 die
Patrioter da3 Palais Royal,. die ihn Tängft als „Uxiftofraten” und „NevoIntionsfeind” geächtet, ihm aufs Zimmer famen, um einen Iehten Verjud) der
Befehrung mit ihm zu machen, da antwortete er ihnen: „Shr Fönnt mir da3
Haus verbrennen, mid) jelbjt aufs Schaffot zerren, aber zu einer Sahnenflucht
werdet ihr mich nie bewegen.”?)
Su feiner Heimath Genf Hatte er den
wahren Zeind der bürgerlichen Freiheit in dem Dejpotismns und Yanatismms
der Parteien fennen gelernt und was er dort im Seinen gefhaut, das bot
ihn

die Revolution

iu Frankreich)

im

Großen

dar.

Sur der von der Feuda-

Yıtät befreiten conftitutionellen Monardie erblidte er die Macht, die dei
Beruf habe, die Parteien zu zügeln, ihren Dejpotismus zu bändigen, ihren
Sanatismus zu befehren und für diefe Monarchie, daS deal der Mounier,
ZallyeTollendal, Malouet ftritt er mit einer Hingebung, einer Ausdauer, einem
Heldenmuth ohne Gleichen. „Slaub oder ftirb!” das war der Kampfruf der
Sakobiner und Fein Schriftfteller Hat ihm muthiger getroßt, als Malfet dur
Par.
Nod am 10. März 1792 wagte er zur jchreiben: „Der Tag ift ges
kommen, da die Befibenden aller Claffen einfehen müffen, daß fie jeht an
der. Reihe find, unter der Sichel der Anarchie zur fallen; fie werden büßen
für die Verblendung, mit der eine große Bahl von ihnen mitgewirkt hat die
eriten Näubereien zu Tegitimiren, weil die Räuber in ihren Augen damals
Tatrioten waren: fie werden büßen für die Oleichgiltigfeit, mit der fie zus
fahr, wie jede Regierungsgewalt aufgelöft, eine ganze Nation beivaffnet, durch
Schöpfung einer Mafje zuchtlofer Körperfchaften jede Autorität vernichtet und
alle Sehnen der Polizei und der Staatsgewalt ımwiderruflich zerfchnitten worden
find. Mögen fie jich nicht täufchen: in der Lage, in der wir find, wird ihr Erbe
die Beute des Stärfern fein. Sein Gefeb, feine Negierung, feine Autorität
Tanır ihe Eigentfum mehr fhügen vor der Feden bewaffneten Armuth, die
mit liegender Fahne fich zum allgemeinen Raubfrieg rüftet.”®) Die Ueber:

wältigung von Staat und Gefellfchaft durd) die Nichtbefigenden, die

der Zafobinerclub mit feinen taufend Ablegern zur. Großmadt organifirt:
das war die große, fürchterliche Kataftrophe, die er fommen jah und nod) in
feinem Abfchiedswort vom 7. April!) mit erfhredender Naturtvahrheit [hilderte.
Gegen dies Verhängniß gab eS Fein Ankämpfen mit der Feder mehr. Mallet
entjchloß fich zur Auswanderung, folange ihn und den Seinen nod) ein Ent:
fonmen möglid) war vor- tödtlich erbitterten, zu jeder Echandthat bereiten

1) Sayou3, Mem, et©, corresp.
0 de
4) Di.

3) Taf. 264.

Mall
222.
allet du Pan I, 22

»2

Daf. 8. 2 15.,

.
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Feinden. Al er am 21. Mai 1792 FSranfreih verließ, Hatte er bon König
Zudwig XVI. den Auftrag, einerjeit3 den. ansgeivanderten Prinzen, andrers
fettö den verbündeten Monarchen zu. fagen, was fie thun, tvas fie unterlaflen
müßten, damit das aufgehobene Schwert des monardifhen Europa nur die
Cchulpigen traf und nicht die Unjhuldigen mit vernichtete.
Die Aufträge, die Mallet du Pan mitbefommen,!) bezogen fi) ıvor:
nehmlic) auf dad Manifeft, daS dem berbündeten Truppen voran, in Franke
reich eriheinen und durd) feinen Eindrud auf die Geifter die Bande fprengen
follte, Die Den König phyfifh und dem ganzen gefunden er der Nation
moralisch gefangen hielten. Mallet du Pan glaubte allen Exnftes, die Macht
der Sakobiner fei in den lebten Monaten nur dephalb fo riefig gewachjen,
weil fie an den Sirieg gar nicht mehr dachten und an eine Züchtigung durd)
überlegene Waffengewalt gar nicht glaubten. Al er Mitte Juli (zwifchen
d. 15. und 18. d. M.) in Frankfurt mit den Grafen Eobenzl und Haug:
wis verhandelte, hob er für die Dringlichkeit einer öffentlichen Kundgebung,
wie er fie empfahl, hervor: Der Srieg fei in diefen Augenblid wie in Paris
fo in den Provinzen vergefjen: man fünmere fi nicht darum, man beuns
ruhige fid) darüber fo wenig, al3 über die Schladten der Engländer in Dit
indien. Mögen die BZeitinigen dem Marfch der fremden Truppen anfiindigen,
duch Hundert volfsthümliche Flugihriften würden die Parifer täglich wieder
in Sicherheit geiviegt. Das völlige Echweigen der Mächte jeit der Kriegserklärung der Verfanmmlung, die vertheidigungsweife Kriegführung in Brabant,
die Folgenloitgfeit der Unfälle vor Mon3 und Tournai und die augenfcheinTiche Ohnmacht der Emigranten hätten den Taumel der Verblendung aufs
Henßerfte gebracht, dem die Grenel vom 20. Juni entfprungen feien und no)
ärgere Frevel entjpringen würden, tern nicht al3bald ein I&neidiges Wort
gefprochen tverde, das die Trunfenen an den Ernft ihrer Lage erinnere.?)
Die Berftändigung
mit den Bevollmädtigten Defterreihs und Preußens
war leicht und vollftändig. Auf den Hof zu Coblenz waren beide- jehr übel
zu jpreden, von feinen militärifchen und politifhen Plänen wollte einer jo
wenig wiffen wie der andre: beide bezeugten, weder Dejterreich nod) Preußen
dächten

daran,

Frankreich

zu verjtimmeln,

noch

in das

Werk

feiner innern

Neugeftaltung einzugreifen, das fie ganz und gar der Weisheit de3 Königs
und feiner Vereinbarung mit der Nation überliegen. Die3 aber. waren die
Hanptpuntte in dem Manifeftentwwurf, den Mallet du Par mitgebracht Hatte
und nachdem er auf Grund folcher Vorbefprehungen die ausdrüdlihe Billigung des Wortlauts deijelben erhalten hatte, durfte. er den Bived jeiner
Sendung als geglüdt erachten.)
Su dem Manifeft!) aber, daS der Herzog von Braumfehiveig
im Haupt:
quartier Coblenz am 25. Juli wirklich vollzog und das am 27. in Pariz
1) Mem. 1, 281 ff.
2) Daj. ©. 311. : 3) Daf. ©. 306—309.
ftändig abgedrudt Hist. parl, XVI, 276 ff. 2. Blanc VII 465—68.

4) Boll:
.
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eintraf, erfannte Mallet du Pan feinen Entwurf nicht twieder.und eben
Abweichungen, die e3 darbot, jhrieb er den unheilvollen Eindrud zu, den
in Sranfreic) hervorgebracht Haben foll. Die Zahl ımd Stärfe diejer
weichungen Läßt fi nicht mehr erfennen, da der Entwurf Mallet3 nicht
halten

ift.

Sehe

wohl

dagegen

Täßt fi) erfenmen,

daß

den
e3
Ab:
er=

die Grundgedanfen

des „berüchtigten Manifeftes fahlid) durdans im Einklang find mit dem,
was Mallet gefordert und in Frankfurt zugejagt befommen Hat, daß folglid)
nur in der Wortfaifung erhebliche Unterjchiede eingetreten fein fünnen. Das
Manifejt werdet ji) gegen die „Saltion”, die Frankreich unterjocht, den König
und feine Familie vergewaltigt, die Necdte und Befigungen deutjcher Fürjten
in Elfaß und Lothringen willfürlid) eingezogen und fchlieglich des SKaijers
Majejtät einen ımgerehten Krieg erffärt hat: das ijt die Unterjheidung
zwifchen Srankreid) und den Safobinern, welde Mallet gefordert Hatte. E3
fprit aus, daß die Verbimdeten nur da3 Glüd Frankreichs, nit aber „ji
dur Eroberungen bereichern wollen”, daß fie nicht beabjichtigen „jich in die
innere Verwaltung Sranfreihs einzumijhen, jondern mr den König, Die
Königin und die Föniglihe Santilie aus ihrer Gefangenschaft befreien und
Sr. Mlerhriftlichten Majeftät die nöthige Sicherheit verichaffen wollen, um
ohne Gefahr, one Hinderniffe die angemefjenen Einberufungen (convocations)
vornehmen amd, tvie verheißen, da3 Glüid Ihrer Unterthanen nad) Kräften
fihern zu fünnen”. . Genau fo Hatte e3 Mallet vorgejchlagen,!) nur daß er
nicht von „Einberufungen”

gefprochen Hatte; dieje Ergänzung Fonnte nv

einen

günftigen Eindruf machen, denn damit war gejagt, daß der König nit nad
eigenem Belieben, jondern unter den Beirath der Nation das nene Verfafjungswerk in Angriff nehmen wollte.
Daß ferner die Departements-, Bezirks: und Gemeindebehörden mit
Habe und Leben verantwortlich, gemacht wurden für alle ferneren anardhiitiichen
Ereefje, entiprad) wörtlicd) den Weifungen, die Mallet gegeben worden waren?)
amd nır ein Abjah in dem Aftenftiüick führte eine Sprache, die Malfet jelber
nicht geführt Haben’ würde. Dies war der achte, von dem allein eigentlich
der Verruf des ganzen Manifeftes herrührt. Derjelbe lautete: .
„Die Stadt Paris und alle ihre Bewohner ohne Unterjchied find ge:
halten ich auf der Stelle und ohne Verzug dem König zu unterwerfen, diefen
Sürjten in volle und unbedingte Freiheit zu jegen und ihn, wie alfe Fönige
Tihen Perfonen, der Unverfeplichkeit und der Achtung zu verfichern, die nad)
Natur und Völferrecht die Pflicht der Unterhanen gegen die Souveraine ge:
bietet; für Alle was gejchhieht machen die Majeftäten des Kaijers und des
Königs perfönlih mit ihrem Kopf, vor einem Kriegsgericht das Feine Gnade
üben twird, verantwortlich: alle Mitglieder der. Nationalverfanmfung, de3
Departements, des Diftrift3, der Mumnieipalität und der Nationalgarde von
Paris, die Sriedensrichter und alle die c3 angeht; dabei erffären die genann1) Mem.

I, 286.

2) Ebendaf.

Das Manifeit des Herzogs
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ten Majeftäten auf Kaifer- und Königswort, daß wenn das Echloß ber
Zuiferien erftirmt oder bejhimpft, wenn Ihren Majeftäten dem König, der
Königin und. der königlichen Familie die mindefte GewaltHat oder Beleidigung
widerfährt, fie dafür eine eremplarifche und fr ewig denkwürdige Nadhe
nehmen werden, indem fie die Stadt Paris einer militärijden Ere=
fution umd einer vollftändigen Vernichtung, die Empörer aber, die
diefe Attentate verfhuldet Haben, der verdienten Hinrichtung überliefern
werden. Dagegen verjpreden Ihre Majeftäten der Kaifer und der König den
Bewohnern der Stadt Raris- bei Er. Allerhriftlihften Majeftät ihre guten
Dienfte dafür eintreten zu Iafjen, daß ihnen Verzeifung für ihr Unredt
und ihre Srrthümer gewährt und die ftrengften Maßnahmen für die Sicher:
heit ihres Lebens und ihrer Habe getroffen werden, wenn fie fofort und
pünktlich der obigen Einfhärfung gehordhen.”
Su diefen Abjah, insbefondere an der int Drud hervorgehobenen Stelle,
vernehmen wir die Sprade Gutftavs IIT.”) und des Generals Bonille*) wieder.
Hier vermuthlic Hat die Emigrantenfeder eingefegt, die Mallet du Pan für
die Entjtellung feines Entwurfs verantwortfic) madht,) amd Hier tar denn aud)
die Handhabe

geboten, die von der Prefie der Jakobiner

ausgebeutet worden

it.

Doc) muß beachtet werden, daß die. „Heftigiten Drohungen“ mit Bezug

auf

jedes

Vergehen

gegen

den König

Dh

und

feine Familie

17. Juli ausdrüdficd

reihiichen Minifterialconferenz vom

mit einen milder gefaßten Manifeit

auch) in der

älter:

vorgejehen waren.

erreicht worden twäre, was mit

diefen nadjtweistich nicht erreicht worden ift, fan füglic) unerörtert bleiben;
für uns ift das Aftenftüc bedentungsvoll, weil e3 zeigt, wie fid) die Ver:
Hündeten im Einklang mit König Ludwig NVL jelbft den Bwed ihres Eine.
marjches eigentlich dachten.
von Staat
Volk,
zu
Volk
von
,Da8 Manifeft war feine Sriegserffärung
ausdrüdlic)
fo
die
Partei,
eine
gegen
mur
zu Staat; e3 war ein Fehdebrief
wie möglid) abgefondert wurde von der Nation umd ein fürmlicher Aufruf
an dieje Iehtre, fi) an der Seite der Verbündeten gegen jene. Partei zu erHeben.?) Sold) eine Erhebung hatten die Emigranten feit drei Jahren mit
1) ©. oben ©. 372.

König Guftav war am 29. März 1792 der Wunde erlegen,

die ihm anı 16. Anfarftrön meucdhlings beigebracht hatte. 2)©. oben ©. 383. 3) Mem,
I, 317.
Er nennt den Marquis de Limon als den Verfafjer und auch Graf Ferien
{chreibt hierüber am 18. Juli 1792: Je regois dans le moment la declaration du
duc de Brunswick, elle est fort bien: c'est celle de M. de Limon, et c'est lui
qui me l’envoie. Weiter am 29. Juli ebenfalls mit Bezug auf das Manifeit: c’est
moi qui l’ai fait faire par M. de Limon, celui qui etait autrefois au duc
PDanit erledigt
Klindowftröm, Le comte de Fersen II, 337/38.
d’Orldans.
4) Su dem fünften Abjap des
fi) wohl der Zweifel Nantes ©.®.45, ©. 197.

Manifeftes von 25. Juli

Hieß

c3:

Comvaincus

que la partie saine

de la nation

frangaise abhorre les exc&s d'une faction qui la subjugue.et que le plus grand
nombre des habitants attend avec impatience le moment du secours

pour

se

declarer

ouvertement

contre

les entreprises

odieuses

de

"
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größter Beftimmtheit unermüdlich angekündigt und Jedem, der ihre Ber
hauptungen nicht aus befferer eigener Kenntnig twiderlegen Tonnte, mußte
diefe auch jehr glaublich feheinen.
E3 war einfach wider die Natur, nicht
anzunehmen, Daß gegen die grauenhafte Clubtyrannei, die in Frankreich herrfchte,
nicht mindeftens die Hälfte der Nation aufs Tiefite erbittert fei. Die zucht:
Ioje Armee, die am 28. April vor Mons und Tonrnai ihr erftes Lebenszeichen
gegeben, jtellte feinen Heroifchen Widerftand in Ausfiht.
Die Behauptung,
ein jo von Grumd aus zerrüttetes Heer werde beim erften ernithaften An
griff auseinander ftäuben, und theilweife fogar zum. Seinde übergehen, war
bor dem 20. September durchaus nicht fo Lädherlich, wie fie nachher erfchien.
Die 42,000 Mann, mit denen Friedrich Wilhelm II. nad) Frankreich 309
und denen angeblich 100,000 Defterreiher in Belgien und im Breisgau
tHeil3 zum Nüchalt theil3 zur. Mitwirkung dienen follten, wären für einen
Nationalfrieg felbftverftändlich viel zu wenig gemwejen, aber als Hilfsarmee
für das föniglid) gefinnte Frankreich gegen da3 Safobinerthum, das eine
Armee nod) gar nicht hatte, mochten fie wohl ausreichend erjheinen und für
den politischen Bived des ganzen Unternehmens tvog überdies der Name de3
Oberbefehlshabers für fi) allein eine Armee auf.
Der Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunjdweig war
bis zum Erfcheinen feines Manifeftes bei den Politifern aller Barteien Frank:
reich unermeßlich populär, der Mann, der wie hier- noch fein Ausländer
feit dem Marfhall
von Sachjen unbedingtes Vertrauen md uneingefchränfte
Verehrung genoß. Er galt den Franzofen für den beiten Degen aus ber
Schule feines Oheims Ferdinand und Friedrichs des Großen, für den ebelften
Regenten

Europas,

ımd

vor

Allem für.einen

warnen

Freund

Frankreichs,

feiner Denker und Schriftfteller, mit denen er perfünlic) in Verbindung jtand,
feines Sreifinns und feiner Aufklärung, die er in feiner Verwaltung zur
Rihtjhnur nahm. Zum Ziel der Neugeftaltung einer föniglichen Armee
hatte Graf Narbonne, wie wir una erinnern, N die Kriegsluft der Berfammfung
auszubenten gedacht; zu diefem Werfe bedurfte er’ eines Mannes, deffen Anz
fehen und Verdienjt fo unbeftritten und unanfechtbar tvar, daß feine Erz
nenmung feinem Widerfpruch begegnete und einen foldhen glaubte er in dem
Herzog von Braunfchweig geivinnen zu Können; ihm hatte er eine Stellung
zugedacht, tvie fie einft der Marfchall von Sadjfen an der Spibe der franz=
zöliihen Armee eingenommen und ihn zu werben, fhiete er im Zanuar 1792
den jüngeren Euftine nad) Braunfchweig, dem e3 freilich mit all feiner

Beredfamfeit nicht gelang, ihn dem preugifhen Dienfte abwendig zu maden.?)

Die der Herzog, den die Girondiften fHägten, Dirmonviez bewwunderte,
jelbit
\eurs oppresseurs, S. M. l’empereur
et S. M. le roi de Prusse les appel
ch “es Invitent ü retourner sans delai
aux voies de la raison et de.la justic lent
e, de
l’ordre et de la paix.,
1)
©.
oben
©.
419,
Rerue historique 1975 1, 154 2) 1 A. 6 or el,, „ „La a mission
mission de Custine
ineä ä Brunswiick.
ck.

Des Iehtren Stellung

zum Krieg gegen bie Iatobiner.
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in jafobinijchen Kreifen beurtheilt ward, zeigt die Thatfache, daß der radikal
gefinnte Sonrnalift Carra nod) int Zufi 1792, allerdings vor dem Erjdeinen
des Manifeftes, über ihn die Worte druden Ließ: „Vielleicht bedürfte er mr
einer Krone, um, ich till nicht fagen, der größte der Könige, aber ber
Wiederherfteller der Freiheit Europas zu fein. Wenn er nad) Paris fonımt,
fo wette ich darauf, fein erjter Gang wird der zu den Jakobinern fein, bei
denen er fich die rothe Mühe aufjegen wird.’!) Nah Mallet du Pan follen
Condorcet, Briffot und Sieyes joger im Plane gehabt Haben, ihn zum König
von Frankreid) zu madhen.?)
Wie ftand mun aber der Herzog felbft diefem Feldzug gegenüber? In
feiner Yehten Unterredung mit Cuftine hatte ev Ende Sebruar 1792 gejagt:
er fei weit entfernt von dem Glauben, daß die Buchtlofigfeit der franzöftihen
Armee fo leicht zur Deronte führen würde, wie die Emigranten auszufprengen
für git fänden; wahrfceinfid würde der Krieg jelber diefen Uebel abhelfen;
die franzöfiiche Tapferkeit, durrd) ein Gefühl mehr entflammt, würde fi) ohne
Zweifel zu ihrer ehemaligen Stärke erheben; wenn er Frankreich würde anz
greifen müfjen, jo würde er fi) wohl hüten, irgend Etwas zu überjtürzen
und Schlachten zu wagen, in denen inmer der Zufall mitfprecdhe; eine von
den Franzofen gewonnene Schlacht würde die Angreifer vernichten, während
Frankreich) auch nad) dem Verluft einer Schlaht no) Yange nicht verloren
fein würde: fein Plan wäre deihalb, große Armeen Tange Zeit an den
Grenzen feitzuhalten, nit ihnen Stellungen einzunehmen, two fie feinen Yigriff zu fürchten Hätten und dort die Niederlage der Sranzofen von ihren
inneren Wirren, vom Bankrot u. |. w. abzumwarten.?)
Sı diefen Worten ift der Schlüffel der Denkjhrift enthalten, die der
Herzog eben in biefen Tagen — am 19. Februar — dem König eingefendet
Hatte?) und deren Eingangstworte folgendermaßen Tauteten: „Wenn in ber
franzöfifchen Armee nicht alle Marnnzzucht verloren gegangen wäre, wenn
der PWarteigeift nicht in ihr Herrfeäte; wenn die Offiziere, tweldhe fich ehemals
in diefer Armee befanden umd ihre Bierde waren, fi). no an der Epibe
der Negimenter und Corp3 befänden; wenn endlich alle diefe Armeen von
gefchieten und erfahrenen Oeneralen angeführt würden und man mit ber
franzöfifchen Monarchie and nicht mit der jet in Frankreich herrfhenden Partei Krieg führen wollte: fo ift e3 feinen Zweifel untertvorfen,
daß fich unferer Unternehmung unzählige und unfäglide Schwierigkeiten
entgegenfeßen würden und daß von den verbundenen Mächten ein weit
größeres Maß von räften aufzuftellenfein dürfte, als diefe Mächte
Aber in den Buftande der Dinge,
jet aufzuftellen für gut finden.
1) Sorel

©. 157.

. 2) Mem. I, 259/60.

3) Guftine an de Lefjart 24. Sebruar

1792 bei Sorel in Revue hist. I, 176.
4) Nbgebrudt bei Majfenbad, „Me:
moiren über meine Verhältniffe zum preupiihen Staat und insbefondre zum Herzog
von Braunfchtveig.” Anmfterdam 1809. I, 268—274.
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beiten

ımd

und

Köpfe

feine

beiten

Offiziere

Soldaten

aus feinem Schoße gejtoßen Hat; two Uneinigfeit und Parteitwuth unter allen
Elafjen de3 Volkes Herrfhen; wo der öffentlihe Credit mit jeden Tage
finft — bei folchen Verhältuiffen find unftreitig der zu befämpfenden
Schmwierigfeiten weniger.” .
Durd diefe Betrahtung fand fi) der Herzog mit feinem Gewifjen ab,
das ihm fagte, ein. Angriffsfrieg dürfe gegen Frankreich) entiveder gar
nicht oder nur mit überwältigenden Streitermaffen unternommen tverden; da
er für diefes Dilemma beim König feinen Eingang gefunden hatte, machte
er für einen Feldzug, der mit etiva 100,000 Mann nun durdaus unter:
nommen werden follte, einen Plan zurecht, der der Sriegsfuft des Königs
eine möglift unfhädliche Befriedigung verfprad): diefer Plaıt reichte nur bis
zur Maas, vor deren Meberjchreitung (etwa in der Gegend von Berdun)
die Vereinigung mit den Defterreichern erfolgt, fotwie die Abfichten und Stärke
verhältnifje der feindlichen Armeen Ear geftellt fein mußten. „Alsdann exit,
ihrieb er an demjelben 19. Februar dem General Bifhoffiverder!), wenn wir
an

der

Maa3

werden

angefommen

fein,

werden

die

näheren

Um:

fände angeben, was für Mafregeln für die Folge des Feldzugs
ergriffen werden mitjfen. Sie begreifen beffer al3 ich, welchen mächtigen
Einfluß auf die Operationen der Armeen die Stimmung im Innern
Sranfreihs und die größere oder fleinere Bereitwilligfeit der:
jenigen Haben wird, welde uns die Schlüffel zu einigen feften
Pläßen in die Hände fpielen follen. Sehr gut wäre es, wenn ein Auf
ruf an die Nationafgarden erfafjen würde, in welchen ihnen gejagt werden
müßte, daß man mit der Nation jelbjt feinen Krieg führen, daß man ihre
Sreiheit nicht antaften, daß man ihre Verfaffung nicht übern Haufen werfen
wolle; daß man aber Recht verlange wegen der Uigerechtigfeiten, twelde
gegen diejenigen deutfchen Zürften begangen würden, "weldhe Befikungen im
Elfaß Haben.”
Halten twir mit diefen Worten die Aengerungen an Cüftine zufamnen,
fo entdeden twir, wie der Herzog fi) den Feldzug dachte. Kein Wort von
einen Maricd auf Paris zur Befreiung des Königs und zum Umjturz der
nenen Berfafjung, Fein Wort von Ueberwältigung Frankreichs oder Nüd:
eroberung alter Neichtlande; alfo weder ein Nationalkrieg, nod) ein PrineipienTrieg, nur ein VBormarfd) bi3 zur Maas, aber zu welden Bed eigentlich?
Auf diefe Frage antivorten wir an Stelle aber doch im Geifte des Herzogs:
um ohne allzugroße Opfer und Gefahren zu erproben, ob e3 in Sranfreid)
twirflic To auzfehe, tie die Emigranten fagten, oder nit? Db wirklich die
Sejtungen von jelber capituliren, die Armeen fliehen oder übergehen, die Ber
vöfferung - fidh um den König al3 Befreier fhanren und ihn im
Treiumpd

nad)

Paris

fortziehen würde,

1) Mafienbad) a. a. D.

oder

©. 267.

ob das Alles

nur

Chrwindel?)

und

2) Unter dem Eindrud der Ereignijje von

Die Preußen

iu der Champagne.

:

4S1

War e3 jo, wie die Emigranten
- Slunferei betrogener Betrüger gewejen?
Tagten, Hatte Bonille wirklich, wie er behauptete, die Schlüffel zu allen frau:
zöfifchen Zeftungen in dev Tafce, dan Fonnte man allenfalls auf Paris
marjhiren,

war

e3 anders,

jo war

an der Maas

no

möglich,

eine Umkehr

nicht gerade mit Auhm, aber dod) ohne alfzugrogen Echaden. ‚Und jo wird
uns der Gedanfengang de3 Herzogs verftändlid, al3 ev einem Srieg, den ber
König durchaus wollte, feine Zuftimmung gab, aber mit dem geheimen Vor:
behalte, ihn inmerhalb eng gezogener Grenzen zu führen und von Weber:
Stürzungen und Abentenern nad) Kräften fern zu halten.
Den geheimen Befürhtungen des Herzogs gaben mm glei) die erjten
CHritte auf franzöfiihen Boden durchaus Nedt.
Su dem Hauptquartier des Königs befand fich ein nachmal3 vielgenannter
-Mann, der jugendliche Cabinetsjekretäv Johann Wilfelm Lombard,!) der
{hrieb aus Cheniere zwijchen Thionvilfe und Longiwy am 20. Angujt: „Gejtern
morgen find wir — zwijchen zivei Seftungen — Longwy und Ihionville in
Sranfreich eingezogen, umnjer evjtes Nachtlager war in einem Heinen Dorfe
Namens Tiercelet. Wir haben mr Frauen und Kinder darin gefunden: alle
Männer waren geflohen, wahrjcheinfic in die Büjche, dem mehrere unjerer
Marodenre wurden dort verwundet, ohne daß man wuhte, woher die Schüfje
Lamen.

Ueberall in der Iimgegend

es dajjelbe.

war

In

den Orten,

vo die

Männer zurücgeblieben waren, Hat man aus den Fenftern auf unjfere Truppen
geihoflen; jeldftin den verlajfenen Hänfern, wo wir nad) genauer Durd)e
fuchung die Nacht zu verbringen wagten, Hat man Haufen von Pulver, Kugeln

und. Waffen gefunden. Die Gefinmimgen wenigitens diejes Teils dev Örenze
find alfo nicht mehr zweifelgaft” Das war ein unheimfliher Empfang, der
ichledhterdings nicht darauf jchlieen Tieß, daß die Sremden „mit Ungedulo“,
wie e3 in den Manifejt geheiien, al3 Befreier erwartet tonrden.

Sı der Heinen Feftung Longiwy befand ji eine Bejahung von mr
vier Bataillonenz diefe Handvoll Leute beantivortete wiederholte Anfforderungen
zur Webergabe mit einem jehr Tebhaften Feuer und erjt al3 ein paar Bontben
eingefallen twaren, die 8 Männer, 7 Frauen getödtet und nmichrere Hänfer in
Brand geitedt Hatten, erzwang die Eeefenangjt der Bevölferung die Weber:

gabe (23. Auguft).?)
Mons und Tournai (S. oben ©. 432 F.) jagte Biihofjwerder Ende Mai zu Mafienbad)
(Men. I, 27): „Kaufen Sie nicht zu viel Pierde; die Komödie dauert nicht lange: der

Freigeitsfchwindel verraucdht Schon in Paris;

die Armee

der Advofaten

Siederlanden tüchtig geklopft; wir jind im Herbjte wieder zir Haufe.”
1) Geboren am 1. April 1767 als der Eohn eines Haarfräuslers,

wird in den
Thon

1736

Canzlift und feit dem 2. Tecember d. 3. Cadinetsfefretär.

Leber ihn und jeine Briefe.

ans

des Preußijchen

den

Zahr

1792

5. 9. Hüffer:

Kabinetzraths 3. W. Lombard.

Aus

dem

Nachlajfe

Geheimen

Briefe aus dem Hauptquartier Friedrich Wilhelms IT.

während des Feldzugs in Frankreich im Zahre 1792. „Leute Revue” 1883, VIIT,
©. 234 ff. und ©. 293 ff. dgliaud) 9. Hüffer: „Yu Goethes Campagne in Frankreich.
Gocethe:Zahrbud) [V, 1883. 2) Tableau historique de la guerre de la revolution IT, 81.
DOnden, Revolution u, I.

sa

.
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Ad) die Feftung Montmedy date nicht daran, fi) zu ergeben. Ter
Herzog Tieß jie durd) die Defterreicher des Generals Clerfayt einjchliegen ud
30g auf Berdun, das in der Nacht vom 31. Auguft auf den 1. September
Iherf beihoffern, am 2. September capitulirte, nachdem der Commandant
Beaurepaire aus Berzweiflung fi eine Augel durd) den Kopf gejagt.!)
An demfelben 2. September begannen in Paris die Oefängnißmorde, die mit
dem lähmenden Schreden, den fie verbreiteten, jeden Gedanken au eine Er:
hebung wider die Safobiner eine Ende machten.
Das militärifchepolitifche Experiment, das der Herzog gemadt, fand vor
jeiner- Entfcheidung. Sein Bertrauter, Major Mafferbad, jagt von dem
Marfd) von Longiwy nad) Verdun, er fei „nicht Durch militärifche Berveggründe, jondern ganz allein dadurd; veranlaft worden, dem gut gefinnten
franzöfifchen Bolfe zu zeigen, der Netter nahe fich und rechne auf eine Er:
plofion ini Iunern”.?) Ein Seldherr, der „die Kumft der Helden aller Zeit:
alter, von feiner eriten Sugend an, nicht bei dem Schwachen Schein der Qamıpe
einer- finfteren Studirftube, fordern bei den Sonnenlicht der Erfahrung und
auf den Schladtfeldern bei Minden md Krefeld ftudirt”, würde aus militärifchen Berveggründen, meint er, nicht von Longiwy auf VBerdum gegangen
fein, während eine feindliche Armee bei Eedan ftand, eine zweite bei Meb
lagerte, und Thionville ihm in Rüden lag: nad) den Regeln der — damaligen
— Slriegäfunt würde er ji) vielmehr Thionville, Montmedy, Sedan, Mezieres
al3 „die großen Gegenjtände feiner Operationen” auserjehen Haben. Kurz, der
Herzog-erfchienevor Verdun „als ein Seldherr, der bloß einen politifden
Berfuch macht”, and noch am Abend des 1. September griff er fi die Emigranten, um ihnen ganz gründlich den Tegt zu Tejen.
Sn Tafelzelt de3 Königs, erzählt un derSKronprinz, der fpätere König
Friedrich Wilhelm ILL, in feinem Tagebuch),?) fragte ex fie in heftig vorwurfs:
vollen Ton: was denn aus all ihren VBerheigungen geworden fei, von ihren
Einverjtändnifjen int Lande,

den günftigen Gefinnungen

der Fejtungscommanz

danten, den Mifvergnügen der Linientruppen über die jegige Verfafjung und
den ropaliftiichen Gefinmimgen.de3 größten IHeil3 der Nation? E3 wäre nie
feine Abficht geivejen, „in einer Spite-fo rafd) vorzugehen und den Fehler
zit begehen, mehrere wichtige Pläte theil3 Hinter fich, theilz zur Seite Tiegen
zu lafjen, wenn fie nicht den König mit ihren grumdlofen, eitlen Hoffnungen
getänfcht und die ganze Expedition jo unbedeutend amd jo twenig Schwierig
geichildert Hätten“.
Die Aufnahme der Preußen in Verdun war nod) über als in Longivy.
„Bir, wirrden, jagt Mafjenbacdh, mit Erbitterung und verbijfener Wuth em:
1) Tableau bistorique de la zuerre de la revolution I, 83.
3) „Nemini2cenzen über die Kampagne in Frantreid,.
I, 40/41.

tärifchen Nadlay ©. M. de3 Königs Friedrich Wilhelm

NWorhenblatt:

Nov.

md Dec.
D

1840. °

IE

II,”

Au

2) Memoiren
dent ntilis

ifitär-

imm Beifeit zum m “

Longwy und Verdun.
pfangen.
zu md
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A revoir aux plaines de Chalons rief und: die abziehende Garniton
einer unferee Kameraden

fiel bei nächtliher Weile unter dem

Dold,

den ein Einwohner von VBerdun ihn, mit der Heimtüde eines Banditen, in
den Nüden fie.” Allerdings reichten einige Damen der vornehmen Gefellihaft
dent ‚König Blumen und Erfriidungen dar und in einer Tiebenstwürdigen
Samilie verlebte der Kronprinz angenehme Stunden, deren er jih gern erimierte,
aber die Haltung der. Männer blieb eifig falt, wenn nicht geradezu feindjelig
und

gehäffig

wie an eriten Tage.

Die Probe, die der Herzog hatte veranftalten wollen, war gemadt und
das Ergebitiß Hatte allen Eelbittäufchungen ein Ende bereitet... Das fünige
liche Sranfreid, von deiien Sehnfucht nad) dem König-Befreier die Emigranten
gefabelt Hatten, war nirgends zu finden, an jeiner Stelle Hatte fich überall
ein revofutionäres gezeigt, über defjen Gefinnung fein Zweifel mehr geftattet _
war. Ein einziger Verfuc), den General Lafayette gemacht, die Armee md
die Departentent3 gegen die Eieger de3 10. YAuguft zur Erhebung

zu bringen,

hatte mit Achtung umd Flucht der Verräther geendet.‘ Die Waffenhilfe der
Defterreider blieb Hinter den biffigften Erwartungen zurüd. General Elerfayt
fam alferdings, aber ftatt mit 25,000 Mann nur mit 8000 und nad), dent
Rhein rüdte Fürft Hohenlohe-firchberg jtatt mit einer Armee, mir mit einem
Corps, das faun 28,000 Mar zählte, Belagerungsgejhüge gar nicht und
jeldjt Teldgejhüte nit in ausreichender Zahl mit fich führte.) Mit fo ge
ringen Streitkräften den Marih) nah Paris anzutreten, während ein franzöfijches Heer unter Kellermanı aus Meb, ein andre unter Dunouriez
aus Sedan heranrüdte, mußte den Herzog als ein geradezu abentenerliches

Wagıif erjcheinen und feine Pflicht war, .das dem König unter VBerwerthung
aller Erfahrungen, deren Ernit jet doch Jedem einleuchten mußte, mit folchem
Nahdrud vorzuftellen, daß aud) der König nicht länger daranf beitand. Der
Verteidiger und Berwundrer des Herzogs, Majjenbach, verfichert,?) jchon
im Lager auf der Cöte St. Michel, aljo no che Verdi genommen war,
habe der Herzog im Beifein des Erbprinzen zu Hohenlohe, des Prinzen Louis
von Baden, des Prinzen von Nafjau md der ansgewanderten franzöftichen
Generale Lambert und Ronilly mit größter Entjchiedenheit ausgejproden, cs
wäre ein geradezu „wahntißiger Gedaufe”, mit jo geringen Streitkräften bis
Paris vordringen zu wollen, nach Lage der Sade jei e3 unumgänglich ges
worden,

den

Operationen

dur

Einmahme

von Montmedy,

Cedan, IThions

vilfe eine „iyjtematifche” Richtung zu geben —; nod) an demfelben Tage habe
er dem König Vortrag gehalten, diejent aber offenbar nicht mit demjelben
Nahdrud die. Unmöglichkeit des Marjches auf Paris dargeftellt. „Mit dent
Könige fprad er in einen jo unterwürfigen Tone,. daß feine Meinung be:
jtändig in der Gejtalt einer Muthmaßung erihien — diejen Charakter habe
id) au dem Herzoge bejtändig bemerkt.” Die Charafterfchtwäche des Herzogs,
1) Majfenbad), Ment..I, 44.
-_

"

2) Memoiren I, 47.
3"
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der dem König gegenüber nie den fchneidigen Freinmth einer unbengjamen Leber
zeugung Hatte, war Schuld daran, dah in Friedrich Wilhelm IL aud) jekt
no die Sufionen von einen triumphivenden Sieger: und Befreiereinzug in
Paris Iebendig blieben und Die Ueberjchreitung der Maas nun .doc beichfofjen
ward. Sein inmerlihes Widerjtreben aber gegen die ganze Dperationt, die
nun beginnen follte, Hatte zur Folge, daß Die Zeit verfäumt ward, während
deren die Räffe des Waldgebirges der Urgonnen, der „Ihermopplen Frank:
reichs”, ohne Kampf bejeßt werden Eonnten.
Alfes aber, was mn zuerft in Verdim durch zehntägiges Zögern, dann
in den Argonmen felbft durch Nichtbenugung jchon erreichter Vortheile ver:
fäunt ward, fonnte mit einem.Schlage wieder gut gemacht werden, als die
Preußen, am 20, September da3 ganze munmehr vereinigte feindliche Heer der
Generale Dumouriez, Kellermann und Beurnonville im Rüden der Argennen
umgangen, von der Straße nad) Chalon3:Paris abgejchnitten Hatten und in
einer geradezu Hilflofen Anfjtellung zwiichen Balmy und Sainte-Menxchontd
zufammengedrängt vor.jich jahen.
Auf den Höhen des Windmühlenbergs von Balmy hatte Kelfermann feine
Truppen in dichten Maffen aufgehäuft, vor fi die Preußen, Hinter ji) fein
Suhrwerk, das ihm das Entlommen nad St. Menehould, Dinmonriez aber
das Zuhiffeeilen verjperrte, auf der. einen Seite pfadloje Simpfe, auf der
andern eine einzige Brücke über die Ave!) Mit feinem ganzen Corps faf
er, fozufagen, in einer Maufefalle, al am Morgen de3 20. September die
erjten Kugeln der preußifchen Gejhüße bei ihm einfchlugen. Ein dichter Nebel
Hüfte die Bewegungen der Sranzojen ein, als die Vorhut der Preußen auf
den Höhen von La LSıme fi) ausbreitete und achtundfünfzig Fenerjchlinde
vor fid) auffahren Tick. Al um 7 Uhr der Nebel fich verzog, begannen die
Preußen ein Tebhaftes Feuer, da3 von den Sranzofen nicht minder Yebhaft
erwidert ‚ward, ohne daß auf der einen oder andern Eeite viel Schaden ges
fhehen wäre Da um 10 Uhr ward dem General Kellermann durd) eine

feindliche Kugel das Pferd unter Dem Leibe getödtet und durd) plakende
Granaten zwei feiner Bulvertvagen in die Luft gefprengt. Eine Menge Leute
wirrden getödtet oder verjtimmelt, unter den Suhrlenten entjtand wilde Ver:
wirrung, mehrere jagten mit den Wagen davon und auch ein Theil des Fuß:
volf3 „machte eine rüdgängige Bewegung“, wie ein franzöfiicher Bericht fc)
ausdrädt”) nnd fo gerieth die ganze Aufitellung Kellermanns ins Wanten.
Das Feuer feiner Gejhüße Yieß nad), gerade in dem Augenblid als auf
prenßifcher Ceite drei Colomnen gebildet wırden, um die Höhen zu ftürmen.

Virklih

vüdten

diefe mit

wehenden Fahnen

umd

Fingenden Spiel mıter

Zrommeljchlag heran, aber Fnum Hatten fie 200 Schritt im Sturmmarjd)
surücgelegt, als Halt gemacht ward und diefes Halt der Wreufen Hat den
zag entjhieden.. Kellermann war e3 gelungen, jein Fußvolf und Fuhrwerk
1) Sybel I, 559.

2) Dies Alles nad) dem Tableau historique II, 114/15.
n

Das

Gefecht bei Balmy

20. September 1792.
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wieder in Ordnung zu bringen md das Feuer jeiner Gefüge zu verdoppeln.
Er felber bildete drei Colonnen mit Bataillonzfront, um die Preußen mit dent

Bajonet zur empfangen, jobald fie die Höhe erreicht Hätten. Der Auf: vive
la nation von ihm angejtinmt, von den Mannjhaften int Chor wiederholt
ging eleftrifirend von einem Ende der Schladtreihe zum andern. Standhalten
war Alles in Diejer Lage. Die Franzofen hielten Stand, und die Preuken
ftürmten nicht. Bis 5 Uhr donnerten ihre Gejchüge mit denen der Franzojen
um die Wette und im diefer Kanonade beftand nun das ganze Gefecht de3

"Ireffen bei Valmy
den 20. Seplbr.1792.
n Maßstab,

ı: 122.000.

20. September. Cie war fo, jagt Zombard, daß Fein Militär fid) einer
‘ähnlichen erinnert. „Sie war betvundernäiwertd auf unferer Ceite und nicht
weniger bewundernswerth anf Eeite der Zranzofenz denmm ihre Artillerie ift
inmmer die erjte in Europa gewvejen und ihr Artilferiecorps Hat in dei. Teßten
Beiten die meifte Treue gezeigt. Unfere Truppen, Hinter den Batterien in
CS chladtordnung und einen halben Tag dem feindlichen Fener ausgejeht, be:
wahrten

eine

merjchütterlihe

Haltung.

Der

tapferjte Man

in

der Armee

war der König. Summer dem Heftigiten Ferrer ausgejeht, verzog er feine Miene;
durch fein Beijpiel begeifterte er bie Truppen: man forderte nichts als die
Schlaht. Das Regiment 8leijt bite ie ein wenig, nm die Kugeln über die
x
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Neihen weggehen zu Yafjen. Pfuil rief der König, Shämt euch! und er fteffte
fich mitten vor fie, immer zwiihen Bomben und Kugeln.”")
.
Sn Wahrheit, an Tapferkeit Haben e3 dieje. Preußen nicht Fehlen Yajjen.
Die Grenadiere, die hier ohne fi) von der. Stelle zu rühren Stunden Yang
dem Tod ind. Ange fhauten, mitfeidlos deeinuirt durch einen ihnen mmerreic):
baren Feind, waren Helden der Manneszucht, wie fie damals in feiner andern
Armee zu finden tvaren. Ein Oberbefehl aber, der jolhe Helden zum Etuem
ausrüden md dann doch nicht ftiirmen, jondern auf freiem Felde zufanmen:
Tchtegen ließ, zwang, gleichviel aus welchem Beweggrunde er handelte, Dffizieren
und Mannfhaften eine Stimmung auf, wie fie die ärgjte Niederlage in ehr:
then Kampf nicht Schlimmer Hätte exzengen Können.
Goethe, der dabei war und die Kanonade benußt hatte, um au fid)
felber zu erfahren, was eigentlich, „Kanonenfieber” jei, erzählt:?) „So war .
der Tag hingegangen, umbewvegficdh ftanden die Sranzojen, unjere Leute zog
man aus dem Fener zuriick und e3 twar eben, als wenn nichts gewvejen wäre.

Die größte Bejtürzung verbreitete ji) über die Armee. . Noch am Morgen
hatte man nicht anders gedacht, als die fänmtlichen FSranzofen anzufpießen
und aufzupeifen, ja.mich felbjt Hatte das unbedingte Vertrauen auf ein
fofches Heer, auf den Herzog von Braunfehtveig, zur Iheilnahme an diejer
gefährlichen Expedition gelockt; num aber ging Jeder vor fi) Hin, man jah
fie) nicht an oder, wenn e3 gejchah, fo war es, um zu Äluchen oder zu berz

winjfden.

Wir Hatten, eben al3 c3 Nacht werden wollte, zufällig einen Kreis

gejhloffen, in deijen Mitte nicht einmal, wie gewöhnlich, ein KFener konnte angezündet werden, die Meiften jchtwiegen, Einige fpradhen und es fehlte dod)
eigentlich einen Zeden Befinmung aid Urtheil. Endlich rief man mid) auf,
was id) dazu denfe, dem ich Hatte die Schaar gewöhnlich mit Furzen Sprüchen
erheitert md erquidt; dies Mal fagte id: „Von hier und heute geht eine
neue Epoche der Weltgefhichte aus und ihr Fönnt fagen, ihr feid dabei gewejen.“
Undeifbar war der Schlag, der dem Selbftgefühl, dem Friegerifgen Geifte
diejer tapfeven Armee dadurch verfeßt worden war, daß fie an Diejem Tage
zum Schlagen nicht zugelaflen ward, aber jo unerflärfich twie den Beitgenofjen
ericheint uns das Verfahren des Oberbefehls nit mehr.
Den Anfmarjd
zum Angriff hatte der König befohlen, das Halt Hatte der Herzog durchge:

jeßt, der. nie eine

den

König

Schlacht gewollt Hatte; denn im Falle des Cieges jah er

imanfhaltfan.

nach

Paris

marjhiren,

d. H. in fein Verderben

trennen und das/mußte um jeden Preis verhindert werden,?) aber der Sieg

jelöft erjchien ihm jehr ötweifelhaft. Ein paar Tage jpäter fagte er zu dem
Major Mafjenbad), al3 er mit diefem auf der Höhe von La Lıme Stand:

„Rennen Sie die Höhen von Zohannisberg bei Nauheim ohnweit Friedberg?

IH Habe da eine fcharfe Affaire mit dem Prinzen Conde
1) Deutjche Nevue
I;
3) Mafjenbadh,
Mem,

VII, ı, 317,
I, 100/101.

2

„&

ampagne

gehabt; id) twupte
i

in

5

i

ürankeeih

1792.”

17

‚pinx.Dres.1792.
:

Srierid) Wilhelm IL don Preupen.
VBerfleinerte3 Facfimile des Stices, Wien 1793, von Jacob Adam,
Originalgemätbe,

Dresden

1792, von I. Grafi (1136—1813).

458

Drittes

Bud.

V.

Sriedrid

Wilhelm

Il uud

der Tag

von

Balııy.

nicht, was Hinter den Höhen jtand; id) wide gefchlagen. Die Höhen von
Balmy Haben eine große Achnlichfeit mit den Höhen bei Sohannisberg. Ich
wußte

aud) nicht, was

dahinter

ftand!

Man wird vorjichtig,

wern

man Ins

glüd im Kriege gehabt hat, Herr Major! Und ic) Habe viel Unglüd gehabt!")
Das vereinigte franzöfiiche Heer zählte 53,000 Manı,?) was der Herzog aut
20. September vor dem Erjcheinen der Dejterreiher Clerjayts unmittelbar
beifanmen hatte, belief fi) auf etwa 30,000 Man.
Sriedrich der Große
pilegte nad; folhen Unterfhieden nicht zu fragen, aber ein Feldherr wie
diefer war eben der Herzog nidt.
. Bei folder Stimmung war e3 begreiflid) genug, Daß der Herzog mit
. Feuereifer auf die Unterhandlungen einging, die Dumouriez jofert am
21. Eeptember an die Ausiwechjelung der Gefangenen Fnüpfte,?) um zunädhjit
eine Waffenruhe, dann aber wo möglid einen Sonderfrieden mit Prenfen zu
erlangen, der diefes von den Kriegsbund mit Defterreic) Losgerifjen Hätte.
Die Waffenruhe erlangte er wirklich und er bemutte fie mit großem Erfolge,
fein Heer

derart

zu

verftärten,

daß

er

einen

Angriff

der

Preußen

um

fo

weniger mehr zu flirchten Hatte, al3 dieje unter Hunger ımd Kranfgeit ms
jäglich Titten. Bon einem Sonderfrieden aber Eonnte, vollends nad) Ausenfung
der Nepublif in ‚Paris, nicht mehr die Nede fein. Für Diefen Sehlichlag
entjchädigte ih der Nüdzug der Preußen aus der Chanpagıre, der am 29.
und 30. September nad) Verdim zu angetreten ward. Umwveit diefer Stadt
Ihrieb Lombard am 8. Dftober: „Der ganze Feldzug ift verfehlt, die Frans
zojen Sieger, ohne einen Ehuß gethan zu Haben, ein Theil unferer schönen
Truppen it zu Grunde gerichtet und all unfere Eroberungen find verloren.)
1) Mafjenbach,

Men.

I, 103,

2) Tableau historique

II, 109.

Dieje Unterhandlungen j. Häufjer 1, 381 ff., vor Allem Sybel], 5625.
Revue a.a.D. ©. 313.

3) Ueber

+) Deutjcde

VI.

Die. Septemüermorde

und die Anfänge ber Tirpublike. .

Der zehnte Auguft 1792 Hatte, al3 er das Königthum Hintvegjchwenmte,
jeder auch mr jcheinbar verfafjungsmäßigen Regierung in Frankreich überhaupt
ein Ende gemacht, denn die Verfanmfung angeblidher Seftionscommifjare, Die
unter. Vorfiß Huguenins vom Stadthaufe aus die journee geleitet hatte, be=
trachtete und geberdete fi nicht Klo als rechtmäßige Stadtbehörde von Paris,
jondern au) als die Staatsregierung Frankreichs, der die Nationalverfanmlung
jelbjt jich zı unterwerfen Habe, während die neuen Minifter, ımter denen
Danton die Juftiz, Roland wieder da3 Simere übernommen hatte, ihr Yediglic)
als Briefträger oder Vollftrelungsbeante erjchienen. Die neue „Conmmante”
irerjeit3 ward beherricht durd) eine Anzahl Fanatifer, die ich an Marats Bolfsfreund gebifdet Hatten md die nur eine einfache Pilicht der Dankbarkeit er:
füllten, alS fie diejen verdienitvolliten aller Patrioten nocd, am Abend des
10. Augujt im Triumph nad) dent Stadthaufe braten und Marat war’s denn
and), der al3bald der Nation befanntmachte, die große Stunde des gejegueten
Mafjenmordes

fei endlich Herangekfommten.

Su einem Straßenanfchlag, der vom 10. Anguft datirt und „der Volks:
freund an die franzöjijchen Patrioten” überfchrieben war, ?) erklärte er
in feierlichen Priefterton, der große Tag fei jeher jhön gewejen, aber wenn
ihm nicht Folge, was ex nun vorfchlage, jo tverde er gar nichts gebeilert Habeı,
„Bürdtet die Neaktion, wiederhole ich eu), eure Feinde werden euch nicht
fchonen, wenn der Würfel wieder zu ihren Gunften fällt, deßhalb feine Gnade;
rettung3los feid ihr verloren, wenn ihe nicht eilt, die verfaulten Mitglieder der
Municipalität, des Departentent?, alle unpatriotiichen Sriedensrichter und die
bramdigjten Mitglieder der Nationalverfammlung niederzumachen (abattre);
ic) jage: der Nationalverfammlung, und welden Vorurteil, welcher einjeitigen
Nüdficht zu Liebe, jollte fie gefchont werden? — Wifjet, die Nationalverfanme
. Kung it exer furchtbariter Feind: jo Iange fie aufrecht fteht, wird fie arbeiten,
euc) zu verderben. — Niemand verabjdent Blutvergiegen mehr als ic, aber
um zı verhindern, daß das Blut in Strömen ließe, dringe id) in ei), eittige
Tropfen zu vergießen. Um die Pilihten der Menjchlichkeit zu verfühnen mit
der Sorge für das dffentlihe Wohl, fchlage id) end) vor, die vevolutions:
feindfichen Mitglieder der Mimieipalität, der Friedensrichter, de3 Departements .
1) Högedrudt bei Bougeart, Marat lami du peuple.

Paris 1865. II,-34—37.
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amd der Nationalverfammfung zu deeimiren. Wenn ihr zurüdichent, jo wird
das hente vergofjene Blut umfonft geffoffen fein md für die Freiheit terdet
ihr nicht? gethan haben. Vor Allen aber Haltet den König, jein Weib md
feinen Sohn als Geijel feit md bis fein Urtheil endgiftig gefprocdhen ift,
zeigt ihn jeden Tag viermal dem Volf. Und da c3 mir anf ih ankommt,
unfere Feinde für immer zu entfernen, erffärt ihm, daß, wenn die Dejterreicher
nicht binnen vierzehn Tagen zwanzig Meilen von der Grenze find, am nie wieder
zu Fommen, fein Kopf ihm vor die Füße rollen wird. Ergreift aud) die Er:
minifter umd Tegt jie in Ketten. Alle vevolutionsfeindlichen Mitglieder des
Generalftabes von Paris müfjen- hingerichtet, alle antipatriotifchen Dffiziere

. „ Kacfimife ber Unterfriften der Mitglieder des Minifteriums vont 10. Auguft.

Roland,

Claviere, Monge,

Auf einem

Danton,

Le Brun.

Tolument vom 17. Auguft 1792.

aus den Bataillonen hinanzgetvorfen werden. Entwaffnet das verfaulte Bataillon
von Saint:Rod, von Saint: Thomas, von Notre-Dane, von Saintseansen:
Greve, von Enfant3:Nonges. Alle patriotifchen Bürger müffen bewafinet und
reichlich mit Schiefjbedarf verfehen twerden.“
- &o Iautete Marat3 BVorrede zu der Geptembermorden, in denen die
Dradenjaat feines Blattes blutig aufgehen follte.
. Sean Paul Marat?) geboren am 24. Mai 1743 zu Bondry im Fürten:
tum Neuenburg, Hatte zehn Sahre al3 Sprachfehrer in England, danad) ettva
etwa ‚ebenjo Yange im Dienjte des Grafen Artois al3 Arzt gefebt, während
biejer Zeit eine Neihe politifcher, philofophifher umd phyfifaliicher Schriften
erjcheinen Yafjen, mit deren feiner er einen irgendwie Dichjchlagenden Erfolg
gehabt, ?) als die Revofrtion auch) feinem verfannten Genins die Pforten der
1) Bougeart,
de Brisot
€ 1, L, 15.f

2 ) Ueber dieje
iei Epoche im
im
Q
Leben

i
Marat3 3; j. M&moires

Marat und die Predigt des Majjennordes.
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Unjterblichkeit eröffnete. An S. September 1789 Yieß er die Ankündigung eines
neuen Blattes verbreiten, da3 Anfangs Le publieiste parisien!) hieß, aber von
der jechiten Numer an den Titel L’ami du peuple führte, bi3 es im September
1792 durd) da3 Journal de la republique frangaise abgelöft twurbe.*)
Der Heranzgeber war auch zugleich der Verfaijer fänmtlicher Artikel. Jeden
Tag kam eine Nımer von mindejtens acht Seiten in Dftav Heraus, häufig
zwei jolher Numern

an einem

Tag,

in bejonderen Fällen

noch Sfugicriften

und Straßenanfchläge: Alles aus feiner Feder, die jhrieb umd jehrieb ohne
Raft and Unterbrechung, bei Tag und Nacht. Man jah den Volksfreund nicht
in der Verjanmlung, nicht im Club, nicht auf der Etrage ımd nicht im Cafe:
Erholung

in frifcher Luft gönnte

ex fich jo wenig al3 ev Belehrung ud Anz

vegung int Verkehr mit Anderen brauchte; in jeiner Kellertvohnung führte ev
zwijchen Echreibtijh und Druderpreffe ein Troglodytenleben, jo verborgen md
geheimmißvoll, daß manche feiner Lejer glauben mochten, e3 gebe gar feinen
Marat,

wa3

fich jo nenne, jei ein ganzer Verein von Schriftjtellern, die wohl

wüßten, tveihalb fie ihren Namen vor
was jchrieb nun der Volksfreund, was
bald den aller Mitbewerber überbot, wa3
Mannes, der bald mr ncd) von divin
Der

ihlag

Bolfsfreund

denuneirte die „Verräther”,

in jeglicher Gejtalt und

behandeln,

der Polizei verborgen hielten. Und
verjchaffte ihm einen LZeferkreis, der
machte ihn zum Abgott des gemeinen
Marat jpradh?

daß e3 immer

wußte

nen und

dies an

Kefuftigend,

predigte Mord

fi

md

Todte

eintönige Thema

niemals

Tangweilig

fo zu
und

efel

Hang. ?)
Mit

Fragen

der Verfafjung

und

Gefehgebung, der Finanzen,

der ause

wärtigen Politik, Kurz mit Allem, worüber die Gefehrten zanften, gab fi)
Marat wenig oder gar nicht ab: jein Verjtänduiß in diefen Dingen reichte
nicht viel weiter als das der breiten Mafje feiner Lefer. Dafür bearbeitete
er das fruchtbare Feld der perfünlichen Anklage, der Läfterung, der Verläums
dung, der DVerdächtigung, mit einer Frechheit, der nicht3 Heilig war und in
einer Pofjenreigerfpradje, die Zebermann verftand. Die Scelenangft der faum
Befreiten vor nener Anehtihhaft, die Furt der politifhen Verbreder vor
Strafe und Verantwortung, der Pöbelhaß, der Pöbelneid wider Alles, was
rei, vornehm und gebildet war: das waren die Juftinkte, die er mit teufe
Yiiher Erfindfamfeit zu weden amd zu Tigeln wußte. Die politiiche Geipenfter:
furht ijt in Nevolutionszeiten dafjelde, twas in Kricegszeiten die Angft vor
Spiovnen und Verräthern ift. Im Volksfreund fa$ man jeden Tag von Ver
ihwörungen und Comploten, die das Volk m Necht und Freiheit bringen,
die Batrioten einem jhimpflicen Tod überliefern wollten. Im fold) täglicher
und jtündlicher Lebensgefahr gab e3 mur ein Mittel, das gründlich Half:
1) M&moires de Brissot ©. 181ff.
2) Oallois, Histoire des journaux et
3) Bol.
des journalistes de la revolution frangaise. Paris 1845. I, 514.
:
:
Micelet IL, 127 ff.
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das war der Menchelmord, nicht etwa als Yehtes
fondern als Piliht des PBatriotismus und der
irgend einen Namen hatte, war hier geächtet, al3noir,
infäme, scelerat, infernal, traitre uud dem Tode
Rad, FTallbeil und Scheiterhaufen, mit Steinigen,

Nothrecht der Verzweiflung,
Gefinmungstüchtigfeit. Was
archi-noir, pourri, gangreng,
geweiht, durch Galgen und
Entmanmen, Würgen, Bier:

Marat.
Nah

dem

Stiche

von

Feronard;

Originalzeihnung

(April

1793)

von Bose.

theifen uf. w. Mit feiner unermüdlich Yäntenden ZTodtenglode forderte der
Volksfreund heute 600, morgen 10,000, übermorgen 20,000,
fchlieglid) 200,000
Stöpfe, um fein Franfes Volk zu Heilen und den Thron der Freiheit von allen
Verräthern zu befreien.
an
zus war der Mann, der feit dent 10. .Anguft feine Verfolgung,
feine

egnagme

feiner Preife mehr zu fürchten Hatte und nicht mehr, wie er c3

Beginn

vor wenig Monaten nod) gethan, im
tödtlich geveizten Feinden; die neue
nach dem Stadthanfe geholt Hatte,
doc feines GeijtesKind nd- ging
Erfüllung

der nenen

der Herrjchaft

493

Gommune.

Ausland Zuflucht zu juchen brauchte vor
Commume, die ihn als ihren Schugeiit
war, wenn nicht feiner Hände Merk, jo
mit vüjichte fofer Entjchfofjenheit an Die

feines Programms.

Shn zit ihrem Bertreter in diefer Körperjchaft zu ernennen, Hatte doc)
feine der 48 Sektionen den Muth gehabt; dafür ward ihm durch feierlichen
Belhluß eine befondere Berichterjtattertribüine im Situngsjaal aufgejchlagen
und wenn er jo and) nicht fürmlih Sik und Stimme hatte unter den 288
Mitgliedern de3 nenen Stadtrath3, jo war er doch thatfächlicd) der Urheber
ihrer twildejten Bejchlüffe.!) Unter dem Vorgeben, die Noyaliften und die
Henillants Hätten ihm jeine Prefjen weggenonmen, erwirkte ex fid) bei dem
Veberwadhungsausihug der Commume einen Befehl, Fraft defjen er fid) vier
Preffen md

eine

Menge

Typen

von

der Nationaldrirderei

int Louvre

ausge

folgen ließ, ein Raub an öffentlichem Eigentum, über den in der National:
verjammlung Yautes Gejchrei erhoben ward, natürlich) ohne jeden Erfolg.
Am 11. Auguft fand fd) noch ein Anderer auf dem Stadthaufe ein,
der hier bisher nie gejehen worden war md den eine untrüglihe Witterung,
wenn

das

Schiehen vorüber

war, an die Stelle führte, wo

die Macht

ihren

Sit Hatte, während Andere dorthin Tiefen, vo der Lärı gemacht ward: das
war Nobespierre, der fih) von jeiner Sektion, der der „Pifen‘, jchlennigit
zum Commifjar ernennen Tieß und jeht in der affgewvaltigen Conmtmme jeinen
aß einnahm,”) als dieje eines Nedners von feinem Anjehen md feiner

Gejinnungstüchtigkeit dringend bedurfte.
Mit den Beihlüffen, welche unter Aufhebung des Unterjhiedes zwiichen
Aktive und Pafjivbürgern die Urwahlen für der Convent auf dein 26. Argıft,
den Beginn der Abgeordnetenwahlen auf Sonntag den 2. September anjehten,
war die Rolle der Nationalverfammlung thatjächlic, ausgejpieltz was fie fonft
noc) jeit dem 11. Augnft bejchloß, bejtand theil3 aus mehr oder weniger
verjchleierten Unterwerfungen unter die Befehle des Stadtrathes, theils aus
ohnmächtigen Verfuchen des Widerftandes gegen dejjen mit jedem Tag gewaltthätigere Diktatur und den Botjchafter zwifchen diejen beiden Körpern, beven
der eine Alles, der andere Nichts mehr war, machte eben Nobespierre, der
tie immer jedes mit unmittelbarer Verantwortung verfnüpfte Amt grumde
fäßfich von fid) wies, um nichts al der Spreder des jonverainen Volfes
zu fein. Nod am 11. Anguft bewilligte der Commmme die Verfammlung
einen monatlichen Sold von 850,000 Sre2., der von 1. Sanıar 1792 an
gerechnet, jofort eine Summe von 6 Millionen ergab;?) auf Befehl der Com:
mune ward die Föniglide Familie am 13. Auguft in den Temple gebradt, auf
einen Beihluß der Commume, den Robespierre vor die Verfanmlung brachte und
porihren Schranfen vertrat, *) ward das „Tribunal des 17. Auguft” zur Berfol-

Mortimer-Ternaug
U)

4) Daj. ©. 31/32.

I, 8990.

. 2) Def. ©. 13.

.3) Dal. ©. 1.
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gung der „Verbrecher de3 10. August” eingefeßt, das fofort jeine Tätigkeit begann
und am 21. Auguft eine erfte Hinrichtung vornehmen lieh. Die Sucht Lafayettes
am 19. Auguft") entfchied die Unterwerfung der Armee wie der Departements.
Auf Befehl des Mebervadhungsausfchufles (comite de surveillance) der Com:
mune wurden die umbeeidigten Priefter, denen ein Gefeß vom 26. Auguft
‚die Auswanderung befahl, gefangen genommen und den Herfern übergeben,
die fie für den Maffenmord aufbewahrten: auf Befehl der Commime blieben
die Marfeiller, deren Ausmarfch) zur Armee die Nationalverfammkung an:
geordnet Hatte, troßig in Paris zurid. Im Dienft der Commume bewirkte
Danton bei der Berfammlung einen Beihluß,?) der eine allgemeine Hause
Tuhung nad Waffen und Verdächtigen verfügte und deffen Ausführung:
einen namenlofen Schreden durch die ganze Bürgerjchaft der Hauptjtadt trug
(29.730. Auguft),. AS dann aber die Nationalverfammlung fi) endfid) auf:
raffte, und, um diefe ganz umerträglide Tyrannei zu brechen, die Wähler der
‚ Sektionen zur Wahl eines rechtmäßigen Gemeinderathes aufforderte, da bes
Ihlofjen -die Bedrohten das feit lange erhobene Schwert des Maffenmordes
nieder fallen zu Taffen, um an einem und demfelben Tage, durd) einen und
denfelben Zrevel, die Wahlen zum Convent'zu terrorifiren und die Neuwahl
eines Gemeinderathes in Blut und Todesangst zu eriticen.
Die feige Niedernießelung der wehrlojen Priefter, Schweizer und Ver
dächtigen, die die Schergen der Commmme in’ den Gefängniffen zu Paris
mafjenhaft angehäuft, war von Anfang an beabfichtigt, volltommen planmäßig
vorbereitet?) und twirrde der Nationalverfammlung am 31. August ganz offen
1) Mortimer-Ternaug II, 6tff.
2) Daf. ©. 1315}.
3) 3 ijt das
‚ bleibende Verdienft von M. A. Granier de Cafjagnac, daß er in feinem Werke:
Histoire des Girondins et des massacres de Septembre.
Pari3 1860. Bb. IL
mit einer Fülle von Beugniffen zum erften Mal die Thatjachen nachgewiejen Hat,
welche überzeugend darthun, daß die Gefängnikmorde von September 1792 das wohl
überlegte, amtlich angeorduete und einheitlic) geleitete Werk der Stadtbehörden
bon Paris geiwvejen find. Vier Hauptbeweife madht er ©. 26/27 dafür namhaft:
Le tres petit nombre d’hommes qui pendant einq jours, purent massacrer en
paix,

dans

neuf prisons,

environ

douze

cents

hommes,

femmes

et enfants

au

milieu d’une ville immense, ä& cöt& d’une assemblee deliberante, ä la face d’une
garde nationale de pr&s de cinquante mille hommes, sans &tre un seul instant
empöches

ou

troubles;

le

soin

avec

lequel

trois

ou

quatre

jours

avant

les

wmässacres, en voit les diverses autorites et surtout la police, faire mettre en
liberte, dans toutes les prisons, sans jugement, meme sans raison apparente,
un nombre considerable de detenus; l’existence de listes de prisonniers, dressdes
vers le 26 ou le 27 aoüt, listes qu’on voit remises au maire de Paris, au ministre
de 1a justice, aux chefs des assassins et dont plusieurs existent encore;
enfin les pitces irr6fragables, offcielles: arretes, depäches, proces-verbaux

du Conseil

general

ou

des

sections,

bons, factures,

ordonnances,

quittances,

qui etablissent par titres d&poses dans les archives publiques, que les massacres
furent
. ordonnes,

administrative,

surveillds,

payds

reguliörement

au

grand

jour

et

par

voie
\

Ansmarfc der dem Heere zuzichenden Ylationalgarde aus Paris im September 1792.
Derfleinertes

Sacfimile

und gowtworeur; Originalgemälde
des Sti a es v on Beyer

von

Keon

Cogniet,

(Derfailles.)

-

Die

Abihlahtung

jeit dent ?. September.

der Gefangenen
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angekündigt. SI einer von Nobespierre verfapten Adreffe,!) die no) au
dem genannten Tage durd) den sceretaire-grefier der Commumte, Tallien,
in der Verfammfung vorgelefen ward, fanden die Worte: „Aufitändiide
Briefter haben twir fejtnehmen und euerem Beichluß gemäß einjchließen?) Tafjen;
in wenig Tagen twird der Boden der Freiheit von ihrer Gegenwart gereinigt
(purge) jein” Im dem Gedanken des Mafjenmordes war jegt mit Marat
der Manı einig geworden, der einst fo überzengend dargethan, daß Die Todes>
Strafe das unnatürlichfte aller Verbrechen wider die Menfchheit ei. a, er
Tieß fi nicht einmal an den Prieftern und Schtweizern genügen. Am 1.
September rief er auf dem Stadthanfe: „Niemand wagt, die Verräther zur
Wohlen, id nenne fie zum Heil des Volkes: ich denumcire den
nennen.
Sreiheitsmörder Briffot, die Faktion der Gironde, den verfluchten Ausihuß
der Einundzwanzig von der Nationalverjanmlung; id) age fie an, daß fie
Sranfreih an Braunfäiweig verkauft und den Preis ihrer Feigheit im vor
.
ans empfangen haben”)
Am Morgen de3 2. Eeptember berichtete Manuel dem Generalrath der
Commune, Berdun, die lehte Bruftwehr Frankreichs auf der Straße nad)
Paris,

fei

von

den Preußen

berannt

und

werde

fi)

nicht

Halten

können;

auf feinen Antrag ward beiehloffen, alle waffenfähigen Bürger auf dem Mars:
feld zu verfammeln, die Lärnfanone Löjen, Generalmarjd) jchlagen und
Sturm Tänten zu lafen mit den Ofoden aller Kirchen.

fande brachte die Nationalverfamntfung
eben

erjt gegen die Commmme

den Behluß

Den bedrängten Vater:

zum

Dpfer,

gefaßt; der Urheber des Antrags,

dei

fie

den Thuriot

eingebracht, nm diefe zu retten, tar defjen vertrautejter Freund, Danton,
der Zuftizminifter,*) und diefer erjchien mm felbft in der Verfammmlung, um
fie in den Raufc) patriotifcher Begeijterung zu verfegen, in dem fie nichts
fah umd nichts ‚hörte von dem ruchlofen Mißbraud), der eben jeßt mit dem
CShredensruf: „das Vaterland ift in Gefahr", beabfihtigt war. „Alles bebt,
irie der Hine mit feiner Stentorftinmte, Alles dröhnt, Alles bremmt zu
lämpfen. Die Sturmglofe, die man Tänten toird, ift nicht ei Beiden des
Alarınz, es ift der Ausfall felber auf die Feinde de3 Vaterlands: um fie zu
ihlagen, braudt e3 Kühnheit, no) einmal Kühngeit umd immer Kühnheit
Damit jtürmte er nad) dem Marzfeld hinaus,
und Franfreid) ift gerettet.”
um die Freiwilligen dort zum Kampfe zu entflanmen und in derjelben Stunde
fielen die Banditen von Marfeille über ihre wehrlofen Opfer in den Gefängnifjien der.
Die Leitung der Blutarbeit Hatte der Uebertvahungsausshup, den Panis
eben nen gebildet Hatte, inden er die Bürger Marat, Lenfant, Ouermeur,
Auf Befehl
Zeclere, Duffort, de3 Forgues zu feinen Genofjen ernannte?)
1) Zum

erjten Mat wieder voljtändig -wortgetren abgedrudt ‚bei Mortimer:

Ternang II, 171—178.
2) Der Beihluß der Verfammlung bejagte das gerade
Gegentheil..
3) Mortimer-Ternatg III, 205.
4) Daf. ©. 208 jf.
5) Dai.

©. 215/16.

Das Folgende nad) der Darftellung defelben Gewährsmanns ©. 223 ff.

496

Drittes Bud. VI. Die Septembermorde u. bie Anfänge der Nepubtit.

diefer Leute begann die Erefution um die zweite Nachmittagsitunde im DTepöt
der Mairie, wo 22 PWriefter fi in Haft befanden, die den Eid veriveigert oder
widerrufen hatten, unter ihnen der Abbe Sicard, der „Water der Taubjtummen".
Eine Bande von uniformirten Marjeillern ftürzte fi auf die Gefangenen
103 und fehleppte fie in den Hof. Dort ward ihnen angekündigt, fie twrden
in die Abtei gebracht; man jtopfte fie.in vier Wagen und den Kutjhern
ward bei Todesitrafe eingejchärft fo Tangjam als möglich zu fahren. Den
Sufaffen ward angekündigt, fie würden nicht Tebend an dem Ort ihrer Be:
ftinnmung, ankommen, nichts werde fie der Nacje des Volkes entziehen können.
Während der Fahrt, die fi) mit vorgejehrichener Langjamfeit am Duei Hin
über den Pont Nenf durd) die Straße Dauphine bewegte, jhrieen die be:
gleitenden Marjeiller mit entblößten Säbel dem Bolfe zu: „Seht dieje Leute,
c3 find eure Feinde, die Mitfehuldigen der Verräther von Verdum, jie warten
nur auf den Abmarfc enver Vertheidiger, um eve Weiber und Kinder zu
ertwürgen.” Dabei boten fie den Herumftchenden Pflajtertretern ihre Cäbel
und Biken an, c$ follte mit Gewalt ein Schaufpiel der Volfsrade und der
Straßenjuftiz herbeigeführt werden, aber das „Volk“ rührte feine Waffe und
feines der Opfer an, die bezahlten Mordfuchte mußten felber das Beijpiel
geben. Das thaten fie auch, indem fie anfingen mit ihren Säbeln durd) den
Wagenjchlag auf die Wehrlojen einzuhanen; aber aud) dies Beifpiel zündete
nit: die Niedermegelung der Gefangenen im Hof der Abtei blich voll und
ganz ihre Sade.
.
Alle Priefter bis auf Abbe Sicard und zwei andre Famen um. on
der Abtei ging e3 zu den Garmelitern, wo die eidweigernden Prälate,
insbejondere der Erzbifchof von Arles, der Bifchof von Eaintes und jein
Bruder der Biihof von Beauvais gefangen faßen.
Binnen zwei Stunden
waren fie mit mehr al3 100 Prieftern zufammen. niedergemadt. Yon Hier
fchrte die Bande, mit Blut amd Staub bedeckt, trunfen von Wein und Far:
nibalifcher Mordfuft, nad) der Abtei zurück, um -nocd) 30 dort aufbewahrte
Vriefter abzujhladten.
Nad den Wrieftern Famen die am 10. Auguft gefangen genommenen
Schweizer und Föniglihen Garden an die Neihe, die indem Gefüngnib
4

der Straße Sainte Marguerite faßen;!) fie wurden einem unter Vorit

Maillards
Sormel

gebildeten „VBolfsgericht” nad) der Neihe vorgeführt amd mit der

„A la Foree“

den

Schlädtern

überantwortet.

Eben

da ward

and)

der ehemalige Minifter Montmorin und der erfte Kammerdiener Ludwigs XVI.
—hierry

I

de

Bille

»

Nora)

ermordet.

' So

vergingen

der Nachmittag

und

diejen Dingen Hat der Hauptmanm Zourniac de Caint-Mk£ard eine er:

greitende EC dilderung gegeben in Mon agonie de trente-huit heures. Hist. patl.
N:
Serın Fe : dns Balais
Bourbon verbradgte Schweiger waren in Folge eine?
XV

gemeinen Son . Muguft der franzöfiichen Armee einverleibt worden. Xgl. im Al:
mit bejonderer Nüdjiht auf die
nzenbad, „Der 10. AuguftBern1792 1866.
Haltung desdes Schweizer-Garderegiment3“.
allg

ze

S’H
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se
>
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et garde nationale‘
Sacjtmile eines Erlaffes.des „Departement de police

betreffend die Looptiring von 6 neuen Mitgliedern.
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MUNICIPALITE
WENN
DEPARTEMENT

Nous Soussign&s,

DE [POLICK,

©

DE: PARIS.
wo
DE[
T:GAR

NATIONALE.

constitues.Ala Mairie.'en Comit&.de' Police et de Surveillance,

par un arr&te de la Commune, “qui ‚porte que, Fun. de.Nous
qüe
collegues pour former avec lui ce comit& ‚\ avons; statu&®
stances, et les divers et importants „travaux 'auxquels il’nous
choisissons pour administrateurs adjoints nos 'six 'concitoyens!
Deforgues (chef de bureau A la- mairie),, Lenfant; \Guermeur,

quels auront avec nous la signature ‚sous notre inspection,

(Panis) se choisira trois
vu la crise des circonfaut vaquer, nous nous
Marat, Y’ami du peuple,
Leclerc et Duffort, les-

sous notre plus grave responsabilit& A nous quatre 'soussign&s.
- Les administrateurs de Police" et de Surveillance: \

attendu que le tout est

“Pierre Duplain —- Panis — Sergent — Jourdeuil.

Fait

A la Mairle,

le 2. septembre
%

92;

an Ier, :

\

i

|

2

,

SD)

JS avnorıvn
11
aayvo
“

TEE,

u

tayınogFa

inawanıv aaa

ee

'SINVd IA ALITVAIDINAM
|

|

Die Thätigfeit der Commune

bei den Oefängnißmorden.
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Abend des 2. September unter Scenen jeglichen Frevels ımd Entjekens.
Die Nationalverfanmlung fehlief, fozufagen, auf beiden Ohren, der Zuftizminijter Danton jaß mit Desmonlins, Zabre d’Eglantine und deren rauen
beim fejtlihen Mahle, der Minifter Noland und der Maire Betion, feldit
ihres Lebens faum ficher, wagten nicht, fi) zu zeigen oder zu rühren, nur
die Conmmne und ihr Mordausphuß waren in Thätigfeit und arbeiteten mit
vereinten Kräften.
\
Von Paris und Sergent haben wir aus dem Schoß de3 1leberwachnngsausjchuffes einen fhriftlichen Befehl, der befagt: „Im Nanen de3
Volks. Kameraden, e3 wird euch eingefhärft, alle Gefangenen der Abtei ohne

Unterjchied zu richten (juger).”')
Commune

Bon Manıel, dem procureur syndie der

wijjen wir, daß er die "Mörder

in der Straße Sainte Marguerite

haranguirt und zu jenem Scheingerichtsverfahren aufgefordert Hat, das die
Shläditerei nur no empörender machte und von jeinem Gtellvertreter
Billaud:Barennes, daß er den „Arbeitern in dem Hof der Abtei gejagt
hat, „fie hätten nicht nöthig die Schurfen von Ariftofraten zu bejtehlen, denn
man werde fie pünktlich bezahlen, wie e3 mit ihnen ausbedungen worden fei“.?)
Auch

in den Gefängniffen der Eonciergerie

und

des Chätelet

floh

das Blut in Strömen Tag ımd Naht. Ebenfo in la Force, wo Hebert
and Rofjignol fih im Vorfig ablöften und u. U. am 3. September die
unglücliche Prinzejjin Lamballe niebergeftohen ward. Ihr nadter Leichnam
ward gräßlidh verjtümmelt und ihr Kopf mit einer Pife vor den Temple
getragen, um der Königin gezeigt zu werden. Cine fürdterliche Mehelei fand
unter den zur Önleerenftrafe verurtgeitten Gefangenen des Sanct Bernhard:

thurmes®) ftatt, deren 72 am 3. September niedergehanen tuurden; nod)

entjeglier war die Schlähterei in dem Spitalgefängniß von Bicatre, wo
am 3. und 4. September außer Hunderten von Erwacjjenen 43 Snaben von
13—17 Sahren Hingemordet wurden, die dort von Eltern und Zehrherren

zur Vefjerung untergebradht worden tvaren.!)
viehiiher
geichahen,
Am
gedrudtes
„Die

Die Greuel von Bhutdurjt und

Wolhft, die dann noch in dem Franengefängnih der Salpetriere
jpotteten jeder Beichreibung.
Abend des 3. September fandte ber Ueberivahungsansihuß ein
Rımdjchreiben in die Departements, weldes folgendermaßen lautete:

Commume

von Paris beeilt fich ihren Brüdern

in allen Departements

mitzutheilen, daß ein Theil der in den Gefängniffen verwahrten wilden
Ber:
jhwörer durd) das Volk zum Tode gebracht worden ift: Ute der Zuftiz,
die

ihm unumgänglid, erfchienen, um in dem Angenblid, da e3 gegen den Feind
marjdhiren twollte, die Zegionen der in jeinen Mauern verbor

dur
.

den Cchreden zurüdzuhalten.

1) Louis

Blancye VII,ee
163/164

nen

Ötenttige Tfeitnahne
er
II, 37.
Granier gangde Cajjagnac
Onden, Revolution ze L

Und

ohne Zweifel

2) Mortimer:Te
2ernaur
biefen©. Greuehn
an“3) Da.
973,

genen dieVerräter,
wird
ganze
II,

239,

©. 295/96
bie „Eingelheiten
4)!. Daf.
.

i *

9b.

veei
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Nation nad) der langen Reihe von Verräthereien,
die fie an den Nand des
Abgrunds gebradht Haben, fich beeilen, diejes fo nothwendige Mittel
der öffentlihen Wohlfahrt anzunehmen und wie die Rarifer werden alle
Sranzofen rufen: „Wir marfchiren gegen den Zeind,. aber wir Tafjen feine
Briganten Hinter uns, um unfere Meiber und Kinder zu eriürgen.“

Prinzejjin Lambalfe,
Nah

Rierre-Louis

Grevcbon

(1782— 1860).

Unterfohrieben waren mit den Datım „Paris den 3. Ceptenber 1792"

als „Mitglieder des Meberwahungsansihuffes, al3 administrateurs du salub
publie ‚und administrateurs adjoints die Namen Duplain, Banis, Sergent,
2enfant, Sourdeuil, Mrarat Pami du peuple, Deforgues, Duffret, Cally „ein
gefeßt in der Commume, in Sikung auf der Mairie”.)
..
Dies Nmdfchreiben ging unter Umjhlag des Suftizminifteriums mit
Öegenzeichnung des Juftizminifters, alfo in allen Formen eines amtlichen
Dienftbefehfes, ins Land hinaus und hatte wirklich in Meaur, Reims,
Condjes,
Lyon, Verjailles ähnliche Mekefeien zur Solge.?)

1) Der Tert. bei Mortimer-Ternang IT, 308,

2) Daj..S. 321-392.

‚2öhnung

Am
10 und
zahlung
präfeftue

der Henker.

Robespierre

und

die Wahlen.
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4. September geihah die Ablöhnung der Henfer, deren jeder ziifchen
24 Liores erhielt; daS beweifen die Scheine über empfangene Baar:
(regu comptant), deren bi3 zum Brande von 1871 auf der Polizeis
nod) 24 erhalten tvaren. Alle waren mit dem Datum des 4. Eep:

tember ausgeftellt von dem Civilcomite der Seftion des Quatre nations oder
de l’Unite, welche in dem altern Nefektorium dev Abtei Sigung hielt. Sie
waren gezeichnet von den Commifjaren Delaconte und Prevoft. Einer diefer
Scheine ift umftehend in Facfimifet) wiedergegeben.
Die Zahl der .befoldeten „Arbeiter” in allen Gefängniffen zufammten Hat
fi auf 187,2) die Zahl ihrer Opfer auf mindeftens Taufend und einige Hundert?)
belaufen. Wa3 diefe Echandthaten ohne Maß und Grenze ihrem angeblichen
Bivel der Vertheidigung des Baterlandes genüßt Haben, ift nie ermittelt
worden; ihren twirklien Bived, dem faire peur aux royalistes, wie Danton
ih) ausdrüdte, Haben fie allerdings gedient. Das zeigte der ang md Aus«
fall der Parifer Abgeordnetenwahlen zum Convert, mit deren Anfang der
Mafjenmord in den Gefängnifien Feineswegs zufällig zufammtentraf.
Hier war das Feld, das Nobespierre als feine Domäne beaderte,
während die Maratijten mit ihren Mordfnehten dafür forgten, die öffentliche
. Meinung der Rähler aufzuklären über ihr wahres Heil. Seit dem 27. Anguft
jehen wir ihn am Werk, einem Wahlverfahren Geltung zu verichaffen, das
nur noch der Einfhüchterung durd) umfafjende Mordthaten bedurfte, um ihne
und feinen Fremden die Ernennung der Abgeordneten für Paris volljtändig
in die Hand zu geben. Die Sektion der Pilen, der er jeit jeinem Einzug
bei dem Tijchler Dupfay!) angehörte, mußte auf feinen Antrag beiäließen:
„Sm Princip müfen alle Vertreter des Volkes unmittelbar dic) das Volk,
d. h. in den Urverfanmmlungen gewählt werden, uur mit Rüdficht auf den
Biwang der Umstände wird die Methode, die Abgeordneten zum Convent durd,
Rahlınännerverfammlungen mittelbar zu wählen, angenommen, Um fo jehr
al3 möglich den mit diefem Syiten verknüpften Schwierigkeiten zu begegnen,
werden die Wahlmänner mündlich (& haute voix) und in Gegenwart de3
Publikums ihre Stimmen abgeben. Um diefe Tehtere Vorjichtsmafregel
wirkjam zu machen, werden fie fi) im Saal der Zafobiner verfammeln.
und die von den Wahlmännern ernannten Abgeordneten der Nachprüfung derin Urverfannlung zujanmentretenden. Sektionen unterworfen werden, fo
daß die Mehrheit diejenigen verwerjen fan, welche des Vertrauens des.
Bolfes nicht würdig. wären.”?)
“
.&o lange Robespierre id) in der Oppofition befand, fonnte er der ım«
bedingten Sreiheit, der jhranfenfofen Ausübung jedes Menjchen= und Bürger:

recht3 im Sim des Gejches vom 26. Arguft 1789 das Wort reden, ohne
1) Aus Granier de Cajjagnac (Histoire des Girondins et des massacres de
septembre) wiedergegeben.
2),©. die Lifte der ını3 befannten Namen bei Oranier
5) Mor3) Sybel 1,523. 4)©. uben ©.385.
de Cafjagnac H, 502-516.
timer-Ternaug IV, 33/84.
32*

—

Vacfimile einer Quittung über eine Zahlung
Vorder

und

an die Henker dom Ceptember.

Rüdjeite.

"

\

Wahlterrorismus

501

der Sakobiner.

daß: feine Worte je in Widerfprud) geriethen mit feinem Thun und. auf diefen
Einklang beruhte. der Ruf. feirer nnerbittlichen Conjequenz. Nah. einen
Nraturgefeb, das in der politifchen Welt ebenjo untiderjtehlich wirkt, wie das
ald er
Gefeß der Schwere in der’ phyfiichen, änderte fi) da3 auf der Gtelle,.
n
vegierende
zum
felber
und
wurde
Körpers
Mitglied eines regierenden
Seinen
die
und
fi)
für
er
die
,
„Breiheit”
Die.
te.
Staatsmann emiporftreb
gehörten;
nicht
diefen
zu
die
Alle,
‚für
it
Unfreihe
beänjpruchte, bedeutete
die Ausübung der „Menfchen: und Bürgerrete' im: Sinn der Sakobiner
bedeutete die Aufhebung all diefer Rechte für Jeden, der nicht Sakobiner
war, und die „Souverainetät de3 Volks” ward zum ihranfenlofen Dejpotismus
einer einzigen Partei, die .im Namen, des Bolts alle Nechte des Volks mit
Füßen trat. Die Commume ‚vom 10. Augujt, deren Mitglied Nobespierre
n ihr Sieg fid) entjdhieden ‚hatte, war nicht von
war, jobald
fofort getvorde
„Volk“ gewählt, nicht vor Volk mit Befugnifien, Aufträgen und Vollmadjten
ausgejtattet worden: fie felbft hatte fid) gewählt, fie jelbit Hatte fic) eingefeßt,
fie jelbft Hatte durd) Meuchelmord und redtswidrige Gewalt die eurulifchen
Seffel. auf

dem

Stadthaufe

an

fi)

gerifienz

und

Berleugnung,

Verlegung,

Anfgebung aller Freiheitse und Menfchenrechte var ihr Thun von der erften
Stunde ihrer Regierung an; mit dem 10. Anguft Hat der That und Wahr:
u
heit nad) die Herridait ded. „Schredens” begonnen.
AS das geheiligtefte aller Rechte jedes Franzojen Hatte insbejondere
.
die Partei der Zafobiner, Robespierre!) jederzeit voran, das politijche BVetitionsreht in Anfprud) genommen und gegen jebe, aucd) die unerläßlighite
Einfehränkung mit Fenereifer verwahrt. Jet var die erjte That der Come
mume die Vernichtung diefes Recht für. Alle, die nicht zu ihrer Sahne jHiwuren,
ein Beichfuß vom 11. Auguft?) that all die vielen Tanjende von Franzofen
in die Acht, welche „birgerfeindliche” (anti-civiques) Petitionen 3. ®. gegen
den 20. Zuni unterjchrieben Hatten: fie wurden der :Bolksrade demmeirt,
ihrer Rechte als Wähler verluftig und zur Bekleidung jedes Amtes für un .

“

fähig erklärt.

Su Artikel 11 der Erklärung von 26. Auguft 1789 Hatte es geheißen:
„Die freie Mittheilung der Gedanken und Meinungen ijt eines der foftbarften
Menideneehte; jeder Bürger” kann folgfid) in Freiheit veden, jchreiben, druden,
vorbehaltlid, der Verantivortung für den Mißbraud) diefer Freiheit in den
durd) das Gejeh bezeichneten Fällen.” Die Vernichtung der Preßfreiheit
„war die zweite That der regierenden Commime. Ein Beichluß von 12. Anguft
verfügte die Unterdrückung aller royaliftifchen Zeitungen, die Seltnahme ihrer
Kedaktenre.?) Bugleid) wurden den Verlegern die Prefjen ımd die Typen
weggenonmen und am gefinmungstüchtige Nebaktenre gejchenft. .
Sp ward den Nichtjafobinern jedes Recht der Meinungsäußerung dur)
1) ©. oben ©. 352.
timer-Ternang

IH, 4/.

2) Hist. parl. XV, 49.

3) 2a. ©.51.

Bol. Mor-
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Betitionen und Zeitungsprefje ohne Weiteres confiseirt: um fie vollends todt'
zu machen fehlte nur no, daß ihnen and) die Zreiheit des Wahlredts ge:
nommen ward. Dies gefchah, al3 der Generalrath der Commune jene von
Nobespierre beantragten Beihlüffe der Sektion der Pifen zur allein giftigen
Wahlordnung. erhob,') indent er den Jacobinerehub als Wahlfofat bezeid
nete, von den Wahlmännern öffentlichentündlihe Stimmabgabe nad) Namens:
aufruf verlangte und die Entjcheidung über die Giltigkeit ihrer Wahlen im
Boranz

den

Weit
terung auf
war. ‚Nur
den Krieg
gefündigt.

Sektionen

den

d.h.

Safobinern

”

unterwvarf.

nachbrüdfiher als alle Maßregelr diefer. Art wirkte die Einjdüd):
die Wähler ein, die in der Gefammtlage Frankreich? jelbit gegeben
den Zakobinern hatte das Manifeft des Herzogs von Braunfchtveig
erflärt und allen Nichtjafobinern war Friede und Freundihaft an
Diefe Thatfache Hatte dort, vo die Safobiner mm einmal allmädhtig
daß

ioaren, .die nothtwendige Folge,

fie. als, die allein wahren. Patrioten, alle

übrigen mindeftens als mögliche Verräther .erfchienen ‘rind wer immer gegen
fte auftrat, der geheimen Verbindung mit dem Landesfeind bejchufdigt werden
Mit der doppelten Bedrohing de3 Vaterlandes durd) die Preußen
konnte.
in der Champagne und die VBerrätherim. eigenen Lande rechtfertigten Danton
.de und. mindeitens
Gefängnigmor
dieiften
and Marat, Dantonijten md Marat
en
vollauf, was fie erreichen
in Paris erreichten fie bei den Gonventswahl
or
0
wollten.
Am Nachmittage des 2. September.in den Stunden, da die Sterm:
glode erbröhnte und die Marfeiller in der Abtei ihr. Henferwerf begannen,
traten die Wahlmänner. von Paris in dem großen Saal des erzbifhöflichen
Palaftes zu ihrer erften Situng zujfanmen Mn Tage darauf zogen jie an
den Leichenhanfen- vor der. Eonciergerie und dem Chätelet vorüber nad) dem
Safobinerchib, wo Nobespierre alsbald den Antrag ftellte, jeden auszi:
Ichließen, der an einem birgerfeindfichen Verein Theil genommen oder eine der
beiden Petitionen der 8000 gegen Servanz Dekret, der 20,000 gegen dei
20. Zumi unterzeichnet Habe amd nachdem jo ohne Widerrede bejchloffen wor
den var, der Namensanfrnf .der 900 Wahlmänner begonnen. Diefe Tehteren
tießen an Botmäßigkeit nichts zu wünjchen übrig. Am 4. September wählten
fie Collot VHerbois nnd Nobespierre einftimmig durch. Zuruf, jenen
zum Präfidenten, diejen zum Vicepräfidenten, Marat, Santerre, Carra

zu Sekretären. Anı 5. wurden Robespierre, Danton, Collot ’Herbois,
dann Manuel md Billaud-Varennes zu Abgeordneten gewählt; ihnen folgten Camille

Desmonlins

gendre, Banis,

Sergent,

und

Marat,

Sabre

der Maler David;

VEglantine,

Le:

damit war aber die Zahl

der Leite, die Namen hatten, erichöpft; den Laignelot, Savicomterie,
Robert, Freron, für die nichts fprad) als daß fie Nobespierres willenloje
1) ©. das von Huguenin

als Präfident und Tallien als secretaire-grefier unter:

zeichnete Aftenjtüc bei Mortimer-Ternang

IV, 35/36.

Die Wahlen zum Eonvent.
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Werkzeuge tvaren, ward einer beigefellt, den in und außer Paris fein Menjch
fannte, weil er eben bisher in Arras in tiefer Verborgenheit.gelebt Hatte, e3
war- Robespierres jüngerer Bruder. Endlich ward noch der Herzog. von
Drlsanz gewählt, nachden er auf Befehl feiner. jafobinifchen Freunde feinen
Samiltennamen abgelegt und dafür den Naneen Egalitö angenommen hatte
den er jhänden follte, wie er vorher jenen gejchändet Hatte!)

Siegel ter franzöfifgjen Repubtit, 1792-1804.
Außerhalb

Paris

fielen die Wahlen

fo wenig

anardhitiidh

aus, daß die

Gironde fie geradezu al3 einen nationalen Protejt wider die Septembermorde
betradgten Fonmte und aud) wirklich betrachtete. Nur einen Beihluß fahte
der Convent einjtimmig one Verhandlung und ohne Widerfprucdh, e3 war
der, durch dem er in feiner erjten Sibung am 21. September erflärte: „das
Königthum ijt abgejhafft”, und unmittelbar danach begann ein ebenfo
wildes al3 fruchtfofes Ankänipfen de3 Convents gegen die Septembermörder
und die Commmune von Paris.
Mit den Worten: „es ijt Zeit Schaffote anfzurichten für die Mörder
und

Mordanftijter,

Zeit

1) Mortimer-Ternaug

die

Menfchenvedhte
IV, 38—49.

zu

rächen,

die

verleßt

werden
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durd, Alles, was in Frankreich gefhieht”, eröffnete Kerjaint am 24. Sep:
tember den allgemeinen Stuemlauf. gegen die „Diktatoren”, die „Iriumpirn®
de3 Mafjenmordes und die lang verhaltene Wuth gerechter Entrüftung brad)
anı 25. 103 mit fold) tobender Gewalt, daß jelbft Danton und Nobes“ pierre fih erichüttert fühlten; fie wagten nicht, wie das fonjt die Weife der
Demagogen war, die Anklagen durch Gegenanflagen zu erwidern, fie wagten
auch nicht fich zu befennen zu dem iwas fie gethan oder mit verjchufdet und
der erftere fchüttelte Marat geradezu von jeinen Rodihögen ab. Nur Marat
jelbft dot dem Sturme offen Troß.
Um fich felber auzuflagen, bat er ums
‚Wort und nachdem er’3 endlich erlangt, jchleuderte er der zähneknivjchenden
Berfammlung da3.Bekenntnig
zu: „Die Anklagen, mit denen man die Abgeord:
neten von Paris hat verunglimpfen wollen, nehme ic) an, aber „Id nehme jie
allein auf mich, denn Danton, Nobespierre und alle Anderen haben die Sdee
- einer Diktatur und eines Trimmirats beftändig verivorfen.. Wenn e3 ein
Verbrechen ift dieje Feen ins’ Publikum geworfen zu haben, jo Habe ic)
dies Verbrechen begangen.
Die Rache der Nation rufe id) auf mein Haupt,
aber bevor. auf dieje3 das Schwert oder die Schande fällt, Hört mid) wenig:
ftens an. Als ich) das Vaterland an den Nand des Abgrundes gezerrt jah,
werdet ihr mir’s zum Verbrechen anrechnen, daß ich da das Nächerbeif des
Bolfes auf den Stopf der ESchuldigen herabrief?
Nein, wenn ihr’3 wagte,
würde das Bolf euch verleugnen; denn meiner Stimme gehorchend, Hat 3
gefühlt, daß das Mittel, das ich ihm vorjchlug, allein im Stande war, e3 jıt
retten amd jelbit zum Diktator fi) aufwerfend, Hat e3 fid) der Berräther

entledigt.)
Das Ergebniß aber Diejer Rebejchladit, wie aller andern, die ihr von da ab
Tag für Tag gefolgt find, war, daß eine fürmliche ‚Anklage wider die September:
mörder nicht einmal beantragt, gejchtveige denn beichtofjen ward; daß die Commune
von Ratis weder Rechnung legte für ihre Räubereient und Plünderungen, n0d)
vom Mate wid, daß alle Maßregeln, welche die Gironde mit ungehenrem
Lärm beihloß, in Ausfhüffen begraben wurden und im Sande verliefen. Und

das Fonnte nicht anders fein, denn
die Gironde, deren ausgezeichnete Redner
faft immer die ‚überwältigende Mehrheit der. Verjammlung auf ihrer Seite
hatten, begriff nicht, daß Die gefeglofe Negierung, die fie in Worten und
Anträgen befämpfte, nur dann unfhädlic gemacht werden Formte, wenn fie
ihr aus

der eigenen

Mitte

eine

andere

verfajjungsmäßige

Regierung

ent

gegenftellte, auf die Gefahr, daf auch dieje fofort als „Diktatur“ verjchrieen
werde. Dazu aber hat fie nicht mr feinen BVerfuc gemacht, das hat fie fid)
Togar in beifpielfofen Unverjtande felber interfagt.
Am 27. Dftober jagte Genf onne: „In da3 Nichts muß man zurüd:
Ihleudern die Berfeumdungen jener. Menfchen, die dem BVolfe zu dienen nur
dvorgeben,

um

63 zu betrügen,

die nicht athmen

1) MortimersTernaug IV, 94.

Fünnen

aufer in Aechtungen

Vgl. Bongeart IL, 126 ff.

r

.Hbichaffung

des Königthums.

Die Gironde im Convent.
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und MordtHaten; Menjchen, die fchon aufder Lauerliegen, um das Verfafjungs:
werk anzufallen, das der Eonvent errichten will, um die Unordiung auszubreiten,
die Anarchie zum Syitem zu erheben, um die gewaltfame Zerreifuug
aller Theile der Nepublif md die unfehlbare Wiederbelebung des Deipotizus
vorzubereiten. Denkt daran, daß Europa auf euch) jhaut. Weberall jprengen
die Deipoten aus, die Abjhaffung des Königthums in Frankreich jei da3 Werk
einer Handvoll Verjchtvörer, die fi) in feine Beute theilen wollen. Wohlan!
Hier ijt unfere Antwort: Befchließet, dag fein Mitglied Des EConpvents
irgend ein Amt annehmen und bekleiden fan, vor Ablauf von
jed3 Sahren nad Gründung der neuen Berfaffung.“ Y
„3a, ja”, vief die Verfammlung, jtand auf und erhob dei Antrag ofne
Abjtimmung zum Beichluß.
Bon Banditen wurde Frankreich regiert. Ihre Spießgejellen in der Ber: '
fammfung, damal3 Teine 50 Köpfe jtarf, würden nie gewagt haben, den
Ansihlug der ehrenhaften Patrioten vom Neginent zu beantragen. Daß dieje
felöft das thaten, war für fie eine getvonnene Chladht, die fie mit jauchzendem .
Beifall begrüßten. Al3 aus der Mehrheit felber Bedenken Int wurden gegen
diefe unheilvolle Uebereilung,?) da war e3 die Bergpartei, die fie mit dem jchon
von Nobespierre verwandten Beifpiel born der angeblichen Selbitverbamtmg
yfurgs und Solons zum Schweigen brachte und.als. Cams beantragte, Die
Auzichliegung werigftens einzujchränfen anf bezahlte Uentter, jchrie der ches
‚malige Capueiner Chabot: „IH bin gegen dieje Unteriheidung; auf: die
Macht, nicht auf das Geld Haben wir zu verzichten.“ Die Berfammlung blieb
bei ihrem Beidhluf.
- Am Tag darauf fan Rewbert, al3 das Protokoll verlefen ward, darauf
zurüd. ‚Er verlangte den Widerruf des Dekret, das „dem Enthufiasmus der
Tugend entriffen worden jei”. „Man will’eud in den Abgrund ftürzen, man
hat enrer Uneigennüßigfeit eine Falle gejtellt.” Und mit großer Mühe behauptete
er gegen den fchäumenden Umpillen

der Verfammlung

das Wort, um

nod) zu

fagen: „Man will euch befeitigen, weil ihr die Ordnung Tiebt; man will eud)
ipalten, euch) auflöfen jogar. Habt den Muth, eine falihe Scham zu über:
winden, inden ihr das Dekret zurüdntehmt und den Antrag 613 zur Berfaflungsberathung vertagt.”’?) Nicht einmal diefe Vertagung jeßte ‘er durd. Sean
.Debry und Camille Desmonlinz fchlugen mit den befannten Gemeinpfäßen
aud) diefen nachträglichen Widerjprucdh zu Boden. E3 blieb bei dem Beichlup,
durch

den die Oironde

fi) jelber zur dent Loofe verdammte,

Ehönrednern zu fein, dem das Gefe
Mörder das Heft aus der Hand
So Tiefen fid) die Anfänge

ein Bereit von

verbot, der Diktatur der Näuber und

zu nehmen.
|
der Republik im Iumern jo

ungünftig wie

möglich an, während ihren Waffen nad) Außen ein Erfolg nad) dem andern
zu Theil ward.
1) MortintereTernaug IV, 288.
Ternaung

IV, 289—291.

° 2) ©. oben ©. 358/54..

3) Mortimer:
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Mit einem Truppenförper von 18,000 Mann, der an Bewaffnung und
Bekleidung fast ebenfo buntjchedig und unfoldatijch var, wie die Kreistruppen
von°1757,?) erihien General Euftine am 30. September 1792 vor Speier,
warf mit feiner VBorhut die 3000 Mann des Mainzer Oberften Winkelmann
in die Stadt zurücd und zwang diefe nad) hırzem Strafengefecht zur Ergebung.?)
Eine Sriegsentihädigung von 500,000 Fre3., welche Clerus md Magijtrat
zu zahlen Hatten, und die reich gefüllten Magazine, deren Werth auf mehrere
Millionen angeichlagen ward, waren die nächjjte Frucht diejes Teihten Gieges.
Der Eindrud aber, ‚den die Hımde von dem Einbruche der Franzofen im.
Neiche Hervorbracdhte, war fchlechthin unbejhreidfih. Auf Fürften und Böffer,
Negierende und Negierte, Edelleute, Bürger und Bauern wirkte fie wie der
Pofannenfhall des jüngjten Gerichtes. Längs der ganzen rheinijchen Piaffen:
gaffe des Heiligen Neiches erfchien Alles, was eben noch für fet und un:
erichiitterlich gegolten Hatte, mit einem Male, wie Dur) einen Erditoß ins
Wanfen gebradt und auf Flucht, Schleunige Flucht dachte Jeder, der nicht an
die Scholle gebunden war, oder den Apofteln der neuen Freiheit nicht traute.
Bei dem Croberer von Speier erfhien ein dentjcher Gelehrter, Georg
Wildelm Böhmer, ?) ehemals Privatdocent des Kirchenrechte3 in Göttingen, jeßt
Profeflor am evangelifchen Gymnafium zu Worns, um die Franzofen zu einen
Zug nad) Worms einzuladen, wo e3 zu rächen gelte, tva3 von dort aus der
Prinz Conde an Frankreich gejündigt Habe. Cuftine fandte den General
Neuwinger mit 4500 Manı am 4. Dftober nad) Wormd. Der Magijtrattrug den Franzofen die Schlüffel der Stadt entgegen md dieje büßte mit
300,000, der Elerus aber mit 1,200,000 Fre2. für die Srevel der Emigranten.

Sn der Nacht

defjelden 5. Dftober, an dem Worms

fid). übergeben Hatte,

verließ der Kurfürft Friedrich Karl!) in einem Neifeivagen, an dem er fei
Wappen Hatte abfragen Yafjen, feine Nefidenzftadt Mainz, die nod) vor
wenigen Monaten das Hauptquartier der bewaffneten Gegenrevolution gewejen
war; ihm nad) die Domderren, der ganze Adel, die hohe Geijtlichfeit: eine
Stuhtivanderung zu Wagen, zu Pferde und zu Schiff über den Nhein, den
Rhein Hinauf amd den NhHein Hinab, die diefem ftolzen Strom „zum erjten
.»

„Die Brangofen

am

NHeinftrom

1793”

©. 48/49:

„Die

franzöfifche Armee hat

ein, jehr pofjirfiches Anjehen: dah jelbft vom Fußvofk ein Dritttheil weis und zwveiDritttheife blau geffeidet — dafs; diefe verjchiedenen Farben ftetS unter einander ge:
menge find, dag gienge nod) an; allein von denen, die blau geffeidet fein follen, Hat
der eine einen Rod,

andere, ‚Tondern Täuft
Sauernfittefn,

der andere

einen Kapot,

im Kamifölhen

mit.

mit der Ihlechteften Bewaffnung,

ein dritter

Anfangs

Hat

Tanien

weder

eines

nod)

ganze Batailfone

die ein Soldat mer haben fan.

das

in
Mit

handen Leuten haben die franzöfifchen Generäle den erjten Feldzug gemadjt und den
sap ei en Gaben in der Belt glüdfihen Widerftand geleiftet; daraus Tann man
9 orlen "hufiasmus ihließen, der die Sranzofen
- für die Sreiheit bejeelte.”
ir Ba
!storique U, 153 ff. .. 9 ©. Sejer in der „Deutihen Biographie”
Dit der
ı
» Berthes, „Politiiche Zuftände und Perjonen in Deutjchland zur

seit

ber franzöftihen Herrichaft.”- Gotha 1862.

I, 16 fi.

.

General en

Chef de

Al a Alctz

dArmee du Kohn

de 4 feorier 1780

Ätre' au Serviee en 1747 Colonel en 17602 et ayank

assızt' au Füge de Alaestricht en 1748
chez

des ers

Klubr

a Azsslourg.
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Mal den Anbtid des Iebendigen Fleifes gab, wozu ihn die Natur jo eigentlich

0

hergegofjen” Hatte.

Am 19. Dftober erjchien da3 Herr Euftines in.den Dörfern vor Mainz.
Mit ein paar Schüffen aus feinen Feldgefhügen kündigte er fein Crideinen
an und durch den Oberjft Houdhard Tieß er alsbald den Gouverneur zur
Diejer, ein Baron Gymmich, verfprad) Antivort
Uebergebung auffordern.
für den nächiten Tag. Der Kriegsrath, den diefer am Morgen des 20. De
tober berief, entjchied danır, nachdem Guftine in einem drohenden Schreiben
alle Schreden eines fonft unvermeidlihen Sturnes ausgemalt, die Zeitung zu
übergeben, gegen freien Abzug der Bewohner und der Vejahung. Mit dem
Abjchlug ward der.Oberftlieutenant Eidenieyer beauftragt, der, wie franzöfiiche Berichte verfichern, fhon vorher mit. Brofefjor Böhmer in geheimer
Verbindung geftanden Hatte!) umd am Abend des 21. Dftober um 6 Uhr
taten fi) die Ihore der Neihsfeftung Mainz vor den Franzojen auf.
Smponirend war der Anblid nicht, den die „Neufranfen” boten. „2as
Auge, fagt ein Zeuge,*) das nur gewwohnt gewejen tar, gepußte, gepuderte
Raradefoldaten, mit frappen Nöden und Beinkleidern, nettgewviciten Kamafhen
und jpiegelblanfem Gewehr zu fehen, Fonnte dieje bejtanbten, Thmugigen,
zerlumpten Kerle, die zum Theil wirklich) ohne Ehuhe und Strümpfe einher:
zogen und auf ihren voftigen Bayonetten ihr Kommisbrod und ihre Portion
Seife aufgejpießt Hatten, unmöglid) ohne eine Nebenempfindung . von Ver:

" ächtlichfeit anfehen.” ‚Aber die Franzofen Fame ja aud) nicht um zu fämpfen,

fondern um zu befreien und die Mifverwaltung der Priefterherrichaft Hatte
in Mainz Freiheitzprang genug geihaffen, um ihnen Hier einen Empfang zu
bereiten, wie.fie ihn noch in feiner deutichen Stadt gefunden hatten.
Augenbfidti trat eine „Sejellihaft der Volfsfreunde” zujammen,
die feit Sange im Stillen vorbereitet, jet die Fahne der Freiheit md Ofeid
heit im Winde flattern Tieß. Cuftine räumte ihr den prunfvollen Eoncertjaal
de3 Kurfürftlihen Cchlofjes al3 Verfanmlungsort ein und hier vernahm num
eine mehr al3 gemijchte Hörermenge aus dem Mumde fenriger Nedner jeden

. Tag die leidenfaftlichiten Berwünjhungen des alten und die jhwüljtigiten
Lobpreifungen de3 neuen Negime. Am 15. November 1792 fagte einer diejer
deutjchen Zafobiner: „Es ift wahr, man hat dem Deutjchen von Jugend auf
eine Abneigung gegen ‚den franzöfiihen- Nachbar eingeflößt; e3 it wahr, ihre
Eitten, ihre Eprache, ihre Temperamente find verjdiedenz e3 ift wahr, als
die granfamften Ungehenxer no in Frankreich) Herrjchten, da randhte umjer
Deutjehland anf ihr Geheiß, da Lich ein Marquis de Lonvois, defien Nanıe

die Gefhigte

aufbewahrt,

damit die Völfer ihm fuchen mögen,

die Pfalz

in Brand jteden md Ludwig XIV, ein elender Depot, Lich feinen Namen zit

diefem verhaßten Befehle.
er

1, 159,60.

Lat end; nicht irre führen, Mitbürger, dur) bie
2) 8.Forfter, „Darjtellung der Revolution in Mainz.”

2 lleau hist.
ammel. Schriften mit Charakteriftit von ©. &. Gervinns. Leipzig 1843. VI, 399/400.
s

Die Franzofen in Speier, Worms

und Mainz,

.° .
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Begebenheiten der Vorzeit; erjt vier Jahre alt ift die Hreiheit der Sranfen md

fie die Überwinder unferer
feht, {con find fie ein neues, umgefchaffenes Volk;

Tyrannen, fallen al3 Brüder in unfere Arme, fie [Hüßen ung, fie geben ung
2
den rührendften Beweis
°
don Brudertrene, indent
fie ihre jo theuer erz
fanfte Freiheit mit und
theilen wollen — und
-dies ift das erite Jahr
der Republift So fanıı
die Freiheit im Herzen
de3 Menfjhen wirfen,
fo Heiligt fie jich felbit
den Tempel, den fie
bewohnt! Was waren
vor drei
wir..nod)
Vohen! Wie Hat die
wunderbare Verwand:
fung nur fo schnell
geihehen Türmen aus
‚beprüdten, ja gemiß:
-Handelten, ftillichweiz
genden Suechten eines
PVriefterz, in aufgerid)tete, lautredende, freie -

fühne
in
Bürger,
rende der Freiheit
"md Gleichheit, bereit
‚frei zu Ieben und zu
‚sterben! ° Mitbürger!
Brüder! die Kraft, die .
und.

'

verwandelt

fo:

Tonnte, fan aud) Stan:
fen und Mainzer . vers
fhmelzen zu Einem
Der

Bolfel"!)
fprad)

Geor

war

u

we

SU

So.
R
IT
TI"
A
Tan

“

jo

Ein Nationafgarkift auf die Bade zichene,

g

(Aus d. Tagebud) v.d. Einnahme Grantjurts burc) die Neufranten. 1793.)

Forfter, der.berühmte
Keifende

.fürften ‚in

und

Chriftjteller,

dev feit Dftober

1788

Mainz eine befheidene Verjorgung,

al3. Bibliothekar de3 Kurz

aber feine Heimath gefunden

°1) „Aeber das Verhältniß der Mainzer gegen die Franfen.” GSejprochen in der
Gejelfichaft der Volfsfreunde am 15. Nov. 1792 von Georg Forfter.. ©. Chriften
.

VI, 415/16.

.
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Hatte, der im Anflug an die Zafobiner ein neues .Leben zu beginnen.Hofite,
und

ftatt

deffen nichts „als

töbtliche Enttänfchungen

Enjtine hatte inzwifchen feinem Raubzug

geben.

ernten

folfte.

General

ins Neich weitre Ausdehnung ge:

Am 21. Oktober waren der General Neuwinger mit 1500, Oberjt
Houdard mit 7—800 Mann ans Mainz
aufgebrochen.
Honcard Hatte bei Slaftel
den Ahein überfhritten und tar danır
auf der rechten Mainfeite auf Frankfurt
zu maridirt, wo er am 22. Dftober Morgend. 7 Uhr ankam. "Vor dem Boden:
heimer Thor Tagerten jeine Truppen, m
die Colonmme de3 Generals Nenwinger zur
erivarten, die von Oppenheim Her nad)
Sadjjenhaufen marjdirte und Hier Nad;:
mittags 3 Uhr eintraf. Den Einlaß, den
ihm der Magijtrat verjagen wollte,.er:
ztwang fi) Diefer, indem er feine Kanonen
anf das Thor richten Tieß. - Mit Hingendeut
Spiel z30g er dam über die herunter:
gelafjene Brüde und Taum in der Etadt
angelommen eilte er auf das. Nathhanz,
um dem Magiftrat. einen Brief zu über:
geben, in dem der. General Guftine eine
Kriegsihahig von 2 Millionen Gulden
al3 Buße dafür verlangte, daß die Stadt
angeblic) den Emigranten Zuflucht ud
Unterjtüßung gewährt habe. Bon diejen
Betrag ward jpäter erjt ein Viertel, dan
die Hälfte Heruntergehandelt; die Stadt
aber blieb in den Händen der Franzojen,
bis die preußische Arnee. aus der: Cham
pagne zurücd fan und mit ihr das fapire

h
=

:

Corps des Sandgrafen von Hejjen:Cajlel,

das am 2. December unter Oberbefehl .des
ein

jafobinither

Areikatte

>

and:

Frankfurts duch bie. Neufranten.

17938)

preußischen Major3

von Rüchel durd) das

ffereiigentfor und Bas Geihlene

Thor niit ftiirnender Hand in die Stadt
eindrang.
Am 3. December jdhrieb ei
Branffurter überglüdlih:!) „Die. deutjchen Kanonen jtehen mım auf Frankjurt
‚Wällen und id) Hoffe die Sranzofen werden. nicht wieder darin brandichagen.
Der König von Preußen ift in den paar Tagen, die er hier ift, der Abgott
ga: 1) „Tagebud) von der Einnahme Frankfurts durd) die Neufranken bis zur
iedereroberung von der combinirten Armee. „Zu Briefen abgefaft.“ 1798.

Hrankfurts

Brandihagung und Befreiung.
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de3 DVolfes geworden. Im rothen Haufe auf der Zeit it das Hauptquartier.
Zu jeder Stunde de8 Tags trifft man dort eine VolfSmenge, die auf Shn, den
Gütigen!-Harrt, His ev am Feniter fich jehen Täßt.- Auch ic) Habe ihm jchon mehr
als einmal mein Bivat! aus vollen Herzen entgegengerufen. Friedrich Wilhelm
erwvidert die Liebe der guten deutfchen Bürger mit königlichen Wohliwollen.
En etivad Hat für den dentihen. Manı ‚unendlich größern Werth als jene
Afterfreiheit der Franken! Hier in Frankfurt ift Alles wie neugeboren.”
Diefe Aufnahme eines „Tyrannen” in einer freien Stadt Hatte nod)
gefehtt, um die Wuth des deutjchen, Safobinergefindels aufs .Aeuferite zu
bringen. Am Schlufje einer durd) und durd) verlogenen Shmähfcdrift, in
der den Srankfurtern nachgejagt war, fie hätten am Kanıpftag des 2. December
die Franken, welde vorne von den Hefjen angegriffen waren, menchlings im
Niden angefallen ımd dadurch deren Niederlage herbeigeführt, hieß: e3 wört:
ih: „Sonntag Abend um 4 Uhr Hielt Friedrih Wilhelm feinen Einzug
in Srankfurt. Um ihn Her- ftrömte mit entblößten Haupt ein Volk, das
fi frei nennt. Mit Demuth winfelte e3 vor dem jchäumenden Pferde. ei
fröhliches Vivat, au jtannte es mit tiefer Ehrfurcht die Majeftät an, diemit einem Worte ihres Mundes den Erlöfer in den Mdeljtand erhebet, -miteinem andern Berderben über die Menjchheit beilieht. — Srankjurterl
Diefen Tag werdet ihr, troß eurer feilen Zeitungen, nit aus den Sahr:
bühern eurer Gefhhichte auslöfchen. , Buben auf der Strafe werden eud) autz
ipeien, der Name

Frankfurt wird

der Nachwelt

ein Abfchen

fein, der Franke:

ift verabfhemmgswerth, der euch anfehen fan, ohne end) zu twürgen.
und ‚euren Namen

zu vertifgen,

den VBaterfandsaltare

ablegen

jei.der

Ehtwur,

den jeder freie Mann

Eud)
auf;

twird, id) thne ihn freiwillig und werde. ihu.

halten!

Daniel Stamm,
Wide de Camp des Generals." y.

Ganz

anders. als auf.der rechten

fiefen die Dinge

im Süden umd

Nheinjeite im

deutjchen

Neid) verz-

Norden der franzöfifchen Grenze.

Am 23. September hielt das Convent Gericht über den General Montesa.
quioı, der zu.den Unterzeichnern der Betition des Generals Lafayette gehörthatte

umd

der jeht

wwehrlos

von

einer Fluth von

Anklagen

überfallen, eins.

ftinmig zur Abjegung verurtheilt ward. Zusbefondere Hatte Tallien
gejagt: „Im Eavoyen.wird er.nicht eindringen und eure Armee wird
organifiren.’?) Ar eben diefem 23.. September empfing eben diefer
an der Spibe jeines Stabes eine Aborduung der Stadt Chambery,
einfud,

von

der

Hauptjtadt

des

Herzogthums

Savoyen .Befib

von ihurer des:
General;
die ihn

zu ergreifen;,

ohne Schwectfeie) hatten die Pientontejen vor den Truppen Diejes Öenerals
u

Der Auffap

war

fiberjchrieben:

„Sranfjurter Aöventsfeier.

Ein

Gegen

zur Bartholomäusuadt und zu. den ficilianichen Vezpern.“
Erjchienen war er in,
der „Mainzer Nationalgeitung” Nr. 187 vom 6. Dec. 1792 „in erften Sahr der deut«chen. Sreiheit” und abgedrudt in .der. ober angegebenen Cdrift ©. 183— 187.

2) Hist. parl. XIX, 53/54.
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alles Land von den Ufern des Genfer Sees bis zur Sfere geräumt; einem
Triumphzug glich Hier der Einmarfc der Sranzojen. US Montesquion am’
24. vor Chambery anfam, ftand die ganze Gemeindevertretung in Zelerkleidern
am Thor, um ihn die Schlüffel der Stadt zur übergeben, die Bevölferung jubelte
den Befreiern zu und ein großes Seit, das Offizieren md Mannjchaften ges
geben tward, bejiegelte die Verbrüderung der Savoparben mit ihren mächtigen
Nachbarn.
Ganz ähnlid glücte e3-dem General Anf elme in denfelben Tagen in
der Srafihaft Nizza. Auch hier zogen Die piemontefifchen Truppen ohne
‚einen Verjuch der Gegenmwehr in wilder Eile ab. Ant 29. September ergab
fi die Stadt Nizza den Sranzojen und ein Gteigjes thaten alsbald die
Seftungen Montalban und Bilfefrande.
Hier. wie in den Nheinlanden des Bentfchen Reiches Hatte die bloße
Kunde von dem Erjeinen der Sansculottes. gewirkt gleich den Stößen einer
überlegenen ‚Naturgewalt. Der Anwendung der Waffen Hatte e3 dort Faum,
hier gar nicht bedurft, um ganze Bevöfferungen entweder zu entwafjnen, Hder
gar mit jubelndem

Anfchfußdrange

zu erfüllen.

Cine

ganz

ımerhörte more:

Yiihe Macht ftritt mithin unter der dreifarbigen Fahne: Das war nicht länger
zu Tengnen, das jtand feit, troß.aller Greuel, die in ihrem Rücken gejchahen
Aber für die Frage, tva3
und troß aller Anarchie, die:ihr zur Seite ging.
da3 neue SFrankreid) militärifc) Teifte,. war damit nicht da3 Mlindefte be:
wiejen. Zür fie fanı tveber Chamberh nod) Nizza, weder Worms no) Mainz,
ja: nicht einmal Balnıy in Betraht. Die erjte wirkfiche Zenerprobe haben
die Waffen der -Nevolttion am 6. November 1792 in der Shlaht bei
Semmtapes bejtanden.
An der Spie von. drei Armeen, deren jtärtite — 40, 000 Manı —
er unmittelbar unter feinem eigenen Beehle Hatte, beicjlof General Dits
monriez Belgien zu erobern und ein einziger heißer Tag führte ihı ans
Biel. Zn einer jener Stellungen, die man ihrer. natürlichen Stärke wegen
al3 .ımeinnehmbar zur. bezeichnen pflegt, erivartete der Herzog Albert von
Sadjen:Tejhen mit etiva 25,000 Man Defterreichern den an Zahl. ihm
weit überlegenen Feind. Die Higelfette vor Mons bildet eine Art Amphis
theater, da3. fi) — von ımten her gejehen — rechts nad dem Dorfe
"Enesmes, links nad). dem Dorfe Sgenmapes abdadht. Das Tebtere feiftete
fchon, Durch feine Lage die, Dienjte einer Bergfefte, welche die eine Flanke
dedte. Guesmes bedurfte der Fünftlichen Nachhilfe, e3 war durch einen breis

fachen. Stufenbau von Schangen betvehrt, in denen. die ungarijden Grenadiere
waren.

Die Abhänge

in der Mitte waren durd) Sümpfe

und Sehößz durd:

Ihnitten und mit Verhanen gefperrt.!) Ein Angriff auf diefe in der That
furätbare Stellung war nur auf fhmalen Wegen und folgli nur in Co:
Tonnen mögli: die Haftung der Spien biefer entjhied die Schlag.
1) ©. Yat.
die
gegangen

Edilderung 8

von

Michelet
idhelet IV, IV, 779, der das <ätadtield

bit ab:
ferbji

Savoyenz

Nizza. SJemmapes.

.
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Das franzöfiiche Heer Hatte eine Nacht Hinter fih, die zumal jüngeren,
anerprobten Truppen ganz außergewöhnliche Proben auferlegte. Elend ge:
Heidet und nod) flechter genährt Hatten fie das Gewehr im Arm zwifchen
lauter Sümpfen bivoualiren müfjen und noch nichts. genofjen, al3 am Morgen
de3 6. November 1792 um 7 Uhr der Kanonendonner beganı,.
der den
Anfang der Schlacht verfindigte.
Gegen.die Mittagsftunde Hob fi) .der
Nebel, der die Ebene bisher eingehüllt und es erfolgte der mit Höchfter Uns
gebuld erwartete Befehl zum ‚Angriff. Unter den Klängen der Marjeillaife,
die von fänmtlihen Mufifeorps gleichzeitig angeftimmt ward, ftürmten die
Sranzojen durd) die offene Ebene auf die Stellungen des Feindes rechts,

inf und in der Mitte 103.')
Aıf dem rechten "Flügel ‚griff General Beurnonville. die Schanzen
vor dem Dorfe Euesmes au. Ein jehr Tebhaftes Gefchügfener begrüßte ihn,
aber jein Fußvolf, darımter die Freiwilligen von Paris, hielt tapfer Stand.
Dampierre riß fie mit dem Regiment Flandern zu dem Sturme auf die
erite Schauzenreihe vorwärts; fie ward genommen, die ungarifchen Grenadiere
zurücdgefchlagen und die öfterreihiide Neiterei zeriprengt. Ein neuer Anprall
einer Divifion öfterreihifcher Dragoner ward durd) ein vernichtendes NottenTeer

zurücgewiejen

und

al

nun

Danmouriez

mit

einigen

Bataillonen

und

Shwahronen Verjtärkung bradite, genügte ein Herzhafter Sturmlauf, der mit
Santem Gejang der Dlarjeillaife angetreten ward, um den ganzen Schanzenbau

zu nehmen und jeine Verteidiger in wilder Flucht nad) Mon3 zu jagen.
Sn der Mitte führte die nächfte Angriffzftraße mitten durch einen Wald,
in dem zahlreihe Ehüßen im Hinterhalte lagen. Drei franzöftiiche Bataillone, die Hier durchzogen, Titten fehr unter dem Musfetenferer diefer Schüben,
während achtzehn andre mehrere Stunden einem verheerenden Gejhüßfener
ausgejcht twaren.
Dem Borbrehen mehrerer öfterreichifher Schmwadronen
widerjtanden diefe [hon gefchtwächten Golomnen nicht: an einer Stelle ward
ihre Linie geradezu entzwei gerifien; da war e3 ein junger Diener de&
Beneral3®

Dumouriez,

Namens

Baptifte,

der,

mit jeinem Herrn

zu reden,

„von Heldengeift befenert” fi in das Getünmel ftürzte, die Infanterie zum
Stehen bradite, fieben Shwadronen Neiterei vorrüden Yieß und dadıurd das
Gefecht wieder Herftelfte. Aber Die Verwirrung Hatte fi) jchon dem Tinfen
Sslügel des Generals Dronet mitgetheilt; die Manufchaften flohen zivar nicht,
aber fie fingen an, durcheinander zu kommen und allerlei Wirbelbewegungen
zu machen, al3 der junge Herzog v. Chartres, damals „General Egalite”,
in fpäteren Tagen König Lonis Philipp geheißen, de3 heftigen Gefchüßfeuers
nicht achtend mitten unter den Wankenden erjhien, ihnen mit feurigen Worten
zirfprad) und bald aus den zerjplitterten Mannfchaften eine dichte Colonne

zufanmenbradite, die er als „Bataillon von Senmapes” zum Angriff führte,
—

1) Für

Micelet

den Gang
da3

Tableau

ber Säitat

vgl. mit dem Aion

historique II, 232/33.

.

angeführten Sapie
33

DOnden, Nevolutien zc. I.
.

von
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im Augenblid, da aud) der Nejt der Linie fi wieder gefammelt und ermannt
hatte. Nun wurden die Verhaue in rafchen Anlauf genommen, die leichte
Neiterei griff muthig und erfolgreich ein und bald war das Centrum Herr
der Höhen.
Vom Linken Flügel Hatte ein Theil das Dorf Semmapes von
vorne erjtürmt, ein anderer Hatte e3 im weiten Bogen umgangen
und ivar
fo in die Slanfe der Defterreicher gefommen; dieje, zur gleicher Zeit auf beiden
Flügeln und in der Front gejchlagen, flüchteten in volfitändiger Auflöfung
nad Mons, mehr al3 400 ertranfenin dem .Fluffe Hem.
Anı.7.

November

309g

Dunmuriezin Mon

ein,

von

dem

Glub

der

dortigen „Verfaffurigsfreunde” jubelnd begrüßt, anı 14. hielt er in Brüjjel
feinen Einzug und ganz Belgien lag zu den Füßen der Franzofen.
.©o dien es denn, als da3 denfwürdige Jahr 1792 zu Ende ging, als
wäre der vermefjene Glaube der Girondean die militärifhe und moralifde
Unbefiegbarfeit republifanifcher Waffen dod) fein Ieerer Wahn gewejen. ‚Ein
Krieg, der mit beifpiellofen Leihtjimm unternommen und anf dem Ehjladtfelde mit Schimpf und Schande eröffnet worden war, hatte jhließlih mit
glänzenden Erfolgen auf der ganzen Linie geendet.. Einer Armee, in der
einer. aus den Fugen gegangenen Linie Bataillone der zuchtlofeiten Bloufen:
männer zur Geite gegeben waren, hatte in September der tapferjten umd
gejchulteften Infanterie der Welt, den Preußen, bei Balmy Troß geboten
. amd fie zum Nüdzug gezivungen, in demjelben Monat den gleichjall3 tapferen
Piemontefen da3 Herzogthum Cavoyen ımd die Grafjhaft Nizza entrijfen,
im Oftober Speier, Worms, Mainz genommen und Frankfurt gebrandfdaht,
im November aber durd) eine einzige glänzende Waffenthat das Iang begehrte
Belgien erobert — fürtwahr, das war in etwas über jedhE Wochen mehr als

genug,

um

dem Selbjtgefühl des jungen Frankreich

gefährlich zu werden.

" Beobachtet man nun in den gleichzeitigen Verhandlungen über den Proceh
des Königs die oft Lächerlichen Auzbrüche maßlofen Ueberniuthes, denen dieje
Verfanmlung fi) mit größter Unbefangenheit alltäglich hinzugeben pflegte, jo
möchte mar nod) jtaunen darüber, daß den Siegen und Eroberungen die
Einverleibungen nicht früher. gefolgt find, al3 das in der That gejchehen
it. Die ganze Größe der Vertvandelung, die feit 1793, nod) mehr dann jeit
Napoleon mit dem franzöfifchen Vollsharakter vor fi) gegangen ilt, tritt

uns Teibhaft vor die Scele, wenn wir lejen, Iwie der Convent an 24. No:
venber 1792 mit feierlichem Ernft die Frage behandelt: „Sit Srankreid, dur

fein politiies Intereffe geftattet, fi) zu vergrößern?”

Wohl gemerkt, an

geregt war die Frage durch. das in allgemeiner Volfsabftinmmmg Fundgegebene
einnüthige Verlangen der Savoyarden, in den franzöfiichen Stantzverband
aufgenommen zu werden, aljo der Bewohner eines Landes, von dem fein

Menfd, behaupten Famır, daßes nad; Lage und Volksart mehr zu Stafien
ala zu Srankreid)

gehöre.

Vernehmen

wir die Gründe,

welde

damals

für

oie MUufnaßme Savoyens ‚geltend gemacht .toorden find und am Ende den
Ausichlag gegeben haben.

Der Berichterftatter des diplomatifchen und. de3 Ver:

Die Einverleibung

von Eavoyen.
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faffingsausfhuffes Bifhof Gregoire fagte in jeiner Nede unter dem dröh:'
nenden Beifall der VBerfannlung: „Sm ungemefjener Vergrößerung würde
für Sranfreih ein Element de3 BVerfall3 Liegen und ein umheilvolles Madjss
thum twirde feinen Sturz vorbereiten. Frankreich ift ein Ganzes, es genügt
fich feldft, denn überall Hat ihm die Natur Grenzen angewiefen, die .es der
RTiliht der Vergrößerung überheben,fo daß unfere Interefien im Einklang
find. mit unferen Grundfägen Wenn unfere- Heere in ein Land: eindringen,
find fie zufrieden damit, die Feffeln umterdrücter Völker zerbrocdhen zu haben,
fie Yafjen ihnen voll und ganz das Net, über die Wahl ihrer Berfafjung
zu entiheiden; fie werden in uns ftel3 eine brüderlihe Stüße finden, wenn
fie nur darauf nicht beftehen, ihre Tyrannen durd) neue Tyrannen zu erfegen.
Wenn mein Nachbar fi Schlangen Hält, fo habe id) das Necht, fie zu er:
würgen, damit ich nicht. ihr Opfer werde. Die Sranzofen verftchen fi
nicht auf den Schadher mit Grundfähen, wir haben e3 gefcätvoren: feine
Eroberungen und feine Könige! Wenn aber Bölfer, die ein Landgebiet betvohnen,
da3 in das unjere eingefchloffen ift. oder innerhalb der franzöfiichen Repubfif
von der Natur gezogener Grenzlinien liegt, die ftaatlihe Wereinigung
wänfchen, follen wir fie. aufnehmen? Sa, ohne Zweifel. AZ wir auf das
Räuberhandmwerf der Eroberungen verzichteten, Haben twir feinestwweg3 erklärt,
- daß

toir

von

und

zurüditoßen

würden

Leute, die uns

verwandt

find durd)

den Einklang der Gefüge und der Intereffen und die in freier Wahl
wünfchten, fi) mit ung zu verbrüdern. Su folder Lage find die Savoyarben ...
die Nebereinftinimung der Sitten und der Sprade... alle phhfifchen, mora=
Ligen, politifhen Beziehungen fprechen für ihren Anfhluß. Vergebens Hat
man Savoyen mit Piemont verknüpfen wollen, die Alpen Hören nicht auf,
e3 in das MWeichhild Frankreihs Hineinzuftoßen und e3 wäre den Gefehen
der Natur entgegen, wenn beider Negierung nicht diefelbe wäre.” !)
Auf Grund folder Erwägungen ward. dann nod) in derjelben Sibung
befäloffen: Savoyen wird vorläufig ein 84. Departement bilden unter dem
"Namen „Departement des Mont-Blanc”; die Urwählerverfanmlungen werden
unverzüglich zufanmentreten, um die Abgeordneten zum Convent zur ernennen;
Savoyen wird deren 10 abjenden; 4 Commifjare werden in dad Departement
des Mont:Blanc abgehen, um feine vorläufige Organifation in die Hand zu
nehmen.?) Mit Heiliger Scheu, Tanır man fagen, hatte die Gonftituante bei
der erften Gelegenheit, die Fam, im Mai 1790 fi) gegen Angriffs> und
Eroberungsfriege irgend welder Art vertvahrt.?) Das Gelübde, das fie damals
ablegte, tvard aud) in der Verfaffung vom 3. September 1791 verewigt‘) und
1) Hist. parl. XX, 390/91.
2) Der Wortlaut ded Delret3 findet fi weder
im Moniteur, nod) in der Hist. parlamentaire, nod) in dem Journal des Debats

et des Decrxets, fondern mtr bei Mortimer-Zernaur V, 51.

3) ©. oben ©. 297.

4) chap. 4. section 3. titre 6 (Helie ©. 292): La nation frangaise renonce &
entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquötes et n’emploiera

jamais ses forces contre la libert€ d’aucun peuple.
89°

|
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daß e3 gehalten werden würde, fehien un fo weniger zweifelhaft, als, aufer
Mirabean, Zedermann glaubte, die frevfe Luft am Sriedensbrud) und Länder:
raub fei die ausfhlieglihe Erbjünde gefrönter Defpoten, aber ganz undenkbar
bei dem freien Parlament eines freien Volfs. Aber fon am 20. April
1792 war Berfaffung und Gelübde gebroden: der Srieg, den die Legislative
an diefem Tage erklärte, war ein Angriffsfrieg, jo gewiß ald e3 jemals einen
gegeben Hat-und die Sophifterei, die aufgeboten ward, um eine Nothlage zu
erdichten, die einen andern Ausweg als diefen nicht gelafien habe, war nod)
‚in der Gitung felbft jo fchlagend widerlegt worden,”) daß die Mehrheit die
Nedner niederjchreien mußte, denen fie nicht antworten fonnte. Daß mit
"dent Beihluß vom 24. November 1792 auch die Bahı der Eroberung. bes
treten fei, hatte Grögoire unter dem Beifall der Berfammlung mit Entjehiedenheit in Abrede geftelit, aber doch nicht für die ganze Verfammkung voll über:
zeugend dargethan, denn al3 auf feinen Bericht die Aufnahme Savoyens
befjloifen worden war, forderte Buzot, daß das Dekret der Genehnigung
de3 franzöfifchen Votes unterivorfen werden jollte; Danton umnterjtüßte den
Antrag amd von fehr vielen Bänfen vernahm man den Ruf: „feine Crobe:
rungen!”?) Die, die fo viefen, waren offenbar der Thatfache eingeben, daß der
freiwilligen Anfchlußbewegung der Savoyarden immerhin ein bewafneter
Einmarjd) der Franzofen vorangegangen war. Von all folder Aengjtlichfeit,
von allen Zweifeln und Gewiffensbedenten foldher Art war die Berfanmlung
geheilt, al3 ihr amı 15. December der Finanzminifter Cambon Beridt er:
ftattete über die Erfahrungen, die Frankreid) mit der Anivendung diefer
Grundjäße gemacht habe und über die geändliche Abänderung derjelben, die
zur Nothwendigfeit getvorden fei.?)
Was er vortrug, Hatten drei Ausichüfje veiflich eriwogen; fie waren ans:
gegangen von der Frage: welches ift der Biel de3 Srieges, den die franzd:
Tiche Nepublit unternommen hat?
„Das ift ohne Sieifel die Verniting aller Borredite. Krieg den
Shlöffern, Friede den Hütter. Demgemäß find die Orundjäße, die bei der
Kriegserklärung aufgejtellt wurden: „Alles iva3 bevorreohtet, Alles was Tyramı
ift, muß als Feind behandelt werden in den Ländern, in die wir eindringen.”
Diejer Grundjak war in feinen Dekret, in feinem amtlichen Aftenjtüd
bisher ausgejprodhen worden ımd Fonnte das and) gar nicht fein, folange
Sranfreih

behauptete.

nur einen

Krieg

der Nothwehr,

der Selbftvertheidigung

zu führen

Wer ihn jegt ganz willfückich aufitelfte, that den Schritt über

den Nubico, jenfeit Defjen der Angriffs: und Eroberungsfrieg begann;

einerlei,

ob man fich deijen bewußt war oder nicht.
Wie

war

num,

die in Feindesland

fragt

Cambon,

bisher unfer

Berfahren?

„Die Generale,

eindrangen, fanden dort Die Tyrannen und. ihre Schergen

©. oben ©, 430/31.
XXL, 1) 310K

2 ) Mortimer
i
:TTernaur

v0.

3) Hist.
ist, parparl.
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über iafobinijges Kriegsrchht.

Beridt Cambon

vor; unfer Muth flug beide in die Flucht; tvir find in die Städte ein?

gezogen al Xriumphatoren und als Brüder. Wir Haben zu den Völkern
gefagt: Ihr feid frei; aber mit Worten haben wir uns begnügt.” Die
Generale wußten nidt was fie machen follten und der. Convent Hüllte fd).
in Schweigen. Montesquion [Hidte eine Denkjchrift ein, die nicht beantwortet
wurde. Cuftine fragte, ob er die Zeubalrechte, die Zehnten, bie Privilegien
in Deutichjland beftehen Tafien follte und Contributionen ausichreiben dürfte? Auch) er. blieb ohne Beideid, da Half er fi felbit md erhob die Brand:
ihatungen, aus denen ihm viele ein Verbrechen gemacht haben. Dumouriez
in

aber Hat

Belgien Alles

beim

Alten

gelaffen

und

nur

Adreffen

an

die

Völker gerichtet. „Er hat Alles gefchont, Edelleute, Vorrete, Frohnen, Ten:
dalität u. f. w. Alles ift auf dem alten Fuß; alle VBorrechte regieren noch
diefe Lande und das Volk ift nichts: wir Haben ihm verfprodhen c3 glüdlich
zu machen, e3 von feinen Unterdrüdern zu befreien, aber twir haben das nur
mit Redensarten gethan. Das Volk, von Priefter: und Avelsherrichaft ges
fnechtet, hat nicht die Kraft gehabt, feine Sefjeln jelber zu zerbrechen und
wir haben nichts gethan, um ihm beim Abftreifen derjelben zu Helfen. _
„Dies

Alles muB

anders

werden,

twir müflen

und

zur

revolutionären

Madıt erklären, und zwar ganz offen, ohne UmfEweife.und ohne Vorbehafte.
Die Tyrannen fennen und do: fie erwarten e3 gar nicht anders. Wo wir

in Feindesland eindringen, Tänten wir die Sturmglode. (Beifall).

Länteten

wir fie nicht, fprächen wir nicht feierlich die Abfegung der Tyrannen umd
Privilegirten aus, jo würde das an Ketten gewöhnte Volk nicht tagen fi
zu erheben, wir hätten ihm nur Worte und feinen Beiftand. geboten.” - Ueberall
Sturz

der alten Obrigfeiten

und

Berufung

der Sanseulottes

_

zur. Res

gierung, fonft ift Alles vergebens. Dies ift nöthig zur Befreiung fremder
Völker. Der Befreier felbft darf fi) aber nicht vergefjen. „Weldes muß
beim Eintritt in ein Land umfere erjte Sorge fein? Als Pfand für die
Erftattung der Kriegsfoften die Güter unferer Feinde in Befig'
- zu nehmen; wir müffen demgemäß unter die Obhut ber Nation Stellen Die
beweglichen und unbeweglichen Güter -de3 Fiscus, der Zürften, ihrer Gönner,
ihrer Anhänger, ihrer Mitjehuldigen, ihrer freiwilligen Trabanten, der telt:
Yihen und geiftlihen Gemeinfchaften, aller Genofjen der Tyrannei. Die '
Berwvaltung all diefer Güter fol den vom Volke feldit gewählten Beamten
übertragen werben. „Wir nehmen nichts, wir heben Alles auf für die Kosten
de3 Kriegs.” Dies Volt aber, den die Souverainetät zurücdgegeben toird,
muß zunächft von allen Feinden der Republik gefäubert und dur) befondere
Sommiffare des Convent3 über feinen wahren Vortheil aufgeklärt werden.
Wie alle Privilegien und Obrigfeiten, fo werden aud) im Augenblid der
„Befreiung“ alle bejtehenden Abgaben abgefHafft. Demgemäß werben die befreiten
Bölfer Feine öffentlichen Einkünfte Haben und fi nur an ihre Befreier hal:
ten. Mas diefe num ihun werden, müffen tvir twieder mit Cambons eigenen

Worten angeben; fie enthülfen, was fie verhüffen follen: das Geldgeichäft,
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das Ftanfreid) bei diefem Verfahren vorhat. Er jagt: „Der Finanzausfhuß
glaubt, daß nıan allen Völker, die frei jein wollen, den Staatsihak öffnen
muß. Welches find unfere Schäße?. Unfere Güter in Grund und Boden, die
wir im Aifignaten realifirt Haben. Demgemäß werden wir, beim Eintritt in
ein Land, indem wir feine Steuern abfhaffen und ihm einen Theil unjerer
Shäße zur Erringung feiner Sreiheit-darreichen, zugleich unfer vevolutionäres Geld anbieten (Beifall), dies Geld wird das feine werden; wir werden
dann nicht mit fchweren Kojten baare Minze kaufen müflen, um im Lande
Telbft Stleider und Lebensmittel: zu finden: ein und dafjelbe Suterejfe wird
die beiden Völker zuv Befämpfung der Tyrannei verbinden. Wir werden von
da ab umfere eigene Macht vermehren, weil wir einen Abfluftveg haben, um
die Mafje der in Frankreich umlaufenden Affignaten zu vermindern, ımd das
Unterpfand, weldhes die: ımter Obhut der Nepublif gejtellten Güter Tiefern,
wird den: Credit eben diefer Affignaten Heben!”
‚So

Tautete die Empfehlung

eines Defretes,

tie e3 mod) von Feiner parla-

mentarifchen Verfanmlung .befähloffen tworden warz c3 enthielt eine Fehde:
.erflärung tvider da3 gefammmte alte Europa, eine- Ähtung alles Bejtehenden,
die Ankündigung eines Srieges der Vernichtung und des Umfturzes ohne

Gnade und Erbarmen.
. Die drei erjten Artikel des Dekretes ?) fagten: „Im den Ländern, welde
von den Armeen der franzöfifchen Nepublif bejebt find ‚oder Fünftig bejett
werden, jollen die Generale auf der Stelle im Namen der franzöfifchen Nation
verordnen: die Abjchaffung der beftehenden Steuern oder Abgaben, des Zehnten,
der feiten oder nicht feiten Sendalrechte, de3 Adel3 und überhaupt aller Bor:
rechte.
Sie werden dem Bolfe erffären, daß fie ihm Frieden, Beijtand,
Brüderlichkeit, Sreiheit und Gleichheit bringen. ‚Sie werden die Gouverninetät
de3 Bolfes umd die Unterdrüdung aller beftehenden Oprigfeiten ausrufen; fie
werden alsbald da3 DVolf in Urs oder Gemeindeverfanmlungen zujammen: treten Tafjen, um eine vorläufige Verwaltung zu fchaffen und zu organifiven;
fie. werden in der Sprache oder Mundart des Landes in jeder Gemeinde die
beifiegende

Proclamation

veröffentlichen,

anfhlagen

und

bolljtreden

Yajien.

Ale Agenten und Beamten der alten Regierung, cbenfo wie alle Sudividuen,
die Bisher: für adelig galten oder Mitglieder von bisher bevorrecteten Körper:
Ihaften twaren,. werden, jedod nur für die erftmafige Wahl, für die Aemter

in der vorläufigen Verwaltung

ımd Nechtspflege

nicht wählbar fein”

Die

jechs folgenden Artikel behandelten, dem Bericht entfprechend, die Pfandnahme
und anderweitige Verwaltung alles öffentlichen Eigenthums ımd die Thätigfeit
der Eommifjare der Republik, von denen ein Theil durch den Convent und aus -

dem Convent ernanıt mit den gewählten Behörden des fonverainen Volkes

„Traternificen“, von denen ein anderer, durch den Bollziehungsansihuß ernannt,

Im Einvernehmen mit diefen Behörden für die Verpflegung und Bekleidung der
1) Hist. parl. XXI,

351/52.

-

Das Defret vom 15. December 1792.
Armeen der Nepubfif und
Sande thätig fein jollten.
Der Aufruf
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für Bezahlung der Koften. ihres Aufenthaltes im
-

aber fing mit den Worten

an: „Brüder

und

Fremde,

wir

haben die Freiheit erobert und werden fie. aufreht erhalten; Dafür bürgen
unfere Eintrat und unfere Kraft. Wir find erbötig, euch diefes unjchätbare
Gut genießen zu Tafjen, das end) ftet3 gehört hat, und das eure Unterdrüder
end) ohne Verbrechen nicht vauben Tonnten. Wir find gefommen, um eure
Tyrannen zu vertreiben; fie find geflohen; zeigt eu) al3 freie Männer, und
wir fhügen eich vor ihrer Nache, ihren Umtrieben und ihrer Nüdfehr!”

VL

m

Procef

und Binricjitung Deg Könige,

einem amtlichen Era,

der im November 1793 in dent eroberte

yon veröffentlicht wurde, ftanden die Worte: „Denen, die im Sinne der Ne
volution handeln, ift Alles erlaubt.” Dies war die fittlidhe Weltanfhanung
der Zafobiner. Zm Monat darauf begann der Club ein „Reinigungs”-Geriht
Aber feine Mitglieder, um die Ganzen von den Halben, die Echten von den
Unehten zu fondern, und wer zu den Erjtren gezählt werden wollte, mußte
eine gediegene Anttvort Haben auf die Frage: „Was Haft du gethan, um im
Balle einer Gegenrevolution gehängt zu werden?” Dies tar die politifhe
Weltanfhauung der Zafobiner. Bon einer Sekte ward Frankreich; beherrjät,
die, was unter jeder Halbivegs anftändigen Negierung Verbrechen hieß, im
Namen der Freiheit al3 ihr Net und ihre Pflicht erachtete, ind die ..
eben vor der. Welt verkündigt Hatte, daß fie e3 außerhalb Frankreichs
genau fo zu halten gedenfe wie innerhalb; daß ihr Völkerrecht fi nicht
unterfeiden folle von dem, twas fie in Frankreich al3 ihr Staatsreht
eingeführt. Noch eine That war zu begehen, die, was dem Gewiffen der
Menfchheit bereit3 geboten war, aud ihren Sinnen unanstilgbar einprägen
Tollte: da3 war die Ermordung eines Königs, bloß de&halb, weil

er König war.

2

Wie Diefe That begangen ward, wollen wir jebt betradten.
An .6. November 1792 erftattete der Abg. VBalaz& Bericht über die
angeblichen „Verbredien” des ci-devant roi;!) am 7. November berichtete der
Ag.

Mailhe

über die Frage:

„Zit der König rihtbar

(jugeable) wegen der

“Verbrechen, die er auf den conftitutionellen Throne begangen Haben foll?”*)
Der erfte der beiden Vorträge war eine Gtilübung geihmadfofejter Clubs
vhetorif, der zweite eine Sophiftenleiftung ganz ähnlid) der großen NedeBergniauds

vom

3. Zul?)

Beide

Tiefen

das

allerbefcheidenfte

Mah

von

unbejangener Prüfung der Thatfahen wie der Nechtsfrage vermiffen. Exit
amı 13. November trat ein Nedner, der Abg. Moriffon,*) auf, der den Muth

Datte, allerdings unter unaufhörlicer VBetheuerung feines Abjchens vor den
entjehlichen Verbrechen des Königs, offen einzugeftehen: richtbar ift er nicht,

denn

c3 gibt fein Gefeß,

nad

1) Hist. parl XX, 239—262
4) Hist,
parl. XX, 399.300,

dem
g

wir ihn richten und ftrafen Könnten.

2) Dal.’ ©. 9278—298.

\
3) ©. oben
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Proceh und Hintrihtung.des Könige.

Dem Gefangenen de3 10. Auguft gegenüber war der Gomvent vehtfid in
derjelben Rage wie die Gonitituante gegenüber den Gefangenen von Varenıtcs,?)
nur die Gefinnung dev Mehrheit war dies Mal eine ganz andere al3 damals. ;
Sollte der König gerichtet erden wegen angeblicher Stevel, die er
gegen die Verfajjung begangen, jo var. and) die Verfafjung nad Sinn und
Wortlaut der.Nedhtsboden, der Hier allein in Betracht Fan. Die geringite
Schwierigkeit machte der Artikel, der bejagte: „die Perfon des Königs ift un:
verleklich amd, geheifigt”,; ‚dem der Sa. galt nur für den König, der an
der. Regierung. ivar, nicht: für den abgejehten Monarchen, der unter einen
befonderen,. gleich zu bejpredjenden Artikel fiel. Den bewaffneten Staatsitreid)
oder Landesverrath mit oder ohne. Hilfe des Mıslands, den die Jafobiner,
ihm . vorwwarfen, konnte. Ludwig XVI Höchftens- in Gedanfen begangen, in
Briefen an Vertrante und fürftliche Verivandte eingeftanden Haben; die Ver:
faffung aber nahm den Fall an, daß er ihm wirkfich durch die That beging
‚und jeßte daranf. eine Beitimmte Etrafe. - E3 Hieg nämlid) in der erjten
Sektion des zweiten Capitel3 Artikel 6: „Wenn der König fi an die Spibe
eines Heeres ftellt und deiien Etreitkraft gegen die Nation wendet, oder wen
er fich nicht durch einen förmfichen Akt einer folhen, in feinem. Namen er
folgenden Unternehmung widerjeßt, fo wird er angejehen werden wie Einer,
der. dem Königthum entjagt hat.” Die Räumung des Ihrones Hatte jtatt:
gefunden, nit dur) freiwilligen Verzicht, fondern, dur) Dekret der Ber:
fanmfung; fahlic). fan das auf dafjelde Hinaus und die retfihe Stellung,
in die der ehemalige König num eintrat, war durd).die Verfaffung ganz genau
angegeben. E3 hieß in den achten Artifel.der erwähnten Abtheilung: „Nad)
der ausdrüdlihen oder gejeßfichen Abdanfung wird der König der Cfafje der
Bürger. angehören umd wird für Handfırngen, Die [päter fallen al3 jeine Ab:
danfıng, wie fie angeklagt md gerichtet werden Fünnen.” Hievnad) tvar
Sudrvig XVI nur für Handlungen nad) dem 10. Auguft, d. H. da er jeitden
ein Gefangenen war, überhaupt nicht vihtbar: er Fonnte wegen feiner einzigen
Handlung. vor der Stunde feiner Abdanfung belangt werden und das war,
nur die einfache Conjeqneng einmal der Entftehumgsgefhichte md fodann de3
SuHalts der Verfafjung. Für Alles, was Ludwig al3 unumfhränfter König
getdan, Hatte er am 14. Eeptember 1791, nachdem er die Verfafjung ange:
. Nonmten, unbebingte Anmejtie erhalten;?) File jede jpätere Negierungshandlung
twaren wie. in jedem Verfafjungsftaat feine Minifter verantwortfid. Kurz
ohne förmlichen Bruch der Verfafjung, ohne fehreiende Verlegung ihrer Hlarjten
und unzweidentigften Bejtimmmngen konnte Ludwig XVI nicht belangt, nicht
gerichtet werden. Seder Proceß, der mit ihn angeftellt ward, var ein Zuftizmord und Fonnte nichts. Anderes fein.
Konnte man Sırdiwig XVI. weder als König noch als. Bürger ziten

und

wollte ih

dennoch

1) ©. oben ©. 303,

nicht als friebfichen Bürger - Icben ‚tejien, jo blieb
2) ©. oben e. 407.

Die Rehtsfrage.

Die Mordrede von Saint-Zuft.
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nichts übrig alS ihn entweder zu verbaimen oder ihn todtzujchlagen im
Namen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, jener GottHeiten, die {hen
durch Namen md Dajein von Königen tödtlid beleidigt waren und dies
Lebtre war c8 nm, was gleich nad) Morifjon ein blutjunger- Abgeordneter
in feiner Erftlingsrede ganz imbefangen vorzufchlagen tvagte. Auf der Redner

bühne erjchien ein Hochaufgefchoftener Züngfing, deilen ganzes Aeufere die jelt:
famften Contrafte zeigte.) Mit der Schlanfgeit des Wuchjes ftand die auf:
fallende Steifheit aller Glieder im Widerfprudj; aus den blanen, von dichten
Branen bejchatteten Argen Loderte Geift
md Feuer, aber dort, two fonft. be
deutende Köpfe eine mehr oder weniger gewölbte Stirn Haben, zeigte diefer
ein ganz fadje3 Dad, das faft an einen Sdioten gemahnte; mit-der. modiichen
Eleganz de3 Anzırgs ftinmte nicht die ungeheure Cravatte, welche den ganzen
Hals bededte, am alferivenigjten aber mit der mäbchenhaften Weichheit der
Gefihtszüge der geradezu. entjeliche Inhalt feiner Worte.
Der Abgeordnete. Antoine Lonis Eon Wlorette de Saint-Zuft
(geb. 25. AUngujt 1769) war etivas über 23 Sahre alt, als er eine Mord:
rede wider den Sönig hielt, die ans fo jugendlichen Miumde einen unwider:
ftehlich Tächerlihen Eindrud gemadjt Haben würde, wäre fie nicht in dem
Ton

eines Fanatismus

vorgetragen

worden,

der jo mandem

der Hörer

das

Blut in den Adern erftarren machte Morifjon Hatte gefchloffen mit dein
Worten: „Zudtoig NVI. Tann jet mir noch unter dem Schtverte des Gejehes
fallen; das Gejeg Tpricht mit: Bezug auf ih nichts aus, folglich Fünnen wir.
ihn nicht richten” Unmittelbar nach ihm begann Saint: Zuft:?) „Ich: will
beweijen, daß der König gerichtet werden faunz daß die Meinung Morifjons,
der die Unverleglichfeit feithält, jo jaljh ift wie die des Ausfchuffes, der ihn
al3 Bürger richten will, und daß er gerichtet werden muß nad Grumdfägen,
die. weder mit der einen noch mit der andern etwas zu- fchaffen Haben. Sch
fage, -der König muß als Feind gerichtet werden; wir Haben ihn,
weniger zu richten, als zu befämpfen und da er in dem Vertrage,
Der
die ‚Sranzofen einigt, feine ‚Stelle hat, fo find die Formen De3 Berfahrens
nit dem bürgerlichen Gefeb, jondern dem VBölferrehte zu entnehmen.
Az

Mangel an Unterfheidung

ift man in Formen ohne Grumdjähe verfallen,

die zur Straflofigfeit des Königs führen, die Augen zu lange an ihn fejlehr
oder auf feine Verurtheilung einen Sleden maplofer Strenge tverfen würden,
Dft Habe ich bemerkt, daß faljde Maßnahmen der Vorficht, Zögerungen
und
Meberlegungen Hier zu wirklichen Mißgriffen geführt Haben, und nädhft dem
einer. Hinausfchiebung de3 Beginns unferer- Öefehgebung, wäre das unheil:
vollfte da3 de3 Temporifivens mit dem
König.
Eines Tages‘ wird -die
Menjchheit, wenn fie von unferen Borurtheifen jo weit. entfernt ift wie twir

von denen. der VBandalen, erjtaunen über die Barbarei eines Zahrhunderts,
wo man

fid). ein Oewiljen

daraus

1) Vgl. Micjelet IV, 231.

machte,

einen Tyranmen

2) Hist, parl. XX, 329-334.

zu richten, tvo
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das Volf, da3 einen Tyranmen zu richten Hatte, ihm erjt zum Nang eines
Bürgers erhob, ehe e3 feine Verbrechen prüfte Man wird erjtaunen darüber,
daß man. im achtzegnten Sahrhundert weniger vorgejchritten war, al3 zur
Beit-Cäfars: der Tyranı wırde gejchladhtet mitten im verjammelten Senat,
ohne andere Förmlichfeiten als 22 Dolcftihe, ohne andere Gefehe: als die
Freiheit Noms.
- Und Heute fehent man fi, einen Mann den Procek zu
machen,
der der Mörder eines Volfs, der ergriffen tvorden ift auf frifcher
That, die Hand im Blut, die Hand im Verbrechen! Menjchen, die der ge:
rechten Büchtigung eines Königs irgend welches Gewicht beilegen, werben
niental3 eine Republif gründen. Bei uns ift die Feinheit des Geiftes und
der Charaktere ein großes Hinderniß der Freiheit. Man verblümt alle Ser:
thümer und meift ift die-Wahrheit nichts als die Verführung unferes Ge:
Ihmads. — Ju einer andern Zeit würde manche edle Seele fagen, einem
König muß der Proceß gemacht werden, nicht megen der Verbrechen feiner
Berwaltung, fondern wegen des Frevels, daß er überhaupt König
war: denn diefe Anmaßung fan nit auf der Welt rechtfertigen: und mit
welchen Selbittänfhungen, mit welchen Getvohndheitslügen fi) das Königthum
verkleiden mag, e3 bleibt ein ewiges Verbrechen, gegen das jeder Menjd) das
Neht Hat fi zu erheben und zu bewaffnen; e3 ift eines jener Attentate,
die jelbft die Verblendung eines ganzen Volkes nicht rechtfertigen Fan. Gold)
ein Volk begeht durc) das Beispiel, das e3 gegeben hat, ein Verbreden gegen
die Natur. Bon ihr Haben alle Menjchen die geheime Sendung, die Gewalt:
herrfchaft auszurotten in jedem Lande. Man Fanır nicht herrfchen und dabei
Ihufdfrei fein, der Aberwig ift zu offenbar. Seder König ift Nebel md
Ufurpator. — So eilt denn, den König zu richten; denn jeder Bürger hat
auf ihn dafelbe Recht wie Brutus auf Cäfar” — Der Eindrud diejer Rede,
von der wir nur die Hauptfäße wiedergeben Fonnten, tvar ein ganz außer:
ordentlicher. Sie befagte kurz und gut: Schlagen wir den König todt, ohne
Proceh, ohne Verhör, Unterfuhung und Aburtheilung; er hätte den Tod
verdient, aud) wenn er gar nichts Befonderes begangen hätte, allein dadurd),
daß er König war. Und der biutjunge Menjch, der das: fagte, ohne eine.
Miene zu verziehen, ohne im Tonfall der Stimme die geringfte Gemüths:
bewegung zu verrathen, machte den Eindrud, al3 ob ihm, mindeftens ein falt-

bfütiger Mordbefehl, wenn nicht die eigenhändige Mordthat jelber zuzutranen
wäre. Die Gironde hörte in eifigenm Schweigen einer Nebe zu, deren Süße,
in Iangfamen Drafelton. vorgetragen, nieberfielen wie das fchtvere Meffer der

Guillotine.

Die Vergpartei aber, insbefondere ihr junger Nachwuchs, Brad)

tu unbändigen Jubel

aus

und

die Preffe

trug diefen Jubel hinaus in die

Mafjen. Das zündende Wort war gefallen, um allen Rechtsfragen, allen
Seiviffenzbebenten, allem Bank der Schriftgelehrten Schweigen zu gebieten.

su feiner 16. Numer rief der Röpublicain:

Wort über die Könige;
noch bejiken.

„Ein Wort. — Ein einziges

e3 wird den Völkern zur Warnung dienen, die deren

Bündender

Eindend der Rede.
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On ne peut rögner innocemment.

Du, SaintJuft, warjt’3, der diefe große und ewige Wahrheit fo licht
tveg ausgefprochen hat! Du warfts, der fie nit minder. fraftooll nadgeiviefen Hat auf der Tribüne des Nationalconvents. Alle die, welche einen
richtigen und Haren Begriff von der wichtigen Zrage des Untfeifs über den
ehemaligen König der Franzofen geivinnen wollen, Taden toir ein, die Rede
von SainteZujt über diefen Gegenstand zu lejen; üe werden darinStraft der
Beweisführung, tiefe Einfichten und jene Gejeggeberphilofophie antreffen, die
denjenigen fo nöthig ift, welche den Gejelliaftövertrag einer großen Nation
abfafjen follen. Auch unfere Brüder, die Apoftel der ‚Breiheit und de3 Auf:
ftande3 der Völker gegen die Tyrannei laden wir ein, in ihren Blättern
überall und in großen Shriftzügen befannt zu machen:
”
On ne peut rögner innocömment.“
Der Held der Eihung vom 13. November war. troß feiner Jugend
feineswegs ohne Vergangenheit nnd inZbefondere mehreren Wortführern der
Revofution feit Zahren vecht wohl befannt; nur freilic) Hatte.ex Feine Urjache,
an diefe Vergangenheit, foweit fie Kiterarifcher Natur war, gerade jeht jelbft zur
erinnern, denn mit der Bühnenrolle, die er als Comventsmitglied fpielte, Hatte
fie fchlechterdings nichts zu fehaffen. Mit zwanzig Jahren Hatte er fi zum
eriten Mal als Schriftiteller verjudhtz er Hatte gegen Ende 1789 ein epis
iches - Gebiht in 20 Gefängen unter dem Titel. Organt erjdeinen Iafjen,
ohne Namen

de3 Berfafjers

md. Verleger,

nur

mit

der Jahreszahl

1789

verfehen; ein Werk, über deijen beijpiellojen Eynismus er nachher, al3 er-in
‚die Politik eintrat, dermaßen erjchrad, daß er fid) alle exrdenkliche Mühe gab,
die nod) vorhandenen Exemplare an fi) zu bringen umd zu vernichten. Wirk
Lid) ift das Bud) to des fpäteren Neudruds, der unter dem Titel:
Mes

Passe-temps

ou

le Nouvel

Organt

par un

deputt

& la Convention

von feinen Feinden 1792 veranftaltet ward, zu einer folhen Seltenheit ge
“worden, daß man fich nicht wundern darf, wenn faljche oder ımgenane Ans
gaben darüber fi) von einem Bud ind andere jchleppen. Zi den Wenigen,
die .diefe Schrift im Urtert gelefen Haben umd an die denn aud) wir und zu
halten Haben, gehören Eduard Fleury!) und SaintesBenve.?)
- Für den Abgeordneten, der mit mehr al3 gewöhnlicher Dftentation das
* Bild fpartanifher VBürgertugend amd Sittenftrenge zur Schau trug, war e8
übel genug, daß diefe Sammlung von der Pucelle Voltaired nahgeahmten
Berjen gewifle Dinge mit einer Schanlofigfeit behandelte, die für dies Lebens:

alter faft unnatürhid) twar, und den fchlinmften Gerede von dem bodenfos
Yiederlichen Kugendleben de3
liederli) war damals alle

Verfaffer3 Glauben verfchaffen mußte.
Allein
Welt, umd wer erjt mit der Lieberlichfeit,

1) Etudes revolutionnaires. Saint-Just et la terreur par Edouard Fleury.
Paris 1852. I-I.
2) Causeries du lundi V, 336,
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nachher mit dem Gegentheil prunfte, fand in diefer Gejellichaft nicht allzu
Strenge Richter. Biel übler war, da; der zivanzigjährige Verfafjer über Alles,
was and dem jungen Frankreich noch) Heilig war, eine Sprache führte, die
erfennen ließ, daß er überhaupt gar eine Sdeale Hatte!) und ein diebifches
Behagen daran fand, zu zertreten md zu befudeht, was Anderen noch dafür
galt. Srgend einen Glauben nur doch ein. Fanatifer Haben, der verlangt,
daß man an jeine Lehre glauben fol. Am allerübeljten aber var, daß der
Bolitifer, der fi) 1791 zum erften Mal öffentlich. hatte vernehmen Taffen,
Schlechterdings nicht ftinmte mit demjenigen, der am 13. November die Jako:
. biner des GConvent3 entzücte.
. Zir den Redner des 13. November 1792 tar da3 Leben Ludwigs XVI.
eine einzige Kette von Nuchlofigkeiten und Verbrechen, die nur durdh den
Tod gefühnt werden Fonnten; aber genan ein Jahr ‚vorher Hatte derjelbe
Saint-Suft in feiner Cihrift: L’esprit de la Revolution et de la Constitution
en France?) von Ludwig XVL eine fehr treffende Charafteriftik druden Lafjen, in
der zwifchen ihm und feinen Hofe fharf unterjchieden und dem Volfe zum Nuhme
nacjgefagt war, daß e3 in derfelben Unterfheidung fic) niemals Habe irre maden
Yafjen. Da hie e3: „Die Maffe täufcht man felten. Ludwig, einfach mitten
in Brunf und Ueppigfeit, Freund der Sparfanteit mehr al3 wirkfid, jparend,
Freund der Gerechtigkeit und doc außer. Stande gerecht zu fein, ijt, was
man and fagte und that, ftet3 dafiir gehalten worden.
Das twithende Volf
fchrie in Paris: „Hoc Heinrich IV.! Hod) Lırdwig XVL! Nieder mit Lamoigron
und den Miniftern!” Ludivig regierte a3 Privatmanı:
ranh und enthaltjam
gegen. jich felbft, war er gegen Andere grob und jchiwad) zugleid), weil er
das Gute wollte, glaubte er aud) das Gute zu thum.
Ein Held in Heinen,
ein Shwächling in großen Dingen, jagte er Herrn de Montbarey aus dem
Minifterium, weil er insgeheim ein großes Teftmahl gegeben Hatte, und fah
mit falten Blute zu, wie fein ganzer Hof’ den Staatzihak plünderte, oder
vielmehr er jah nichts, denn jeine Nüchternheit Hatte nichts als Heuchler ges
Ihaffen. Früher oder jpäter erfuhr er Alles, aber dann wollte er Fieber für
den Beobachter gelten, denn als König Handeln. — Ze mehr nun das Volk
1) Sainte-Beuve jagt darüber a. a. D. ©. 337/38: La seule conelusion que
permette le po&me d’Organt et qui porte l’ensemble, c’est que.l’äme de jeune
homme, qui se complut ä vingt ans dans ces combinaisons et ces images,
€tait dure, grossidre, sensuelle sans delicatesse. L’äne y joue un röle perpetuel
et y revient comme la metamorphose robuste et de predileetion. L’auteur
avait deja fletri en lui la fleur de lideal et m&öme celle de la volupte, s'il
l avait Jamais connue.

Son imagination &tait sombre, bilieuse et depravee, capable

d’une debauche lente et. froide. —

Il m£prisait .l'homme,

„ce

vil roi de l’uni-

vers“; il le croyait sot, desting de tout temps & toutes les sottises et il jouissait

de le lui ‚dire en face; il prenait plaisir & salir le genre

humain, ä la veille de

le vouloir regenerer. Damit ftimmen die Auszüge bei leur I, 30-88. Viel
milder urtheift Michelet IV, 233.
2) Die im. Tert erwähnten Auszüge daraus

bei Sleury I, 117. 126/27.
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Saint-$uft3 Vergangenheit. -

mit jeinem ganz
einerfeit3 Ludwig,
ihn aus Bosheit
führten, wurden,
Unthätigfeit de3
[hüttert und mit
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richtigen Urtheil (juste appreeiateur) durdihaute, daß
andererjeitS e3 felber betrogen ward, deito mehr Lichte e3
gegen den Hof. Hof und Minifterium, die die Negierung
untergraben durch) ihre eigene Nichtstwirdigfeit, durd) Die
Könige umd. die Veradtung des Staates, Ihließti er:
ihnen die Monarchie.”

Derfelbe Mann, der jebt das Königtdum rein an N mb für fi) al3 einen
todeswürdigen Srevel wider die Heiligften Gefege der Menjchennatur, dem

Henfer überlieferte, Hatte im Jahre 1791
der. neuen

Berfafjung

gejagt:

„Man

eben in diefer Schrift
zum Preije

wollte

nicht, glauben,

daß

die Demo:

fratie eines großen Neiches die Freiheit erzeugen, daß aus der Ariftofratie
die ‚Ofeichheit, aus der Monardie die Gerechtigkeit erwwachfen fünnte. Die
Nation Hat an Sreiheit erhalten, was fie brauchte, um Souberain zu fein;
die Gefeggebung ijt volfsthümlid) getvorden durd).die Sreiheit; der Monard)
hat die Macht behalten, die er braucht, um geredt zu fein. Es ift {hön,
zu fehen, wie Alles in den Bufen des monardiihen Staates einmündet,
den. die Gefeßgeber mit weifen Bedadht gewählt Haben als Form der Negierung eines Großftaates! Die Demofratie fegt ein, die Ariftofratie madjt die
Gejeke, Die. Monardie regiert.”
Sole, ja nod) gröbere Widerjprücde Liegen fi recht wohl aus ber
Qugendlichkeit des Verfailers erklären, träte diefer nicht al3 ein Sanatifer
auf, ‚neben defjen augenblidliher Meimung eine andere überhaupt Fein Necht
aufs Dajein Hat. . Auf einen politiicden Yanatifer und gar in der Richtung
der ertremften Demokratie Yafjen die Schriften von Saint: Zuft aus den
Sahren 1789 md 1791 feinen Menfchen rathen;z einen folhen Hatte er nur
in Briefen und mündlichen Aenßerungen erfennen fafen und von den erftern
ilt ans einer erhalten, der allerdings mit dem Geift der Nede vom 13. Nos
vember

wie mit Dem

ganzen

Ipätern

Verhalten

Saint: Sujts im vollen Ein:

Hang seit.
Sn feiner zweiten Heimat, Bleraneourt in der Picardie,!) hatte er c3
bereit3 zun Oberftlientenant der Nationalgarde und zur Stellung eines hödjft
einflußreichen Bolfsvedners gebradjt, al3 er durd) die oben erwähnte Schrift
fi) um ein Mandat zur Legislative beiwvarb, obwohl ihm zu dem gejeplicen
Alter von 25 Sahren nod) drei Sahre iehtten. Dieje Thatfahe ward von
feinen Feinden mit Erfolg geltend gemacht, um feine Wahl zu vereitelt, was
ihn in tieffter Seele jhmerzte. Ein Verfud, den er im Zahre darauf unter:
nahm, fie) bei den vornehmen Jakobinert in Paris Geltung zu verfchaffen,
ift offenbar auc) fehlgejchlagen, dem am 20. Juli 1792 fchrieb ev einem
Freunde, Namens Danbigehy, den obenerwähnten Brief, der folgendermaßen
Yautete:?)
1) Sein Geburtsort war das Etädtchen Decize im Nivernaid.
2) Bumı erften
Mal gebrudt in dem Werk: Papiers inedits trouv&s chez Robespierre, Saint-Just,
Payan ete. Paris 1828. II,-254—256. - Abgebrudt bei Sleury I, 147—148.
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VBroceh und Hinridtung

ded Könige.

„Sc bitte Sie, mein Tieber Freund zum Zeit zu fommen; id) beichtwöre
Sie darum; aber vergefien Sie fi immerhin nicht in Ihrer Ocmeinde. Hier
Habe ic) verfündigt, welche Beltimmung ic) Ihnen weiljage, Sie werben ein
großer Mann in der Republik werden. Was mic angeht, jo werde id,
,
feit ich hier bin, von einem republifanifhen Fieber gefoltertdas
Mit derjelben Post hide id Ihrem Bru:
mic verzehrt und anfreibt.
der den zweiten (Brief). Verfchaffen Sie fih ihn, jobald er zu haben ift.
Machen Sie aud) den Herren von Lameth ımd Barnave Mittheilung davon;
ich. fpredhe darin von ihnen. Sie werden mich darin mandnal groß
63 ift ein Unglüd, daß id) nicht in Paris bleiben Tann. Ic
finden.
“ fühle das Zeug in mir, in dem Jahrhundert oben auf zu jhwim:
Genofje de3 Nuhmes und der Jreiheit,
men (surnager dans le siecle).
predigen Sie ihn in Ihren Geftionen; die Gefahr ‚möge Sie entflammen.
Gehen Sie zu Desmoulins, umarmen Sie ihn in meinem Namen,
und jagen Gie ihm, daß er mid) nie wieder jehen wird, dah id)
feinen Batriotismus fhäße, aber daß ih ihn veracdhte, ihn, weil id
ihm ins Herz gejhant Habe und daß er fürchtet, id) möchte ihn vervathen.
Sagen Sie ihm, er foll die gute Sache nicht verlafjen md jchärfen Sie ihn
das wohl ein, denn er hat nod) feineswegs die Kühnheit Hochherziger Bürger:
Ych werde Alles
tugend. Leben Sie wohl, ich ftehe über dem Unglüd.
ertragen, aber die Wahrheit jagen. Ihr Alle feid Feiglinge, daß Ihr
Meine Balme wird ji nod erheben
mich nicht gewürdigt Habt.
Ehrloje Buben, die Zhr jeid!
und Eud) vielleicht verdiunfeln
SH bin Eud ein Strold, ein Frevfler, weil ich Fein Geld Habe, um
Neift mir das Herz aus dem Leibe und freßt
e3 End zu geben!
e3; dann werdet Ihr, was Shr nit feid: groß!
Sch Habe an Ele ein Wort gegeben, durch das id) Sie bitte, ihm Fein
Erenplar meines Brief3 zu überlaflen. Ich unterfage Ihnen das ganz aus:
drüdlih md wenn Sie e3 doc) thäten, jo wide id) das ald den Streid)
Feinde

eines

betrachten.

Sc

werde

gefürchtet von der

Verwaltung,

ic) werde beneidet, und folange .ich fein 2ooS habe, das mich in
den Schub meines Landes jtellt, muß ich hier alle Nüdfichten
Genug; ich Hoffe, Ele kommt mit Yeeren Händen zurüd, oder id)
nehmen.
2
werde Shnen nie verzeihen.
in Bergefjenheit
Brutus fern von Nom
Muß
D Gott!
Ihmacdten! Aber mein Entfhluf ift gefaßt; wenn Brutns Andere
nicht tödtet, fo wird er fid) jelber tödten.
Leben Sie wohl, fommen Sie.
Erjt bei den Comventiwahlen,

gelangte Saints Suft an

die

am

2.

September

SainteXuft.”
1792 begannen,

das Heiferjehnte Biel feines Ehrgeizes.

Dies Mal

Sonden Im geiebtighe Hinderniffe nicht im Wege, er Hatte für fi) die Safo:
;

Baris

3,

ganzen Departements

amd vor Allem den Hochdind des Clubs zu

dejjen mächtiges Haupt Robespierre

ihm jeine warme Gunft zus

Saint-Iuft und Nobespierre.
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gewendet Hatte. Noch in den Tagen der Conjtituante int Sahre 1790 hatten
fie brieffih Sreundfchaft- geichloffen in Folge eines Schreibens’ von Saint:
Zuft, Da3 den Worten wie dem Suhalte nad) auf Robespierre einen umwiders
ftehlihen Eindrud. mahen mußte. Saint:Zuft fhrieb: „Sie, der Sie das
wanfende Baterland aufreht halten gegen den Bergftrom des
Dejpotismus und der Nänfe; Sie, den id nur ferne wie Gott,
nämlich aus Ihren Wundern, Sie rufe id) an, mein Herr, mit der Bitte,
fi) nit mir zur Rettung meiner armen’ Heimath zu verbinden. Die Stadt
Couch, To jagt ein umlaufendes Gerücht, Hat jid die Marftrechte des Marfts
ledens Blerancourt übertragen Yafjen. Warum follten die Städte die Vor:
tedhte der Landorte verjhlingen? Soll den Iehtren denn nichts bleiben ala
die Taille und. die Abgaben?
Unterjtüßen Sie geneigteft
mit all. Ihren Talent eine Adrejfe, die id) dur) die Pojt abgehen Tafje amd in der id um
die Vereinigung meines väterlihen Gutes. mit den Nationaldomänen des
Canton erfuche, damit meiner Heimath ein Vorrecht erhalten bleibe, ohne
weldhes fie Hungers fterben würde. — Sc) Tenne Sie nicht, aber Sie find
‚ein großer Mann.
Gie find nit Hloß der Abgeordnete einer
Provinz, Sie jind der Abgeordnete der Menfhheit und der Ne
publik”)
Huldigungen, die ihm gleich diefer tvie einem höheren Wefen gejpendet
wurden nnd zwar zu. einer Zeit, da fein Stern noch nicht für Seden er:
fennbar war, erreichten ungefähr die Höhe, auf welcher Nobespierre3 um:

ermeßlicher Dünfel nit etwa der Frenndihaft — das war unmöglich), denn
fie feßt Buerkennung der Ehenbürtigfeit voraus — aber doch freundlicher
Beachtung Raum verjtattete. Wenn vollends die vergötternde Schmeichelei
einer That patriotifchen Opferfinnes zur Einführung diente bei ihm, der fein
eigue3 Leben mit gutem Gewiljen als ein einziges Opfer erft für feine
Samilie, dann für fein Vaterland betrachten durfte, dann war ihm, al3 ver:
nähme er mitten im mißtönenden Lärm der argen Welt den Naturlaut einer
der feinen gleichgeftinmten Seele. Nobespierre antwortete Huldvoll, merkte
fi den Namen des Verfafjers, Half ihm in den Convent umd fchenfte ihm
von da ab ein unbegrenztes Vertrauen, das Saint-Zuft feinerfeits dur) eine
Hingebung ohne Gleichen vergaft. )
1) $leury I, 1045.
2) Sit der-Hist. d. Girondins (II 19278) weil; Samartine
eine rührende Geigjichte zu erzählen von einen Gejprädhe,: dns .Nobespierre md
Saint-Zuft in der Nacht vom 2/3. September zu Paris mit einander gehabt Haben
folfen. An Abend de3 2. Cepteniber 1792 um 11 Uhr — fommen Ru. ©. aus
dem Club ganz erfüllt von den Ereignifien bes Tages und den Schreden diejer Nadıt.
Beider Wohnungen liegen in ber Strafe Cainte-Anne nahe bei einander. Getwik,
doc) nicht fchlafer zu Fönnen vor Aufregung, geht R. nicht nad) | Haufe, fondern bes
gleitet ©.:%., um mit dem den Nejt der Nacht zu verpfaudern. Der aber wirft jeine

leider auf einen Etufl, um zu Bett zu gehen.
sche zu Bett,
Dnden,

antwortet SF.

Nevolstion sc. I.

—

Was!

Du

Was

machjt du?

fragt R. — Ic

Tamıft fchlafen in folder Nacht? Sort
3
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Proceb und Hinridtung

des Königs.

Die Stellung Saint:Zuft3 bei den Zafobinern wie im Convent war bes
gründet jeit der einen Nede vom 13. November. Abgejehen von allem Andern,
das twir fchon angedeutet Haben, Hatte jie einen unleugbaren Vorzug, das
war der der umbedingten Offenheit und Ehrlichkeit, wie denn diejer
iiberhaupt feiner Partei in diefer Sade ausfchließlih zugejproden
werden
muß.. NRıchlos, frevelhaft war ja die Lehre, die da forderte, den harmlojeiten
und wohlwollendften aller Monarden entweder wie einen auf der That er:
tappten Meuchelmörder nad) dem Naturredht der Blutrache ‘oder tie einen
Auswurf der Menjchheit, wie eine in der Falle gefangene Beftie aus der
Welt zu Schaffen. Uber eS twar ehrlicher, mannhafter, al3 Alles, was bie
Gironde aus Angft um den eignen Kragen unternommen hat, um nicht zu
fagen, was fie eigentlich dachte und fehließlich doch zu thun, was fie nicht
toollte. So unnatürlic und ımnmenfhlic; e3 fih ausuahn, einen Öefangenen
unverhört zu richten und Hinzmichten, weit unnatürliher und ummenjhlicher
war e3 doc), ten eine und diefelbe Verfanmmlung al3 Ankläger zugleid) und
die nicht die Sturniglode? Weißt du nicht, day diefe Nacht vielleicht für Taufende
unferer Nädjften die Ießte ift, die Menfchen find, wer du einjchläfft, und Leichen
fein werden, wenn du aufwachit? Aber .S.3. ichlief ein. AS er am nädjten
Morgen aufwachte, jah er AR. im Zimmer auf und nieder gehen, gelegentlid) die Stirn
an das Senfter drüden und bald den Himmel beobachten, bald nad der Strafe
Hinunterlaufhen. Wo Fommft du denn fo früh wieder her? fagte er zu R. — os
mid) wieder her führt? auttwortete diefer. Meinft dur, ich wäre wieder gefommen?
— Bas, du bift nicht fchlafen gegangen? — Cihlafen! Schlafen! rief R., ichlafen,
während 100 Mörder Taufende von Opfern Tchlachteten und das Blut rein oder
unrein dahinftrönte wie da3 Waffer in den Canäfen. . DO nein! fuhr er mit büfterer
Stimme und einem fardonifchen Lächeln auf den Lippen fort, nein, id Habe mid)
nicht fchlafer gelegt. Ich Habe gewacht, tvie der Getwijjensbiß oder das Verbreden.
Sa ich Habe die Schwäche gehabt, nicht zu fchlafen, aber Danton, der Hat gejchlafen!

jozufagen mit dem Ehtvanıme von der

Diefe ganze jhöne Gefchichte Hat Fleury

Tafel weggewiicht durch Belanntmachung
Daten.

Am

2. Sept

1792

war

einiger allerdings erft durd) ihn entbedten

Eaint:Zuft

nicht

in

Paris,

wo

er gar

nichts

zu

fuchen Hatte, jondern in Soijjons, der Hauptjtadt de3 Aiste-Departements, wo für

ihr jchr Wichtiges fi} ereignen follte. Ar diefen Tage traten dort nämfid) die
Departenentswähler zum med der Conventswahlen zujammen. leid) in der erjten
Eigung

wurde

4. Eept.

ward

erjten

derjelben

Eaint-Zuft

zum

Eekretär

der.

vorläufigen

er bei der endgiltigen Bildung
gewählt.

Bei

der

Burcaud

der Bureau

Abgeordnetenwahl

erhielt

gewählt.

zum Präfidenten
cr

von

650

In

de3

Stimmeit

nur die fnappe Mehrheit von 349 Stimmen, als Candidat des progrös, während die
andern

auf Eondorcet al3 Candidaten

über den Wahlakt,
Revolutionszeit

das

gefunden

Fleury

de3 moderantisme

in den Archiven

Hat, ift jchlichlich bemerkt,

de3

fielen.

Su

den

Vrotofoll

Aisue- Departement aus

die Verfündung

ber

der Wahl Saint:

Sufts fei mit begeiftertem Beifall aufgenommen worden, der Vorjigende habe ih
stvei Worte von „jeinen Tugenden” gejprocdhen, die „jeinen Zahren vorausgeeilt feien“;
Saint Zuft habe dann der Verfammlung toute sa sensibilits (Lichlingswort der

GL) ausgejprochen und dabei die größte Bejcheidenheit Fund gegeben; darauf habe
er geihtvoren, für Sreiheit und Gfeichheit einzuftehen und der Klang der Gfoden
Habe feine Ernennung verkündigt.

Sleury I, 151—156.

Nobespierres Nede von 3. Decentber.

531.

Richter ihm einen Proceh machte, der nur ein Scheinproceß, aljo ein ver
fogenes Spiel mit Net und Gerechtigkeit war und fein fonnte. Sened war
ein Meuchelmord, aber nit mehr ala das, dies ein SZuftizmord, der zum
Srevel der Blutthat den der Heuchelei Hinzufügte.
As in der Eihung vom 3. December die Sironde verlangte, daß
Zudwig XVI in Anklagezuftand verfeßt werde, erhob fid) Nobespierre und
‚fagte: „Ohne ihre Willen ift die Berfanmlung von Der wahren Frage ver:
Ichlagen worden. Hier ift fein Proceß zu führen. Lırdivig ift Fein Ir:
geffagter, ihr jeid feine Nichte. She feid nur, und Fünnt nidts Andres
fein al3 Staatsmänner und Vertreter der Nation. hr Habt Fein gerichtliches
Urtheil zu fällen für oder gegen einen Menjchen, fondern eine Mafregel der
öffentlichen Wohlfahrt zu treffen, einen Aft nationaler Borfehung zur voll:
sieben. Was fchreibt. eine gefunde Politit vor, um die werdende Nepnblif
zu fitten?
Den Herzen einen tiefen Abjchen vor dem Königthun
-einzuflößen and alle Anhänger des Königs in Betäubung zu vere
jfegen. Wohlan, wenn man ftatt deijen der Welt jein Verbreden mie eine
Streitfrage, feine Sahe als einen Gegenitand der feierlicjiten, ernfteiten,
fhwierigften Verhandlung darftellt, welche die Vertreter des. franzöfifchen
Bolf3 bejhäftigen fan, und zwiichen die Erinnerung an das, was er war
und

die Würde

eines Bürgerd

eine ıumermehliche Entfernung

legt, danıı Hat

man gerade das Zanbermittel gefunden, mt ihn der Freiheit noch) gefährlicher
zu machen. Ludivig war König und die Nepublit it gegründet. Die ber
rühmte Frage, die euch beichäftigt, it entichieden durch die beiden Worte:
Ludwig ift enttäront durd) feine Verbreden; Ludwig Hagte das Franzöfiiche
Volk al3 Rebellen anz um es zu züchtigen, hat er die Waffen der Tyrammen,
feiner Mitbritder, Herbeigerufen. Der Sieg und das. Volt Haben entjchieden,
daß er der Nebell war. Der König fan aljo nicht gerichtet werden, denn
er ijt Icon verurteilt; er ift verurtheilt, oder die Nepublik ift nicht freis
geiprochen... Borfhlagen, daß Ludwig XVI in irgend welcder Weije der
Proceß gemacht werde, Heißt rüdwärts fchreiten zum Füniglichen und verfafjungsmäßigen

Defpotismus;

e3

ift

ein

gegenrevofutionäver

Gedanke,

denn

die

Nevolution wird dadırd) jelbit in Frage geftelli. In Wahrheit, wenn Ludwig
noch Gegenftand eines Procefjes fein Tann, fo fan er auch freigejprodjen
werden, er fan unjhuldig fein: was fage ih? er wird al3 unfhuldig an=
getommen, bi3 er gerichtet ift. „Wenn aber Ludwig als unfduldig ans
genommen werden fan, was wird dann aus der Nevolution? Sit fie dann
nicht noch in Ungewißheit und Zweifel? Wenn Ludwig unschuldig ift, werden
alle Bertheidiger der Freiheit zu Berleimmdern und die Nebellen waren die
Freunde der Wahrheit und die BVertheidiger der unterdrüdten Unfchuld; alle
Manifejte

der fremden Höfe find nur gerechte Befchtwerden gegen die Gewalt:

herrfehaft einer Zaktion, die Haft jogar, die Ludivig bisher erlitten Hat, ift
eine ungerechte Duäferei, die Föderirten, da3 Volf von Paris, alle Ratrioten des
franzöfifcgenReichs find ftrafbar md

der große Proceß, der vor dem Gerichts:
31°
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des König2.

Hof der Natur anhängig ijt zwiichen Verbredhen und Tugend, Zreiheit und
Tyranneiist endlich entjchieden zu. Gunften des Verbrechens umd der Tyrannei.')
... Was mich iarigeht, jo:verabjchene ich die Todesftrafe, die dur) eure Gejehe
verjchtwendet wird und für Ludivig Habe. id) weder Liebe nod) Haß: nur feine
Mifjethaten (forfaits) Hafje. ic. ‚Die Abichaffung der Tobesitrafe habe id)
von der Borfammlung- verlangt,?) welde ihre noch jet die „Berfaflung:
gebende” nennt und meine-Schufdift €3. nicht, wenn ihr die erjten Grumdfäße der. Vernunft als moralifhe und politifhe Sebereien erjchienen find.
Aber ihr, die/ihr fie niemals anrieft für Unglüdliche, deren Vergehen viel mehr
die der Negierung als ihre eigenen find, durd) welches Verhängniß Takt ihr
eich verleiten, ihrer. wur zu Ounften ‚des größten. aller Berbredher zu ge:
denken?
Eine Ausnahme.
von: der Todesitrafe verlangt ihr für den, der
allein fie rechtfertigen Tanır: Gegen gewöhnliche Verbrechen wird fie von der
öffentlichen Sicherheit .niemal3 gefordert, weil die Gejellfhaft immer andre
Mittel Hat,. den Strafbaren .unfhädlicd): zu:.machen..
Aber ein. entthronter
König im Scofe. einer Nevolution,: die .noc weit davon entfernt ift, -durd)
gerechte Gefehe verankert zu fein: ein König, deijen. Name allein jchon die
Geifel de3 Kriegd auf Die.erregte Nation.herabbejhwört: deffen Dafein Fan
weder: dur Haft. nocd) Verbannung. für, das öffentliche. Wohl gleichgiltig
werden. ‚Mit Schmerz fpreche ‘ich Die. verhängnißvolle: Wahrheit aus: es ft
beiler, daß ‚Ludwig -fterbe, .al3. daß. 100,000 tugendhafte Bürger umfonmen;
„Sudwig muß fterben,.weil das VBaterland.Ieben muf.”?).
Die. Berfertiger der. Nepublif vom 21. September 1792 ‚mußten felbit
an Bejten' wiljen, ob ihr Machwerk jo .gebrehlid) war, daß e3 einen ent:
thronten König vom Schlage Ludwigs XVI. nicht.ertragen Konnte; twaren fie
aber ivirklidh..diefer Meinung, dann mußten fie au den Muth nicht blok
de3 Befenniniffes, jondern aud) des folgejtrengen Handelns Haben und nicht,
wie das die Givonditen thaten, unter fortwährendenm Schelten auf die haar:
ftränbenden Verbrechen des Königs,.unter fanatifchen Aeußerungen. umerbittlihen Nepublifanerthums,. auf. einen Proceß.bejtehen, bei dem das Urtheil
im Boraus .gejprochen war,.an dejjen Ernft fie jeldjt nicht glaubten. Auf
Antrag Petions ward .nocd) in.derfelben Sigung: befehloffen: „Ludwig XVI.
wird gerichtet md. zwar durch den Convent”?). und am 6. December die
Zeiteinteilung für: das Gerichtsverfahren jeldft in’ einer Weife feftgeftellt, die
für diefe Verfammlung:
gar nicht bezeichnender.
hätte ausfallen Fünnen.

Ein Ausihuß von 21 Mitgliedern
Hat die Anklagefchrift gegen „Zonis
Capet” : anszuarbeiten
md nähiten

nod

Montag

den

im. derfelben Sibung. Hat..der Convent

10. December

diefe. Anklage

vorzulegen,

zu disfutiren.

Schon am Dinstag Morgen 8 Uhr legt.der Airsihuß die Reihenfolge der
an Lois Gapet zu ftellenden Fragen. vor und. danad) erfeheint Lowis Capet
im.

'1) Hist.
XXL 168/68.
9) a. parl,Sm
63.2)0 &©. ob
oben

Hi parl.xxxx,
©. 355/56.
355/56. '° 3) Hist,

Der Temple;

von der Gartenfeite und dem

Ningbane

gefehen.

uaala6 dns

na nz

200 non .tojdınoD »Q

u

EL

En

en tenee

N
a
SITE

Der Bejhlug über die Vernehmung

533

des Königs.

vor den Schranken der Verfammlung, um die Anklage zu Hören md auf Die
von dem Ausihuß feitgejtellten Fragen zu antworten, die aber nur durd)
den Präfidenten an ihm zu richten find. Abiriften der Fragen und der
Anklagejchrift werden Lonis Capet mitgetheilt und nad zwei Tagen findet
feine endgiltige Vernehmung ftatt.. Am Tagenad) diefem Tebten
Erfheinen des Königs fällt der Convent feinen Sprud) durd) nantentliche Abftimmung; zu diefen Bwed. betritt ein Mitglied nad) dem. andern die

Rednerbühne.")

Man fieht, die Urheber diejes Beichhufles Hatten es jehr eilig, zum
Schluß zu kommen; in ihrer Haft verfänmten fie fogar, aud) nur den Schein
de3 Scheins eines Nehtsverfahrens zu retten: fon tvas in den eriten Eäben
gejagt und nicht gefagt war, enthielt eine empürende Berlengmung der exften
Rechte jedes Angeklagten.
Aus den Anfzeihinungen feines treuen Kammerdieners Clery,?) der im
Temple bi3 zu feinem Tehten Gange bei Tag und Nacht um ihn war, fernen
wir, duch) welden Zufall Ludwig XVI. Kenntniß davon azugefommen- it,
daß umd wann er dor dem Eonvent erjcheinen jollte. Dirrd) den bermetifchen
Berichluß, der den König von der Außenwelt abfperrte, drang von Beitungen
und Tagesereigniffen nichts" Hindurch, als tvas entweder die von der Gontmume geftellten Kerfermeifter jelber Hinterbradgten, um ihn bald zu ärgern
Hald zu ängftigen, oder was Clery und feine findige Frau ihren Gejprähen
Edon am
abzulanfhen amd ihrer Wachjamkeit zu Hinterziehen tonhten.
Abend

des

Donnerstag,

6. December,

hatte Elsry ermittelt, daß

der König

am Dinstag vor dem Convent erjKeinen jollte?) umd dieje hocdywichtige
Nenigkeit Fırrz danach auch dem König unbemerkt mitzutheilen” verftanden,
fonft Hätte diefer vermutlich erjt in Angenbli der Abholung erfahren, daß
er verhört werden follte. So. hatte er dod) volle vier Tage Zeit, um fi
für die Fragen, die er nad) den vor. feiner Gefangennahme gefanmelten Ein=
drücen mit Sicherheit erwarten Fonnte, geeignete Antworten zurecht zu legen.
Die Verfammlung aber, die ihm jede rechtzeitige Benahrihtigung über Tag
und Stunde des Verhörs vorenthielt und die diefes Tehtre auf die Feftjtellung
der Fragen jo jänell folgen ließ, daß eine vorherige Mittheilung darüber
ganz unmöglid) war, Hatte ihre Thätigfeit als Gerichtshof in einer Weife
eröffnet, die auf irgend welchen guten Willen, Wahrheit zu ermitteln md
Net’zu fprechen, jchledhterdings nicht Ichließen Tieß. Ermägt man mm, dap
die Unbeholfenheit des Königs vor großen .‚Verfammlungen, fein Mangel an
Geiftesgegentwart, feine Ehwäde fi verblüffenzit Iafjen, allgemein befannt
war und daß ihm vor Ehluß des erften Verhörd aud) nichts von einen zweiten,
endgiltigen Verhör mitgetheilt worden ift, auf das er, wenn er Stenntniß
1) Hist. parl. XXI,

208. Nady

den Artrag Duinette.

in der Collection des M&moires relatifs ä la rev. frang.
—
.
©. 83.

2) Journal

Paris 1925.

de Cleıy

3) Joumal
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davon Hatte, alle die AUntivorten verfchieben konnte, auf die er fid) nicht vorbereitet — jo erjheint die ganze Veranftaltung Diefes erjten Verhörs wie
eine Falle, die dem Gefangenen geftellt ward, um ihn zu unbedachten Ant:
orten zu verleiten und dann auf Widerfprüchen zwijchen früheren und
fpäteren Ausfagen feftzunageln. Selbft die Gemeindebeanten, welche fidh in
der unmittelbaren Betwadhung der Fönigliden Samilie ablöften, beobachteten
bi3 zur Yeßten Stunde dn3 ftrengfte Geheimniß ber das, wa am 11. De
cember mit dem König gejhehen follte, nur dur) Elexy wußte Diefer von
dem Berhör ımd von der granfamen Abficht der Commime, ihn Ddanad) and)
von

feiner Familie

zu tremmen.

on

:

.

Eleri erzählt:!) „Am 11. December 1792 hörte man von fünf Uhr Morgens
an Das Dröhnen des Generalmarfdes in ganz Paris, gleichzeitig erichien
Neiterei und Gefhüh im Garten des Temple. Diefer Lärm hätte die Fünige
the Sanılie graufam erfchredt, wenn fie nicht von dem Grund defjelben
unterrichtet gewefen wäre: fie that aber dergleichen, al3 wüßte fie nicht? und
bat die Dienft Habenden Commtiffare um Aufklärung: dieje verweigerten die
Antwort. Um 9 Uhr ftieg der König mit dene Dauphin hinauf, um in dem
BZinmer der Brinzefjinnen das Frühftüc zu nehmen. Ihre Majeftäten blieben
eine Stunde zufammen, aber immer unter der Augen der Wachen. Diefe
bejtändige Folter. für die königliche Familie, die darin beftand, daß fie jid
gar Feiner ziwangfofen Aussprache, Keinen Herzenserguß Hingeben Tonnten, in
einem Augenbfid, da fo viele Sorgen fie ‚beftürnten, war eine der gratt:
fanten Erfindungen ihrer Torannen und für diefe eine Wonne ohne Gleichen.
Endlich mußte man fi) trennen, der König verlieh die Königin, Madame
Elifabeth imd feine Tochter: ihre Blide drüdten aus, was fie fid) nidt
lagen Fonnten.” Dem Dauphin war noch eine Stunde vergönnt bei den
Bater zu verweilen: um 11 Uhr holten ihn zwei Mumnicipale ab, um ihn
im Auftrag de3 Stadtrath3 zu feiner Mutter zu führen. "Um 1 Uhr erjchien
der Maire Chambon,

begleitet von dem Procurene Chaumette

umd andern

Beamten
der Conmmme, fowwie von Santerre, dem Befehlshaber der National:

garde md

feinen Adjutanten.

6. December den
Capet” vor dem
pn zu vichtenden
nicht; e3 ift der

Der Maire' tHeilte ihn von dem Defret de3

einen Artikel V mit,2) welcher da3 Exjceinen von „Louis
Convent zived3 Beantivortung der von dem Präfidenten ar
Fragen verfügte. :Der König fagte: „Capet ift mein Name
Name eines meiner Vorfahren. - Ich Hätte gewünjcht, mein

Herr, fügte er hinzu, daß die Commifjare mir meinen Sohn während der zivei

Stimden gelafjen Hätten, die id) damit verbracht habe, auf Sie zu warten;
doch ift diefe Behandlung nur eine Folge alles deffen, was ic) feit 4 Mo:

naten ertragen muß.

Sch werde Shnen folgen, nicht um dem Convent zıt

gehorchen, fondern weil meine Feinde die Gewalt in Händen Haben.”°)
‚

1) Bournal

©. 85/86.

2) ©. übereinftinmtend

et Deputation jelbft: Hist, parl. XXI, 319,

mit Clerys Angabe

3) Clery

©. 88.

den Bericht

Ludiv ig XVI
Nadı

im Tempfe.

Garneray.
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Hat Ludwig XVI. dieje Teßten Worte wirklich gejproden,!), jo hat do)
wenigftens einmal in diefen letten Tagen jeines Lebens das Gefühl des
Königs bei ihm die Empfindungen des in Die Schiedung Gottes ergebenen
EhHriften übertvogen. Bor dent Eonvent jelbjt ijt Das nicht der Fall geivefen
Bon dem Gedanken geleitet, daß Karl L, dejien Gejchichte er eifrig jtndirt
Hatte, durchaus faljch gehandelt Habe, af3 er feinen Richtern anfänglic) jede
‚Antwort verweigerte, weil er fie eben als Nichter verivarf, und nachher dod
reden twollte, al3 e3 zu jpät war, jtand der König im Verhör des 11.- Te:
cember nicht bloß auf jede Frage Nede und Antivort, er unterfieß aud) jeden .
Borbehalt, den er jeiner Stellung al3 legitimer König von Franfreid) und
Träger unveräußerlier Rechte jchuldig tvar.
.
Er vergaß den König, als er vor den Vertretern Frankreichs fein Wort
äußerte gegen die Anrede „Zonis”, mit der ihn jogleic) der Präjident empfing,
fein Mort der Bejchiverde über die ummwürdige Haft, in der man ihn und
feine Samilie hielt, fein Wort der Verwahrung gegen den ganzen dur) und
dur) rechtswidrigen und fornlojen Proceß, der eben eröffnet worden war.
Ta er beichloffen Hatte, fih zu vertheidigen gegen jede Anklage, die er ab:
wehren fonnte, war ganz in der DOrdimmg; das war er feiner Stellung vor
der Welt, vor der Gefhichte jhuldig, aber auch nur Diejes und das mußte
‘er ansdrüdlih jagen; jeine Piliht als König Hätte ihm geboten, feierlid)
anszufpreden, daß er Hier nur einen Gerichtshof anerfenne, den der öffent:
lichen Meinung, des öffentlichen Gewiljens, daß er anttvorte, weil er in jeiner
Haft zu diegem gar feinen anderen Zutritt Habe al3 das Neben vor den
Eonvent, daß aber aus diefer nothgedrungenen Benugung der einzigen Hands
habe, ji) vor der Deffentlichfeit Gehör zu Ichaffen, ninmermehr eine Aner:
fenmung der Berjammfung als Geridtshof, der Nevolution des 10. Augujt
amd de3 Defrets vom 21. September al3 Nechtsboden einer neiten Stantord:
nung

gefolgert werden

bürfe. _ Eine

folde

Erflärumg würde

feine ‚Lage vor

den Gonvent nicht verfchlechtert, vor der gejammten umbefangenen Mit und
Nachwelt aber erheblich verbeffert Haben. Aber freilich, hätte Ludwig XVI
niehr Gefühl feiner Würde, feiner Nechte und Pflichten als Fürft, als König
gehabt, jo würde er nie in eine Lage gekommen fein, die der vom 11. Deren:
- ber 1792 and) nur von ferne ähnlid, war.
Bon diefer fchiverwiegenden Unterlafjung abgefehen, var die Methore
der DVertHeidigung, die fie) der König zurecht gelegt, durchaus richtig au fid)
and aud) ihre Anwendung im einzelnen Falle ganz zutreffend, wenn nämlic)
die Frage eine von denen war, auf die er fid) gefait gemacht Hatte, aber in

einer Neihe von Fällen war da3 nicht der Fall und da waren feine. Ants
orten denn au jo ungejchieft twie möglich. „Sc war dod) weit entfernt,

a „) Da. fie in dem Bericht der Teputation nicht vorkommen, Könnte man daran
stweifeft, aber in diefem fehlen and die Worte in Bezug auf den Dauphin und. dad)
..
:
Thati
ganzen. Thatjachenz
diefe in dem ganzen.
machen
ufammenHang
n Eindrud
der
Cohtfeit,
den entichiedenite

Zudtwig XV.

vor dem Eonvent.
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an all die Fragen zu denfen, die mir gejtellt worden find,“ jagte er am
Abend de3 11. jeinem Kanımerdiener Eleryzt) doch werden wir fehen, daß
das nicht bloß in Gedankenlofigkeit und Mangel an Geiftesgegenwart feinen
Grund Hatte. Den durchiveg perfiden, mehrfad) geradezu abjurden Anklagen
gegenüber, welche ver Präfident vorlas, ftellte fi der König auf den Redt3boden, auf dem er fi) nnangreifbar fühlte: in der Zeit, die der Verfafjug
borausging,

gab e3 feine Gejebe,

die feiner Verfügung

über die Staatägewalt

Echhranfen fegten; und von dem Augenblid an, da er die Berfaflung an:
genommen, Hatte er erjtens Die Wohfthat einer ausprüdfihen Amnejtie für
alles Vergangene getvonnen und zweitens die Verantwortung für alle Negies
rungSakte verloren: fie war feitden auf die Minifter übergegangen.
Auf feine frühere UnumpfchränftHeit berief?) er fich gegen die Vorwürfe
wegen de3 20. und 23. Zum 1789, auf fein Net, Truppen marfhiren zu
Yafjen gegen die Anklage wegen der Tage vom 12.—14. Suli, auf feine
föniglide Prärogative gegenüber den Verfanmlungsdefreten wegen feiner
Stellung zu den Menfchenrechten. Mit fold fahlen Hinweifen aber begnügte
er fi) nicht; ausbrüdtich Hob er ‚hervor, daßer niental3 Bürgerblut habe
vergießen wollen, daß auf dent Gaftmahl der Gardes du corp3 in feiner
Gegenwart der dreifarbigen Cofarde nichts zu Leide gejchehen jet, daß er
aud) an „Gegenrevofution” nie gedacht habe. Mit Bezug auf das Jahr 1789
Hatten die Anklagen noch) einen Teidlihen Anftrih von Sinn und äußerer
Correftheit. Aus dem Sahre 1790 war nichts zur erinnern, mit dem Sahre
1791 aber. fing ein graufiges Durcheinander an, das nur noch übertroffen
ward duch den Unfinn, der naher über die Sriegführung und die Diplo:
matie-von 1792 zum: Beften gegeben ward.
So jagte der Präfident unter Anderem: „Nah Shrer Feftnahme in
Barennes3 wurden Sie in der Ausübung der vollziehenden Gewalt eineı
Augenblic jnfpendirt und Sie confpirirten immer no. Am 17. Suli ward
auf den

Marsfeld

Bürgerblut vergojien.

Ein Brief von Shrer Hand,

ges

Tchrieben. im Jahre 1790 an Lafayette, beweift, daß zwifchen Shnen und
Safayette eine frevelhafte Verfhtwörung beitand, der Mirabeau beigetreten
war.”3) Das fogenannte „Mafjacre” auf den Marzfelde vom 17. Juli 1791%)
“ wird hier zwifchen zwei Säben erwähnt, in deren erjtem von der beftändigen Verfehtörung de3 Königs im Allgemeinen, in deren ziweiten von einer
bejonderen mit Lafayette und Mirabeau im Zahre 1790 gejchloffenen.
die
Rede iftz folglich follen die Ereigniffe auf dent Marsfelde erfdeinen als die
That oder wenigjtend als die Schuld des Königs, und doch war e3 ebenfo
wiberfimtig, den eben am 16. Juli fufpendirten König veranttvortlic zu

machen

für die republifanifche Petition der Zafobiner

1) Zonrnal ©. 94.

° 2) Das Interrogatoire de Louis

in der Hist. parl. XXI, 281—301.
©. 394/85.

on

als für den Behluß
Capet fteht voljtänbig

3) Hist. par). XXI, 290.

4) ©, oben

ur
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der Nationalverfammlung, dem Bailly umd Lafayette in Ausführung des
Martialgejeges einfad). zu gehorchen Hatten. Ludwig fonnte mit guten Öe:
yoiffen antworten: „Was am 17. Zuli gefehehen ift, Tanıı mic) in Feiner Weije
berühren.” Einer Berfammlung aber, die fid) al3 Gerichtshof joldje Ungeheuer:
Yichfeiten der Anklage bieten Tieß, war fhlechterdings Alles zuzutranen.
Ein wirffihes Unglück für den König war, daß er nichts wußte von
der Entdefung des eifernen Schranfes in den Tuiferien, in dem er jeine
Geheimpapiere aufzubewahren pflegte, und dephalb nicht gefaßt war auf die
ganz fatalen Fragen, die fi auf rund diefer Enthülfungen fornmfiren Tiehen.
Nur aus fürmficher Beftiirzung Yäßt es fi) erffären, daß er, nadden
über Mirabeaus Stellung zum Hofe Verfängliches genug vorhergegangen war,
fi) durch einfaches Zengnen glaubte helfen zu Fönnen; daß er 3. ®. auf die Frage:
„toelchen Mitgliedern der Eonftituante und Legisfative er Geld gegeben oder ver:
fprochen habe?” antwortete: „gar feinem!” und auf die weitere: „Haben Sie im
Schloß der Tuiferien einen Schrank mit eiferner Thür anfertigen und Haben Sie
dort Briefe einschließen?) Yafjen?” ebenjo erwiderte: „Davon weiß ic) nidt3."
Seine Verfegenheit wäre geringer gewvefen, hätte er gewußt, daß er nod) ein:
mal Gelegenheit Haben follte, im Gonvent zu fpredhen. Die Mitheilung der
Anklagefchrift fammt Urkunden erbat er fid) al eine Onade, während
der Bes
fhluß vom 6., von den er allerdings feine Kenntnii; Hatte, ihm das fen
als Recht zugefprochen, und die Bitte um die Exrlaubniß, einen Necht3beiftand
zum Bivedfe feiner DVertheidigung zu wählen, fügte er Hinz. Wegen diejer
-Bitte erhob jih naher in der Verfammlung ein fürdhterlicher Sturm, der
aber mit Gewährung derfelben auf Petions Antrag endete?)
Ludwig wählte Target nnd falls diefer ablehne Trondet zum Ver:
theidiger; aber noch) che er wußte, welcher won den Beiden, die er genannt,
kommen werde, Hatte ein Dritter ji) felber gemeldet, e3 war fein einjtiger
. Minifter Lamoignon de Malesherbe3,?) der .noch unter dem 11. December
ein claffifhes Schreiben‘ an den Präfidenten de Convent3. gerichtet hatte.
Wir theilen es wörtlich) mit, nicht bloß, um damit das Charafterbild eines
der edelften Franzojen zu vervollfjtändigen, Frankreich felbft dürfen wir die
Genugthuumng nicht verjagen, die in der Ihatfache Tiegt, daß old) eine Stimme
fi)

noch

Hervorwagte

zır einer Zeit,

da die Nationalvertretung

des Landes

zu einer wahren Mördergrube geworden war. Das „Paris, 11. December
1792" Datirte Schreiben Tautet:
* „Bürger: Bräfident, id) weiß nicht, ob der Convent Ludwig NVL einen
Nechtsbeiftand zur. Vertheidigung bewilligen amd ob er ihm die Wahl eines
jolchen überfafjen wird.
Su bejahendem Fall wünjche id), dag Ludwig XVI
wife, daß, wenn er mic) zır Diefem Ante wählt, id) bereit bin, mid) ihm

zu unterziehen.
Erbieten

Ich bitte Sie nicht, dem Convent Mittheilung von meinem

zu machen;

denmm ic) bin weit entjernt

1) Hist. parl. XXI, 300.

2) Daf.

302.

von dem Glauben,

ich fei

3) 5. II, 599 und oben.©. 80.

. Malesherbes und de GSeze.

539

eine Hinreichend wichtige Rerjönlichfeit, damit fid) derjelbe mit mir beichäftige;
aber ich bin zweimal in den Nath defjer berufen worden, der mein Herr
war zu einer Beit, al3 diefe Stellung ummworben ward von Zedermann. SH
ichufde ihm denselben Dienft, da dies ein Amt ift, das viele Leute gefährKich finden.
Wäre mir irgend ein anderes Mittel befannt, ihn von,
meinen Gefinnungen zu unterrichten, jo würde ich mir nicht die Freiheit
nehmen, mic) an Sie zu wenden.
Sch Habe gedacht, da in der Stellung,
in der Sie fi) befinden, Sie mehr Gelegenheit Haben werden al3 irgend
Semand,

ihm

diefen Wink

zugehen

zit Tafjen.

Sch bin mit Hohadtung
Samoignon de Malesherbes.”')
Am 13. erhielt der König die Nadhridt, da Target abgelehnt, Tron:
het aber angenommen und Malesherbes fic) felber erboten Habe... Am 14.
erichienen Beide beim König.
ALS Malesherbes, jet ein ehrwürdiger Oreis,
eintrat, ging ihm der König entgegen und fchloß ih zärtlich in feine Arme,
Beide weinten, von Nührung überwältigt. „Ihr Opfer, fagte der König zu
Malesherbes, it um fo Hocdherziger als Sie Ihr Leben 'ausjegen, meines
aber nicht einmal retten werden.”
Tronchet und Malesherbes waren zu
alt, um ihre jChiwere Aufgabe allein zu bewältigen; fie wählten einen juns
gen Nehtsanwalt aus Bordenug, Namens de Seze, zu ihrem Beijtand,
und diefer jehte mim, nachdem er das mafjenhafte Urkundenmaterial im
Fuge ftndirt, gleichfalls im Sluge eine Vertheidigungsrede auf, die für inmer

der Gejhichte
felben

angehört.

Yieft man

nicht

Unter
ohne

dem

Nührung

55

Seiten

folgende

füllenden
Bemerkung

Aborud?)
de3

ders

BVerjafjers:

„Geztwvungen, eine jo wichtige Vertheidigung in vier Nächten niederzujhhreiben,
während ic) die Tage mit meinen Colfegen auf die Prüfung der zahlreichen
Urkunden verwendete, die man una mitgetheilt Hatte, brauche id) nicht daranf
Hinzuweifen, daß fie die außergewöhnliche Haft wohl versathen wird, mit
der id) fie abfaflen mußte: aber ic) Habe eine Heilige Pflicht erfüllen müfjen,
und dabei meinen Eifer, nicht meine Kräfte mitfprechen Taffen!”®)
Auf den 26. December war [hließlic, die Frijt für das Tehte enticheidende
Verhör des Königs feitgefeht tvorden; an diefem Tage, Morgens 9 Uhr, er:
ichien ex mit feinen drei NechtSbeijtänden in der Verfammlung, nachdem er
. am Abend vorher mit fefter Hand ein Tejtament niedergefchrieben, in dem
er mit richtigem Gefühl feiner Lage

vom Leben Abjchied

nahnt.

De Seze begann mit einer meifterhaften Behandlung der Nechtsfrage.
Die Zakobiner der Bergpartei, die mit Nobespierre folgerten, weil es fein
Gefeb gäbe, da3 man auf den König anwenden Zönne, beihalb Habe der
Rolfzwille an Stelle des Gefehes zu treten, verwies er auf ihr eigenes
Evangelium, Roufjenus Gejellichaftsvertrag, tvo es Heißt: „Da wo id) weder
das Gejeß fehe, das zu befolgen ift, nocd) den Nihter, der urtheilen foll, Tann
ic) mich nicht auf den allgemeinen Willen beziehen: ber allgemeine Wille
1) Hist. parl. XXI, 327.

2) Hist, parl. XXIf, 2-56.

3) Daf. ©. 2 Anm.
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fanın al jolcher weder über einen Menjhen, noc über. eine Thatjahe entTceiden.” Denen aber, die den König wegen angeblicher Verbreden wider
die Verfafjung belangen ımd doc eben dieje Verfafiung für ihr eigenes Ber:
fahren nicht gelten Laffen wollten, hielt er die fchlagende Ausführung ent:
gegen: „Ohne Ziveifel Tan die Nation heute, erklären, daß fie fein monarHifches Negiment mehr will, weil diefes ohne Unverfeglichkeit jeines Hauptes
nid)t beitehen fann; fie Fam eben diefer Unverleglichfeit wegen auf dieje
Berfaffungsart verzichten; aber fie Fann fie nicht auslöfchen für die ganze Zeit,
in der Ludwig den verfafjungsmäßigen Thron eingenommen Hat. Ludivig
war unverlehlich, jolange er König war: die Abjchaffung des Königtdums
fanıı an feiner Rechtslage nichts ändern:.das Einzige, iva3 daraus gefolgert
werden fan, ijt, da5 man ihm. die Strafe der vorausgejehten Abdankıng
nicht mehr zuerkennen faun, aber hieraus allein geht jehon hervor, daß man
ihm eine andere nicht mehr zufügen Tann. So fommen wir zu den Schluß,
dab two e3 ein anwendbares Gefek nicht gibt, auch Fein Nichten ftattfinden
fanıı und wo fein Richten ftatt Hat, and feine Verurtheilung möglid ift.
Sch jprehe von Verurtheilung! Aber nehmt euch im Acht: nehmt ihr
Sudiwig die Unverlegfichfeit des Königs, jo jeid ihr ihm wenigjtens die
Nedte des Bürgers fhuldig, denn ihr Könnt nicht bewirken, dag Ludivig
aufhöre König zu fein, wenn ihr erklärt ihn richten zu wollen und daß er
wieder König werde im Angenblid, da ihr das UrtHeil fpredt: Wollt ihr
nun aber Ludwig al3 Bürger richten, fo frage ich euch, two find die [hühenden
Formen, die jeder Bürger Eraft unveräußerlichen Nechtes verlangen fan?
SH

frage

euch,

wo

ift jene Theilung

der Getwalten,

ohne

die weder Ver:

faitung noch Freiheit möglich ift? Sch frage euch, wo find die.Gefchworenen
für Anffage und Urtheil, die den Bürgern von: Gejeß al3 Geifeln gegeben

nnd ihrer Unfhuld?
find zum Schuße ihrer Sicherheit

Ich frage cuch, wo

ift jene fo -nothwendige Befugniß der Ablehnung, welche dn3 Gejeß dem Hab
und den Leidenfchaften entgegengeftellt hat; um fie abzumeifen? Ich frage
euch, wo ift jenes Stimmenverhältnig, da jo tweife abgewogen ift, um bie

Verurtheilung
geränfchlofe

er

fpricht,

abzuwenden ‚oder .zu mildern?

Stimmabgabe,

und

die

die: den Nichter

n
getviffermaßein

Ich frage eud), wo ijt die

auffordert,

derjelben

Tich zu jammeln,

Urne. feine

Anfiht

ehe

und

das Beugniß feines Gewifjens niederlegt? Mit einem Wort, id) frage eud),
wo find all jene ftrengen Vorkehrungen, die das Gefe bejtinmt hat, damit
der Bürger, felbft wenn jchuldig, nur durch) Das Gefeß getroffen werde?
Bürger, ich. Spree mit der Offenheit eines freien Mannes: ic).jpähe unter
euch) nad Richtern und befomme nur Ankläger zu Gefiht. She wollt richten
über Ludwig und feid jelbft feine Anffäger! She wollt richten über Qudivig
und Habt eier Uxtheit Schon ausgejprocdhen! Ihr wollt richten über Ludwig

und eure Abltimmmmgen Yaufen durd Europa! Qudiwig joll affo der. einzige
Drnntäole fein, für den fein Gejeg ımd feine Form des Nechtsjchuges gelten
foll! Er joll weder die Nechte de3 Bürgers, nod) die BVorrechte des Königs

Die Vertheidigungsichrijt des Legteren.
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Haben! Er foll weder in der alten, noch in der neuen Nehtsitellung geachtet
werden! Melc, abjonderlihes und unbegreiflihes Gejchie!"N)
Hiernad) ging der Nebner auzführli auf den jahlihen Inhalt der
Anklagefchrift

ein,

behandelte

in

einem

erften THeil die Creigniffe vor,

in

einen zweiten die nad) Annahme der Verfaffung und jchied im Teßten die Thaten
der Minifter von den perfünlicen Ihaten des Königs; feine einzige thats.
fächliche Behauptung blieb umtviderlegt, die ganze Ungehenerlichfeit de3 von
Lügen und Unsinn ftrogenden Machwerk3 ward ohne ein einziges unhöflihes
Wort mit umerbittliher Dialektif bloßgeftell. Den wirkungsvollen Ehluß
bildete die Behandlung des Märcdjens von dem „Verbrechen des 10. Auguft".
Mit ihm ward ja die Anklage auf Mord und Todtjchlag, begangen an
eignen

Volk, begründet

wider

einen

König,

gegen

den.nur

unter gewvijjenz

tofefter Särfejung weltfunbiger Greignifie gerade dieje Auflage erhoben werden
fonnte.

Dies Verbrechen, führte der Redner aus, müßte entiveber nad), oder
vor dem Gang in die Nationalverfammlung gejhehen fein. Das Eritre it
nicht möglich, weil der König in der Verfammlung einmal angekommen „nichts
gejehen, nicht3 gejagt, nichts gethan, nichts befohlen“?) und dies jein erites
Ayl nur verlaffen Hat, um in den Slerfer zu Tommen, in dem er fi) no)
befindet.

Was

aber hat er vorher

verbroden?

feine Schweizer bei id) behalten.

worfen,

Cr

Hatte,

wird

ihm vorge

Dazu war er gejeßlich berechtigt,

teoß wiederholter Anträge.hat fein Dekret ihm zugemuthet, fie zu entlaljen,
bevor ihre Dienftverträge abgelaufen waren. Aber, jagt man, er hat am

Morgen

Heerjchau über die Truppen

gehalten.

perjönlicd) die Poften in Augenjchein genommen.

Nım,

and)

der Maire

hat

udtvig war eine verfajjungs:

mäßige Behörde und Hatte das Necdht und die Pilicht fein Hausredit zu
wahren. Bürger, was würdet ihr denn tun, wenn man end) in Diejen
Angenblide fagte, ein Haufe irregeleiteter und beivafineter Menjchen marjdirte
wider euch und wollte, ohne Achtung vor eurer geheiligten Würde als Gejehgeber, euch) aus diefent Heiligthunte reißen, was würdet denm ihr th? —
Sit der ein Angreifer, der geziwungen, gegen die Mafje zu fechten, der erjte
ift, fich mit den Volk3behörden zu umgeben, das Departement, die Municipalität
und

jogar

die Verjanmlung

herbeizurufen,

deren Gegenwart

vielleicht

den

Unheil vorgebeugt hätte, das eingetreten ift? — Und doc Flagt man ih
wegen vergojjenen Blutes an, ihn, der der Nationalverfammlung fid) anvers
traute,

eben damit feines vergofjen würde, ihn, der nie in feinem Lehen einen

Blutbefehl unterzeichnet, der am 6. Dftober zu Verjailles feinen eignen Garden
verbot fich zu vertheidigen, der in Varennes Tieber als Gefangener umfehrte,
als daß er den Tod eines einzigen Menden verurjachte, der am 20. Juni
alfen Beijtand abwies und allein inmitten feine? Bolfes fein wollte. — Jin der
1) Hist. parl. XXI, 17—19.
2) Mit Ausnahme de3 Befehl an die Schweizer,
das Feuer einzuftellen und in ihre Kaferien zurüdzufehren. ©. oben ©. 460.
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That, Hier Hatte der politifche Tanatismıns am ärgften gegen die Wahrheit der
Thatjachen gefündigt und zugleid, das Herz de3 Königs am tiefften verruumdet,
Nahden de Seze feinen ergreifenden Vortrag mit den Morten ge:
ichloffen: „Bürger, ich Halte inne vor der Gefdichte, denkt daran, daß fie
richten wird über ener Gericht und daß ihr Spruch der der Sahrhunderte
jein wird” — verlag er felber noch einige Worte: „Man hat Ihnen eben
meine Vertheidigungsntittel vorgeführt, ich twerde fie nicht wiederholen. Zudent
ich vielleicht zum legten Mal zu Ihnen vede, erkläre ich Shen, daß mein
Gewifjen mir feinen Vorivurf madht- und meine Bertheidiger Shnen die reine
Wahrheit gefagt haben. Ich Habe eine öffentliche Prüfung meines Berhaltens
niemals gejcheut; aber e3 zerreißt mir da Herz in der Anklagejchrift der Be:
hauptung zu begegnen, ich hätte das Blut des Volkes vergießen wollen md
hätte namentlich das Unglüd des 10. Auguft verjejuldet. Ich befenne, die
vielfaden Betveife, die id) von meiner Liebe zum Wolf allezeit gegeben. habe,
und die Art, wie ich nıicd) jederzeit verhalten, jchienen mir Hinfänglich darzu:
thun, daß ich mich nicht fhente, mic), um. jein Blut zu fparen, felber ausäujegen und daß ich Folglich gegen folche Unterjtellung Hätte gejhüßt fein

foffen.!’).

‚su der Verhandlung, die am Tage nad) diefer Sikung über die Ver:
theidigung de3 Königs eröffnet ward,. ift ein einziger Antrag von fachlicher
Bedeutung geftellt worden: der de3 Abg. Salles, der den geheimen Krieges,
plan der Gironde enthüllte, al3 er gleih) am 27. December vorihhlug, der.
Convent folle jih darauf bejcränfen, Fi) über die Schuld, die Straf:
fälligfeit des Königs auszufprehen und dann dem Volk die Baht
swijhen zwei Strafen zu überlafjen: Tod oder Verbannung bein
allgemeinen Srieden.
Für den Convent fei e3 gleid) gefährlich, wenn er
Sundwig mit dem Tode beftrafe, tvie wem er e3 nicht the: denn wen. der
Sonvent zufehlüge, würde der Tod Ludwigs ein ‚Vorwand, dejjen die Könige
Ti) bedienen würden, Ludwig wirde zır einem Märtyrer werden; fchlüge er
aber nicht zu, fo wiirde er dadurch allein erklären, daß es für ihn feine Gerechtigfeit gebe und er verlüre das Necht, überhaupt nod) irgend einen Ver:
breder zu beftrafen.?)
Mit diefer Begründung. ift der berühmte Antrag
auf appel au peuple in die Verfammfung gebracht worden, der die beiden
größten Redner des Convents Robespierre md Bergniaud wider einander
auf den Kampfplag rief, umd -ziwifchen zivei Rarteien, deren eine jo autis
monardjifch tvar, wie die andre, einen Biveifampf anf Leben und Tod eröffnete,
Seit feinen erjten. Sigungen war der Berfanmlungsjanl des Convent3 fo
ziemlich Tag für Tag der Cchauplab der Heftigiten Stürme gewvefen, bei
deren Bändigumg die Stinme, die Glode und felbit der Hut des Präfidenten in der Regel, zu Schanden ward.
Ein einziges, mit oder ohne Bedacht
geiprodenes, Wort genügte oft, um die wildeiten Leidenfchaften
zu entfejjehr;

1) Hist. parl. NXIT, 57/68.

2) Taf. ©. 85.

Der Antrag auf appel au peuple.
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da flogen erit Schimpfwörter, Flühe, Verwünfhungen gemeinjter Sorte von
„Berg“ nach der „Ebene” herunter, dann ftanden ganze Shaaren von Abge:
orditeten anf, um mit geballten Fänften,.ja mit entblößten Meifern auf die
andre Seite des Enales zur jtürzen, die Nednerbühne zu ftürnen, einen mißfiebigen Nedner zu belagern und fogar den Präfidenten zu vergewaltigen,
kurz e3 twaren Anftritte, aus denen man jeden Argenblid ein blutiges Hands
gemenge fürchten nınfte hervorgehen zu jeden.)
Der Antrag

auf Berufung

an das Volt

war

nicht angreifbar in einer,

Berfammntung, in weldher die Souverainetät des Volkes nicht bloß zum Echein
für das oberfte aller politischen Dogmen galt. Dem einzigen, übrigens nicht
geumdjäßlichen Einwand, der im Antereffe der Autorität des Convent3 hätte
erhoben werden fünnen, war begegnet dırcch die Begrenzung der Anfrage auf
die Wahl zwijchen zweierlei Strafen, nachdem die That: md Eduldfrage
duch) den Sprudy de3 Gonvent3 bereit3 entjchteden war.
Wer da ehrlid
glaubte, da das Volk der wahre Souveraitn fei, daß diefer Souverain nicht
irren ürme, daß diejer dem Srrihum nicht unterwworfene Souverain erfüllt
fei von fanatifchen Haß gegen jegliche Monarchie und ebenjo fanatifcher Liebe
zur Republit, daf die „Verbrechen Ludwigs XVI. Hanögreiffich zu Tage lägen,
unverkennbar fir den blödeften Berftand und folglid) ein Berdift des Con
vents auf „Schuldig” Keinerlei Nadhprüfung zu ichenen habe — wer ‚dies
Alles To ehrlich glaubte, als das nad) dem Ton feiner Neden angenommen
werden mußte, der durfte diefem Antrag nicht nie nicht widertpredhen, er
mußte ihn empfehlen nit Wärme und Begeifterung; denn er gab der groß:
artigiten Kundgebung de3 neuen Frankreich) die Weihe eines nationalen PleHliscit3 und entwaffnete im Voraus alle Zweifel au der Rechtmäßigkeit des
Gerit3 und an dem guten Gewiljen der Richter. Was aber geihah? No=
bespierre befänpfte am 28. December?) den Antrag als eine Falle der Bosheit und der Arglift, die Antragiteller al3 Verräter au Freiheit und Vater:
Yand md befimdete in feinen Ausführungen, daß er an all das, was man
nad) jeinen Reden al3 Inhalt jeiner tiefjten Meberzengung bei ihm vorausfeßen
mußte, entweder nie geglaubt Hatte, oder jedenfalls jegt nicht mehr glaubte.
Daß die Lehre von der Sonverainetät des Vol reiner Schtvindel fei
und don ihren eignen Apojteln auch dafür gehalten werde, jagte er freifid)
nicht geradezu, aber er wies dod, haarjharf nad, dab man Diefen Souverain
nicht befragen könne, weil er gar nicht aufzufinden. fei, jolange man unter
„DBol” 1a nation in ihrer gegenwärtigen Gefammtheit und nicht wie er, bloß
le peuple, d. 5. „die Nation nad) Abzug der ehemals Privilegirten md der
fogenannten anftändigen Leute“ (la nation, moins les ei-devant privilegies
et les honnetes gens) verftehe. Nobespierre wagt den ganz unglaublichen
Ausipruch zu thun, da3 in feinen Sinn allein wahre Volf, le peuple, tverde
1) Vgl. MortimersTernaug
2) Hist, parl. XXII, 103—123.

V, 29957. über die Eihung

vom 26. December,
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auf den appel de3 Convent3 gar nicht anttvorten, e3 werde in den Urver
jammlungen gar nicht in Hinreichender Anzahl erfcheinen, um den Noyaliften
die Spibe zu bieten, die natürlich) troß alles Terrorismus der Sakobiner in
folder Mafje fommen würden, daß man fie, die lärmende Minderheit, an
Stelle der jchweigenden Mehrheit allein vernehmen werde. „Wird der Baner
fein Held verlaffen (dies ift am 28. December gefproden!), der Handwerker
die Arbeit, von der fein täglicher Lebensunterhalt abhängt, um das. Straf:
gejebbud nahzufchlagen (e8 handelt fi) Hloß um eine Frage: Tod oder
Verbannung) umd in einer ftürmifhen Berfammfung über die Art der Strafe
zu berathen, welche Louis Capet verwirft Hat, und über verfchiedene andere
Sragen vielleicht, die feinen Anfchauungen nicht minder "fremd ind?) —.
Rum, ich ehees fommen wie alle anftändigen Leute,?) wie alle Sutriganten
der Republit-fih

in Mafje

in den Urverfammfungen

einfinden

iperden,

die

verlafien find von. der Mehrheit der Nation, die man im ımedlen Sinne
peuple nennt, um die Outmüthigen mit fi) fortzureißen, vielleicht fogar die
treuen Freunde der Freiheit al3' „Kannibalen“, als „Umftürzler” (desorganisateurs), al3 „VBerfhtwörer” zu behandeln ... Ich fehe in diefer angeb:
lien Berufung an da3 Volk nur eine Berufung: von dem, was das Volk
gewollt, was das Volk gethan Hat, al3 e3 feine Kraft entfaltete, zur einzigen
geit, al? es feinem eigentlichen Willen Ansdrnd gab, d. H. zur Beit des
Anfitandes des 10. Anguft, — ar all die geheimen Feinde der Gleichheit,
deren verderbte amd feige Gefimmmg eben jenen Anfitand nöthig gemadjt

hatte" —.)

Eben vorher Hatte Buzot bei Empfehlung de3 appel au peuple da3
Dilemma anfgejtellt: Entweder will das Volk den Tod des TIyrannen oder
e3 will ihn nicht: till 3 ihn, welches Bedenken Yiegt dann vor, e3 zu fragen;
till e3 ihn nicht, welches Net Haben wir dann, den Tod zur befehlen?
Darauf

antwortet

nun

Nobespierre:

„Ich

zweifle nicht;

daß

das

Volk

ihn will, wenn Sie darunter die Mehrheit der Nation verjtehen, ohne da:
von anzzufhliehen den zahfreihiten, unglüklichften und fittlich veinften Theil
der Öejelichaft, den, auf dem alle Verbrechen der Selbitfucht und der Tyrannei
Yaften: diefe Mehrheit Hat ihren Willen ausgedrüdt in den Augenblide,
als fie da3 Jod) eures ehemaligen Königs abjchüttelte: fie Hat die Nevofution
begonnen, fie. Hat fie aufrecht erhalten. Sie hat Sitten, diefe Michrheit!
Sie Hat Muth, aber fie Hat weder Feinheit noch Beredjamfeitl Sie zer:
Thmettert die Iyrannei, aber fie wird ‚oft von Spitbuben geprelitl Dieje
Mehrheit darf nicht durd) umanfgörlihe VBerfammlungen ermüdet werden,
in
denen allzuoft eine ränfevolle Minderheit Herrjcht: fie Fan nicht
in euren
politiihen Berfammlungen fein, wenn fie in ihren Werfftätten
ijt: fie
ı

1) Hist. parl, XXI, 110.

tes fripons

de

l’ancien

2) Dieje „bonnötes gens“ Hat er eben vorher ala

et möme

du

nouve

in diefem Eine ift dies Wort hier immer zu verftcheau
n.

regime

gebrandmarft und

3) Daj. ©. 110/11.

Nobespierre

gegen, Vergniaud
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fan nicht Audtoig XVI. richten, wenn fie im Schweiße ihres Angefihts die
ftänmigen Bürger ernährt, die fie dem BVaterlande fchenkt."?) Der überYangen Rede furzer Sinn ift aljo diefer: Das Volk ift und bleibt der wahre
Souverain und. hat für ebenfo unfehlbar als antimonarhifh gejinnt zu
gelten, unter der einen Bedingung, daß man ihm nicht zumuthet, won feiner
Souverainetät jelbft Gebrauch zu machen, feine Einficht einer Probe zur unter:
ziehen und feine antimonardijhe Gefinnung Fund zu geben, indem es jid)
über die Art. der Beftrafng de3 biäherigen Königs in Ürverfammlungen
. jelber äußert; demm das Fanıı e3 einfach) nicht, e8 Hat nicht die Zeit Volks:
verfanmtrngen zu bejuchen, e3 ift nicht gewwigt genug, um nit von voya=
Yıftifch gefinnten Schurfen mißbraucht zu werden, umd ift von den Strapazen
der großen That des 10. Auguft noch fo erfchöpft, daß ihm eine neue Kraft
anftrengung nicht angejonnen werben Fanı. Man fieht, ernfthaft fanıı man
das Zeug gar nicht behandeln, da3 NRobespierre unter dem wahnfinnigen .
Beifall feiner Anbeter der Berfammlung zu bieten wagte. Wäre e3 nicht
feben2gefährlid) getvejen den mächtigen Demagogen, der nie verzieh, zu reizen,
fo würde feine ganze Darlegung Sab für Sab von dem Hohngelädhter der
Mehrheit unterbrochen worden fein.
E35 wurde VBergniand nicht fhiwer, in feiner großen Rede vom 31. De
cember?) Nobespierre die groben Widerfpriche nahzuweifen, in die er fi)
mit feinem ganzen früheren Programm felber gejeßt hatte. Anshejondere
1008 diefer von der äußeren Unmöglichfeit einer Befragung des Bolz in
44,000 Urverfammlungen gefagt, trete er mit einem Streich zu Boden,
inden- er angab, wie er und feine Partei fi) die Veranftaltung derjelben
dachte und tie fie ja auch ohne feine Eröffuungen jedem Unbefangenen
nahe genug Yag. „Nichts ift einfacher, fagte er. hr werdet einen Tag be=
ftinmen, an dem im ganzen Reihe die Uxrverfanmlungen zufammentreten.
Die Art der Abftimmung werdet ihr bejtimmen. Seber Bürger wird fein
Botum niederjchreiben und dann — ohne Berathung — in die Urne?) werfen
und diefe Voten werden dann gezählt. Das Ergebniß der Abjtimmung
tHeilt die -Urverfammlung. dem Diftritt mit; jeder Diftrift wird das Ub:
ftimmungsergebniß feiner Urverfammlungen feinem Departement bekannt
geben umd jedes Departement wird die Zufanmenftellung der Abftimmungs:
Tiften feiner Diftrifte. dem Konvent übergeben. Der Nationalfonvent wird
hliegfih das Gefammtergebniß verfündigen :umd bei der Vaterlandsliehe
aller Franzofen, bei ihrer Hingebung an. die Sadje der Freiheit, bei ihrer
unerjhütterlihen Gefebestrene jctwöre ih euch, nicht Einer wird fein, der
fi) erlaubt gegen das verfündigte Ergebniß zu murren.“*)
Nicht jehiverer var e3 Die Demagogen, die jet auf einmal das fouveraine
Bolf wie ein unfindbares Wejen behandeln wollten, „ihre eignen Worte efjen

-1)6. 114/15.

2) Hist. parl. XXII, 135—156.

der nachherigen Wlebizcite Napoleon3.
DOnden, Revolution 2c. I.

3) Dies ift dag Vorbild

4) Hist. parl. XII, 142/43.
s5
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zu Tafjen“, wie das im englijhen Parlament mit einem bezeichnenden Aus:
dr genannt wird.
Die Berufung ans Volk, Hatte Nobespierre gefagt,
bedeutet den Bürgerkrieg, die Spaltung, die Berreißung der Nation. -,Der
Bürgerkrieg, „antwortete

Vergniaud,

jei-der

Antrag,

der Souverainetät

des

Volks eine - Huldigung darzubringen?
Alfo nad) eurer -Anfiht -ift Die
Souverainetät der Völfer ein Unglüd für das Menfhengefchleht? Sc ver:
ftehe euch: Herrfchen wollt ihr. An Tag des Marsfeldes Y) war eier Ehrgeiz
bejeidener. Damals mactet ihr und ließt ihr umterfhreiben eine Bittjchrift,
die eine- Befragung des Volfs ‚forderte über das Ecidjal de3 aus Varennez
zurüdgefehrten Königs. Euer Herz ward nicht durd) .Angft vor Bivietradht
gefoltert. &3 fojtete ihm feine Ueberiwindung, die Souverainetät:de3 Volkg
anzuerfennen.: Sollte fie eucd) eurer geheimen Pläne wegen Heute zuwider
fein? : Gibt e3 für euch feine andere Souverainetät als die eurer Leiden:
Thaften? . Unfinnigel Habt ihr euch jchmeicheln Fünnen, Frankreich Habe das
Scepter der Könige zerbroden, um fein Haupt: unter ein fo entwirdigendes
Zoch zu beugen?”?)
— „Bivietracht, Nänfe, Bürgerfrieg! aber ihr habt doc;

dafür geftimmt, daß der Beichluß,welder das Königthum abfchafft, daß die
neue Berfaffung, der Genehmigung des Volks unterbreitet werden follen.

Habt ihr tweber Nänfe noch Bürgerkrieg gefürchtet.

Da

Warum foviel- Sicherheit

im einen,fo viel Angft im andern Fall? -Wenn ihr ernftlich fürchtet, wir
würden den Bürgerkrieg entzinden, werm wir das Urtheil
über Ludwig dem
Volk zur Öenehmigung vorlegten, warum fürchtet ihr nicht diejelbe fchredtiche
Folge von der Darbietung -de3 Beichluffes, der die Berfaffung zu einer

republifanifchen erklärt?" Dber wenn e3 wahr ift, daß ihr von der Yehtren
Spaltung unter den Bürgern nicht fürchtet, warum thut ihe fo, al3 glaubtet

ihr, man fünne, ohne fie Hervorzurufen, die Genehmigung -des Volks für das
Urtheil über Ludivig nicht einholen?
Geid menigftens euch felber treu in
euren Befürchtungen oder verzichtet darauf, uns von ihrer Aufrichtigfeit über:

zeugen zu wollen.) Die

ganze äußert

nn

erregte Verhandlung,

aus

der noch

die Nede

von

Saints Fuft vom 27. December nachgelefen zu werden verdient, hat bei der

Mitwelt, tvie wir fehen werden, gar Feinen Erfolg gehabt; die Nachivelt aber
betrachtet fie als ein überaus belchrendes Denkmal zur Charafteriftif- des
Demagogenthums im Allgemeinen, de3 franzöfiicen von 1792/93 im Be
Tondern: bei dem bloßen Gedanken an eine ımmittelbare Befragung des
fouverainen Bolfz, in deffen Namen e3 feit zwei "Jahren Grevel auf Frevel
gehäuft, fchlotterten ihm die Sniee vor Seelenangft, und nicht den „Iyrannen”,
nit den „Meuchelmörder des franzöfiichen Volks“, nein, das eigene
fchuld:
befadene Haupt fah e8 von einem Zodesurtheil bedroht, went Branfreich
be:
rufen ward zu Gericht zu figen über das Halsgeridht de Eonvents.- Heraus
war das Geftändniß, daß die Nepublit vom 21. September
nicht3 fei al3

1) ©. oben ©. 385.

[ 2) Hist. parl. XXI, 147/48.

3) Dal. ©. 145.

Die Abftimmungen.
die Ucherrumpelung
und daß der Kopf
feine Efubtgrannen
famfeitder Furcht
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eines monardifchen Volfes durd) eine anarhiihe Selte,
.des Königs fallen follte, um das franzöfijhe Volt an
zu fetten dur) Gemeinfamfeit der Blutihuld und Gemeins
vor der Blutrache de3 monardijchen Europa.

Bergniaub.
Driginafzeihnung von Zean-Baptifte-Augufte-Labadye (geb. 1777).

An 14. Sanuar 1793 beihlog der Convent auf Antrag de3 Girondiiten Boger-Fonfrede über drei Fragen in folgender Reife abzuftimmen:!)
1. Sjt Ludwig fHuldig der Verf iwörung gegen die Freiheit der Nation
und der Anfcläge auf die allgemeine Sicherheit de3 Staats?

U. Wird das Urtfeil, wie e3 aud) ausfalle, der Beftätigung des Wolf
unterbreitet?

"IH. Welche Strafe wird verhängt werden?
1) Hist. parl. XXIU,

110 ff.
sö*
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Brocch und Hinrichtung de3 Königs.

Die erite Frage wurde am 15. Januar — BVorjigender war Bergniaud —
in namentlicher Abftinmmung von 683 Mitgliedern unbedingt, von 37 bedingt
bejaht, verneint von feinem Mitgliede.!)
Bei der Abftimmung über die
zweite Frage fam die ganze innere Ohnmacht der Gironde zu Tage. Nur
durch die ftvengfte Einheit und Gefchloffenheit Hätte fie Die no unentfciedenen Mitglieder der DVerfammfung Hinter ji herreißen Fünmen md
fee, eine ganze Anzahl iher angejehenften Mitglieder, darunter, was das
Alerfäfimnfte war, mehrere der nächften Freunde Vergniands felbft, ftinmten
gegen den appel au peuple und dies Beifpiel hatte gerade noch gefehlt, um
allen Uengitlichen das Beichen fchlemniger Sahnenflucht zu geben. Bon 704
Mitgliedern, die einfach’ mit Ja oder Nein antivorteten, waren 423 gegen
und nur 281 für die Berufung ans Volk?)
Hu der entjcheidenden Sigung vom 16. Jannar erjchienen gerade noch)
rechtzeitig Danton und Lacroig von der Nordarmee ımd Collot d’Herbois
von der Alpenarmee, um für das Todesurtheil über den König das Gewicht
ihrer Stimmen mit in die Wagfchale zu werfen. Der Abjtimmung über die
dritte Frage voran ging eine ftundenlange Verhandlung über den Zuftand
von Paris, die veranlaßt ivar durd) Die Verlefung eines Berichtes des jeßt
ganz zum Ordnungsmann befehrten Minifters des Innern. In einer Sprade,
die die allertiefite Erregung fund gab, tHeilte Roland mit, dak in Paris
Zuftände Herrieten, ganz ähnfich denen, die den Mafjenmorden des 2. Sep:
tember vorausgegangen tvaren, dafjelbe Flüchten der wohlhabenderen Familien,

diefelben immer frecheren Ankündigungen von Aehtungen, Mord und Todte
Ihlag, dajjelbe Grandftifterifhe Treiben in den Sektionen und den Cfubz;
um da3 Unheil vollzumaden, feien — dies war auf ausdrüdfiche Anordnung
de3 SFriegsminifters.
Pahe gejchehen — den Eeftionen die Kanonen von
Saint-Denis — e3 waren 132 — ausgeliefert worden: das fei wahrlich)
genug, un all die friedlichen Bürger zu erfchreden, die nicht vergejjen Könnten,
in welder Lähmmg Millionen Menfchen sujahen, wie in den September:
tagen eine Handvoll Banditen die Gefängnijfe verwüitete und dranfreic) ents
ehrte.?)
Mit den Gefhüßen aus Saint:Denis und dem neuen Zuzug von
Föderirten aus den Departements, die als Girondiften gefonmen waren?)
und eben jet für die Bergpartei geworben twırden durch diefelben Künste,
twie einst die franzöftichen Garden im Juli 1789 — Konnte der Oberbefchls:
haber der Nationalgarde, Santerre, zuderfichtlich einftehen für das, was
in
feinem Sinn Ruhe und Drdnung hief.
u
Es war dafür geforgt, da jeder Abgeordnete des Convents,
der am
16. Januar and nur zögerte, für den Tod des Königs
zu ftimmen, fich
mindeftens al3 geächtet betraiten durfte, wenn er
nit fogleic nad) der

1) Hist. parl. XXIII, 128.
2) Daj. ©, 146. Mortimer-Ternaur redet.
424
gegen, 283
für ur
den appel
4) Mortime
Y. ’ 41 0.
r-Terna
v, 392 auf. peuple.
3) ) Hist.
E
parl. XXIII, ‚151.
151
ıst. par

Das Todesurtheil vom 17. Sanıtar.
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Situng todtgejdhlagen wirrde von dem ruchlofen Gefindel, das in hellen
Haufen den Convent belagert Hielt und von den Galericen herab jeine Todes»
urtheile nad) der Tribiine jchlenderte, auf der die Abgeordneten ihr Votum
auszufprehen Hatten.
„Unter Dolden und Kanonen”, wie der tapfere
Sanjuinais in der Verjammlung fagte, fand die Abjtimmung über die Bes
ftrafung des Königs ftatt.
Aber troß eities Terrorismus, der dem Anjchein nad) unfehlbaren Erfolg
verjprah und vielleicht aud wirklich eine Anzahl von Abgeordneten ber
anlaft Hat, gegen ihre Anficht zu ftimmen,') blieb das Ergebniß, das am
Abend des 17. Januar zu Tage fam, weit hinter den Erivartungen derer
zurüd, die anf eine großartige Kundgebung de3 nationalen Tyrannenhafjes
gerechnet Hatten. Am Mbend de3 16. um 8 Uhr Hatte der Namensanfruf
begonnen, und ‚nadden er ohne Unterbredhung die ganze Nacht und dei
nädhften Tag über gedauert, am Abend de3 17. um 8 Uhr geendet.
Während die Stimmen gezählt wurden, theilte der Präfident Vergniaud
mit, daß der Spanische Botfchafter ein Schreiben an die Verjammlung ges
richtet Habe. Aber ohne Kenntniß von jeinem — leicht zu errathenden —
Anhalt zu nehmen, ging der Comvent zur Tagesordnung über und der
PVräfident verfündigte, die abjolute Mehrheit der Abjtimmenden Habe 361
betragen nnd 366 Hätten für den Tod geitimmt.
Dieje Hählung war
aber niht rihtig.. Am 18. mußte ei neuer Namensanfruf vorgenommen
werden und num verfündigte VBergniand nach dem officiellen Brotofofle?)
Solgendes:

Die Verfammlung zählte 749 Mitglieder,d) davon waren 23 Mit:
glieder abwejend, 5 enthielten fi der Abltimmung, folglid) Hatten 721 ihre
Stimmen abgegeben und unter diefen betrug die einfahe Mehrheit 361.
Gejtimmt Hatten:
286 für Gefangenhaltung und Berbammmg beim Friedensihluß, oder für
fofortige Verbannung, oder für Zuchthaus; einige Hatten für den Fall
einer Invafion bedingungsweife Todesitrafe Hinzugefügt;
46 Hatten für den Tod geftimmt, aber mit Auffchub der"Volljtredung jet
3 bi3 zur Vertreibung

der Bourbonen,

fei e8 bis zum

Srieden, fei e3

bi3 zuc Genehmigung der Verfafiung;
2 für Kettenjtrafe;
361

für den Tod;

26 für ben Tod, mit der Bitte (Antrag Mailhe) um eine Erörterung der
Frage, ob e3 dem öffentlichen Interefje dienlid fei, die Vollftredung zu
verjchieben oder nicht, aber mit der Erklärung, daß ihr Votumnicht
abhängig fei von diejer Frage.
2) MortimersTernaur V,.
1) gl. Taine, La revolution H, 428 ff.
3) Nach der Berfaffung von 1791 nur 745, aber feit Aufnahme der Ab:
461/62.
geordneten

von Avignon

und Benaijjin 749.
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des König2.

Zufammen:
Für den Tod ohne Bedingung
2 2 202020..887
Für Gefangenhaltung oder Tod bedingungsweife
. 334
Adiwejend' oder nicht abjtimmend
.
28
749

Am 19. Janmar ward dann nod) nad einer jtürmifhen Verhandlung
bejähloffen, das Urtheif ohne Aufjhub (sursis) zu volfjtveden und anı frühen
Morgen des 21. Jamıtar. 1793 wurde e3 vollzogen.
Seit dem 11. December hatte Ludwig NVL feine Familie nicht mehr
jehen dürfen. Nicht einmal der Heine Dauphin ward mehr zu ihm gelaffen
amd auf fein dringendes Anfuchen wenigftens um diefe Gunft- antivortete der
Convent mit einer Erlaubniß, die durch die angehängte Bedingung in. das
graufamfte Verbot umgetvandelt ward. Denn der Convent hatte bejchlofjen,
daß die Königin amd Madame. Clifabeth während der ganzen Dauer. des
Procefjes den König gar nicht mehr fehen.noc jprechen follten: feine Kinder
dagegen Fönnten ihm. befuichen, wenn er e8 wünfche, aber unter der. Bedingung,
daß jie in diefem Falle vor dem Tehten Verhör weder ihre Mutter no) ihre
Zante jehen dürften. Unter jolhen Umftänden glaubte der König verzichten
zu müfjen: „Sie jehen, fagte er zu Clery, vor weld graufame Biwangswahl
fie mich geftellt- Haben; ich fanıı mich nicht entjchliegen, meine Kinder um
mid zu haben; in Hinficht meiner Tochter ift e3 unmöglid) und iva3 meinen
Sohn angeht, jo empfinde ich den ganzen Schmerz, den die Königin erleiden
würde; ih muß mic) aljo in dies nene Opfer finden.” t)
. Ras. den täglich md ftindlih Mißhandelten innerfic) bewegte in den
Ießten. Wochen feines Lebens, da3 hat er in den fhlichten, aber ergreifenden
DBelenninifjen niedergelegt, die fein Tejtament vom 25. December enthält.
Die Mahnung an den Sohn, in der er die, Summe feiner politiihen Er:
fahrungen zieht, fei hier bejonder3 mitgetheilt: „Meinem Sohn Tege ich, falls
er das Unglüd Haben follte König zu werden, ans Herz, zu benfen, daß er
fi) ganz umd gar dem Glüde feiner Mitbürger Tduldig ijt, daß er vergefjei
joll_ jeden Haß umd jede Empfindlichkeit umd namentlich Alles, twa3 mit den
Leiden und Künmmernifjen zujammenhängt, die ich erfahren; daß er das Glüd
der Bölfer nur machen faın, wenn er nad) den Gejeßen regiert, aber auch
gleichzeitig, daß ein König diefen nur danır Adtung verihaffen und
das
Öute, daS er im: Herzen trägt, nur dann ftiften fan, wenn er die nöthige

Autorität

Kamen
1

)

)

befißt und

und außer

daß

Stand

er im

Adtung

anderen

Falle,

einzuflößen,

„u

Mafesherbes

bradhte.

war's,

der

ihm

die Kunde

gebunden

mehr
einer

in feinen

fhädlih,

als

Verurtheilung

Maß:

nüß:

As er eintrat, fand er ihn am Tijche figend, die Ellenbogen über:
aufs

1) Journal

©. 99/100,

Cojtament

Tubiuigs

XVI.

Suachimile in Originalgröße der eigenhändigen

am 25. December 1792.

(Paris,

Nieverfhrift im Temple

National» Archiv.)
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Das

Geräujd) des Ein:

mit beiden Händen
feinem

Nachfinmen,

bedekt.

auf und fagte zu Males:

er Stand

fein Wort
Herbes, der fid) Ihluchzend ihm zu Füßen warf und eine Weile
erforichen,
zu
ich
hervorbradhte,!) indent er ih aufpob: „Seit zwei Tagen fuche
leifejten
zur’
Urfache
ob ic) im Lanfe meiner Regierung meinen Unterthanen
fchwöre
id)
erbes,
Malesh
Beichwerde gegeben Habe. Wohlan! Herr von
anihidt
fid)
der
Mann,
ein
ala
,
Shnen, in aller Aufrichtigfeit meines Herzens
Volkes gewollt
vor Gott zu erjeinen, id) habe unabläfjig da3 Glücd meines
und

nie einen einzigen

Wunfch

gehabt, der

dem

entgegen

gewejen wäre.”?)-

ohne ein Zeichen
Er vernahm die Mittheilung feines treuen Vertheidigers
jchien der des
erbes
Malesh
er,
nicht
es;
Schmerz
des
oder
der Ueberrafhung
AS er ihn hinausgeleitet, fagte er zu Clery: „der
Troftes Bedürftige.
Schmerz diejes wadern Greijes hat mich tief gerührt.”
feine Familie
Erft am Tage vor ber Hinriätung ward ihm geftattet,.
Abbe Edge:
feßtre,
Der
zu fehen und jeinen Beichtvater Kommen zu laflen.
den ud
es,
Abidhied
en
reißend
worth de Firmont, war Heuge des Herzzer
fEhrieb
„Nein“,
nahm.
Seinen
den
von
tig XVI. am Abend des 20. Januar
ward
Stunde
Halbe
Eine
.
.
jhildern
das
diefer jpäter,®) „feine Seber Tan
waren
ie
Aufire
Tante
zen,
Schluch
fein
Weinen,
kein Wort gefproden; Fein
des Thurmes gehört
e3, Durhdringend genug, um außerhalb der Ningmaner
der Dauphin und
zu werden. Der König, bie Königin, Madame Elifabeth,
fhienen zu einer
n
Madame wehllagten alle zu gleicher Zeit, und die Stimme
fie zit ver:
Kraft,
die
weil
zu verjchmelgen. Endfid) verfiegten die Thränen,
und ziemz
Stimme
Yeifer
mit
gießen, nicht mehr vorhanden war; matt {prac)
des
enfein
BZufamm
Iebte
das
Siebenviertel Stunden dauerte
Ki ruhig.”
Königs

mit feiner Familie.

AS

es zu Ende war,

jagte er zu Firmont,

in-

Stuhl warf: „2H, mein Herr,
dem er fi) bebend vor Aufregung auf einen
ich denn fo Lieben und jo zärtlid)
welch eine Zufammenkunft var das! Muß
alles Andere, um nur nod) an
geliebt fein? Aber e3 ijt aus, vergejien wir
all meine Empfindungen und
unfer Seelenheil zu denfen; ihm follen jeßt
Gedanken geweiht fein!“
bei
nahnt er da3 Abendmahl
Su tiefer Andacht hörte er die Mefie,
ruhigen Schlafes, und feiten Schrittes
feinem BPriefter; danıt ein paar Stimdben
Santerre3 zum Nichtplahe. Dort
folgte er am nächiten Morgen der Truppe
hen: die Entrüftung Darüber,
überfte
zu
war nod ein [ehter Seelenfhmerz

feiner Einfpradde und
daß die Henfersfnechte ihn binden wollten und troß
fhritt er
aud) wirklid banden. Auf dem Schaffot angefomnten,
Gegenwehr
Bid den fünfzehn
über die ganze Breite defjelben Hintveg, gebot mit einem

in ben
2) Extrait du journal de M. de Malesherbes
1) Elery ©. 124.
3) Der289.
©.
Cl&ry
de
l
Journa
des
g
Anhan
iques:
Eclaircissements histor
l de Clery
XVI, Roi de France, im Anhang zum Journa

nidres heures
©. 166.

de Louis

|

e.-
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Drittes Bud.

VII

PBroceh und Hinrichtung des Könige.

oder zwanzig Tronmlern, die ihm gegenüber fanden, Echweigen und rief
mit Tauter, weithin vernehmbarer Stimme: „Ich fterbe unfhuldig an all den
Verbrechen, die man mir zufchreibt. Ich vergebe den Urhebern nteines Todes
und bete zu Gott, daß das Blut, das ihr vergiefen wollt, niemals über
Srankreic, fomme.”t)
Einen Augenblid fpäter hatte die Onillotine ihr Werk
vollbradt,- Ludivig XVL. war nicht mehr.
1) Eo Firmont,
©.

178/79.

ber den König

felbft aufs Blutgerüft

geleitet hat.

a. a. D.

PROCLAMATION
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‘1? L’execution du jugement de Lexis
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.

°

.

.

maniere aue l'ex&cution

.

au

Confeil „Icquel

ROLAND, CLAVIERE, MONGE, LEBRUN, GARAT,
PASCHE,

“

puiffe Eire

faire 3 midi,

Par le Confell, GROUVELLE.

4° Des Commifhires du Departement de Paris.
EEE

compte

Le Confeil executif proviföire,

3° Louis Capet partira da Temple ä.huit heures
matın, de

rendre

journee.

pied-

deal & les Champs-elyfees.
du

en

reflera cn f&ance permanente pendant toute cette

EEE

VER
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ERBE

ER RERESCE CWPE GENE 2U GER REETEEEETEEN CS
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A PARIS, DE L’IMPRIMERIE NATIONALE EXECUTIVE DU LOUVRE. 1793.

Proclamation des proviforifchen Erecutiv:Comites betreffend die Hinrichtung Endwigs XVI.
am 21. Januar 1795.
Derfleinertes Sacfimile eines im Hötel Carnavalet zu Paris aufbewahrten Placats,
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Aus diefen, ihm vorliegenden Etats ergab fid) eine Zahl von 16,930 Aus:
gewanderten und ein Gejammttverth ihrer beichlagnahmten unbewveglichen
Güter von 2,760,548,592 &. Inter Anmahme derjelben Berhältnifje in
den Diftrikten, die nichts eingefchikt Hatten, Fam er zu einer ungefähren
CS chäbung von im Ganzen 29,000 Ansgewanderten, die Güter im Werthe
Rechnete man von diejer
von 4,800,000,000 2. zurüdgelafien Hatten.)
Summe, bei welder noch) etwa für 200 Millionen bewegliher Werthe nicht
mitgerechnet waren, die etwa daranf ftehenden Schulden in ehr hohem
Schäßungsbetrage ab, jo blieb immerhin ein Minimum von 3 Milliarden für
\

S
E
IT

DU 24 OCTOBRE 1792

SI
ON RDE PEREPUBLIQUE

3

K

ß

Domaines»nationaux.

Assigmat

dedüelwvres,

Facjimife

eines Affignaten-Scheines

ter franzöfiigen Republik.

die Nepublik, Diefe Berehnung Nolands nahm Cambon an. „Wenn, jagte
er, die Güter de3 vormaligen Cleruws mit Einfluß der Wälder ein Capital
von 4,200,000,000 geliefert Haben, jo darf man hoffen, die vom NMinijter
Roland angekündigten 3 Milliarden zu erzielen. -Dieje beträchtliche Aushilfe
wird ums für Bezahlung der Kriegskoften nühfiche Dienfte Yeiften: es ift tweentlic)
fie zu veriverthen und den Verkauf zu bejchleumigen. So haben die alten Pris
vilegirten, die, als fie die Erflärung der Rechte zurüchviefen, ungeheure Güter bez
Halten Hatten, uns die Mittel geliefert, die nationale Souverainetät aufrecht zur
Halten umd die Freiheit und Gfeichheit zu befeftigen, die fie verachten. DTadurd),
D

Fe
e

Dies

waren

aber

nur

die

Begüterten.

Nicht

VBegüterte

waren

nad

jeiner

mindejtens 40,000 au&gewandert, jo daj die Gejanmtzahf auf etiva 70,000

ftieg.

Finanzielle und militärifche Nüftung für den Weltkrieg.
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dafs fie gegen uns in Waffen traten, haben fie der Sadje des Volfs gedient,
indem fie und die Mittel fhafften, unfere Feinde zurücdzuverien. — Die
Krieggerkfärung gegen Holland ift die tödtlichite Finanzoperation, die ihr gegen
eure Zeinde gerichtet Habt; in Holland Haben der Kaijer, der König von

Preußen (1), die Kaiferin von Rußland die Gefder angelichen, um ihre Höfe

zu bejoßden; den Staatseredit Englands Hält Holland durd) Handelsoperationen
aufreit. Wohlen, wenn ‚eure fiegreihen Heere in Amfterdam einvüden, find
alle ihre Geldquellen zugefehüttet, und.ihr werdet dieje Dejpoten ziwingen, die
Gfeichheit der Rechte amd die Sonverainetät des Volkes anzuerkennen!”
Der finanziellen Waffnung folgte die militärische anf dent Buße. Shr
Yag ein Bericht zu Grunde, den ein ehemaliger Offizier, der Abg. Dubois
de Grance am 7. Februar erftattet Hatte,!) und der am 22. Februar zur Anz
nahme eines Gefehes, über Organifation eines völlig neuen Heeriwefens führte.
Dies Gejeh‘) Hob gleich in feinem erften Abjah jeden Unterjdhied zivifchen
den bisher fogenannten Linienregimentern und den freitvilligen National:
gardiften auf. Der nımmehr einheitlichen Infanterie gab der Abjab 2 eine neue
Gliederung dur) die Worte: „Die Infanterie, twelhe die Nepublit in ihrem
Solde hält, wird in Halbbrigaden formirt fein, deren jede aus einen Ba=
taillon der vormaligen Linienregimenter umd aus zwei Bataillonen Sreitvillis
ger beiteht. Die Unifornt wird für die ganze Infanterie diejelbe jein, fie
wird die Nationalfarben tragen und diefe Umwandlung wird fi) vollziehen
in dem Verhältnig, in dem die Verwaltung die Neubekleivung vornehmen muB.
Sede Halbbrigade twird zur Unterfheidung auf Knopf und Fahnen eine Biffer
tragen.” Die bisherige Linie zählte 196 Bataillone, die Freiwilligen 392;
nad) dem neuen Gejeh follten diefe beiden Elemente zu 196 Halbbrigaden
verfhmolzen werden. Im zweiten Abicnitt des Gejehes war das Beför:
derungswejen geordnet: jedes Aufrüden gefhah theils dir Ernennung,
{Heil duch Wahl, theil3 nad) dem Dienftalter: alle drei Verfahrensweifen
waren in ganz eigenthümlicher Weije vermischt. Ir allen Graden mit Ausnahnte
derjenigen de3 Brigadechefs und de3 Corporal3, folfte 7/, der erfedigten Stellen
nad) dem Dienftalter, 7, durch Wahl aber innerhalb defielben Bataillons nei: befegt werden. Wurde die Stelle eines Brigadechefs frei, jo rückte der ältejte
Bataillonschef der Halbbrigade auf. Corporafe tvurden aus allen Freiwilligen

de3 Bataillons aber nur dich die Sreitvilligen Der betreffenden Compagrie
gewählt. Bu den wählbaren Stellen von Bataillonschefs wurde durd) alle
Mannfhaften des Bataillons, zu den Stellen vom Rang des Hauptmannz,
de3 Lieutenants, Unterlienterants und Sergeanten wirrde durch die Mann:
fchaften der Compagnie fo gewählt, daß die Wähler für jede erledigte Stelle
mindejtens 3 Candidaten vorjhlugen und aus diefen dann Dur) die Offiziere
vom gleichen Rang der erledigten Stelle der Richtige ausgefondert tward. Die
Stellen der Brigadegenerale (bisher marechaux de camp) fowie der Divifiong.1) Bolfftändig Hist. parl. XXIV, 154-169.

2) Daj. ©. 170—180,
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generale follten zu Y, nad dem Dienftalter, zu 7, durd) den Sriegsminifter
unter Berantwwortungspfliht vor dem gejeßgebenden Körper bejet und aus
den Ießtren der Obergeneral nur auf Zeit ducd) die vollziehende Gewalt unter
‚Oberaufficht der Nationalverfammlung gewählt werden. Der That nad) hat
fehr zum Bortheil der Armee bei Erledigung von Generalsjtellen niemals
ein Anfrüden nad) dem Dienftalter, fondern nur dur) Ernennung feitens de3
WRohlfahrtsausfhuffes ımd fpäter des Kriegsminifters ftattgefumden.')
Ein weitres Gefeß vom 24. Februar rief 300,000 Manı zu den Armeen der
Nepublit und gab die Vorjhriften über die Art ihrer Aushebung, die Be
ihaffung ihrer Feidung, Ausräftung, Betvaffuung und Ernährung?) an. Dies
erjte Wehrgejeh des neuen Frankreich fordert unfere ganze Aufmerkjamkeit
heraus. Ceit bald vier Jahren hatte Frankreich jein Parlament md jo:
lange e3 diefes Hatte, wurden fänmtliche Quellen feiner Parlamentsberedjam:
feit gejpeift durd) die Schulerinnerungen des claffifchen Alterthums, durd) die
Heldenbilder Plutardhg aus der wirffichen und angeblichen Gedichte von
Sparta, Athen und Ron. Nım beruhte aber die ganze Eigenart, um Die der
„Bürger” des neuen Frankreich die Bürger der antifen Tugendrepublifen bes '
neidete oder zur beneiden fid) einbildete, auf der allbefannten Thatjache, daß
ier jeder Bürger Krieger und mur der Krieger Bürger var, daß die Worte
wehrlos und ehrlos denjelben Sim Hatten. Folglich Hätte man. annehmen
folfen, daß das nee Frankreich, feine Rüftung für den Weltkrieg, den e8 als
Angreifer felbft begann, mit einem Gejeß eröffnen werde, das für alle wehr:
fähigen Sranzofen die allgemeine Waffenpflit ausipradh, aber dies
war feineswegs der Sinn des MWehrgefeges vom Zebruar 1793.
Das „Sejeb, weldes die Nationalgarden in den Zuftand dauernder Nez
quifition verjeßte”, begann mit den Worten: „Der Nationalconvent erklärt allen Sranzojen, daß die verbindeten Dejpoten die Freiheit bedrohen. Dem
gemäß verfügt er Art. 1: „Alle franzöfifchen Bürger vom 18. bis zum volfendeten
40. Zebensjahre, die nit verheirathet oder Wittwer ode Kinder find,
befinden fih) im Buftande immerwährender Nequijition, bis die neue Ause
- hebung von 300,000 Mann vollftändig bewirkt if”)
Alfo nur die Jung:
gejellen und Einderlojen Wittiver in dent Alter von 18—40 Jahren unterlagen
der Dienftpflicht, aber aud dieje feineswegs allgemein. Das Gejet, weldes
weiterhin die näheren Beftimmungen über die Art und Weife der Aiushebung
enthielt,*) geftattete erjtens die Stellvertretung (T. 1, Art. 16) und führte
dann nicht weniger al3 8 Gattungen von Bürgern au, für die die Geftellungspficht überhaupt nicht galt, obgleid) fie an feinem Körperfehler Titten.
Bei den Gefchäft der Aushebung ward num folgendermaßen verfahren:
Sedent Departentent ward ein beftimmter Antheil an den zu jtellenden
300,000 Manır zugejchieden, und ziwar nad) Mafgabe feiner Bevölferung und
1) Vgl.

Mortimer-Ternaug

Dal. ©. 181.

VI,

4) Dal. ©. 11-10.

127.

2)

Hist.

.

parl.

XXIV,

181— 190

24. Februar. Die DienitpflihtderNicgtjafobiner.
gejeh
. Das VWehrnom
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unter Abzug der Freiwilligen, weldhe e3 zum Land» und Geeheer fehon ges
fteift Hatte. Vierumdzwanzig Stunden nad) dem Empfang de3 Gejehes, welches
diejes Contingent fejtitellte, Hatten die Direktoren der Departentents auf die
einzelnen Diftrifte, und’ danad) diefe auf die Gemeinden die Gejtellungszifter
Mithin Tag in den Händen der Gemeindebehörben das
anzzufhlagen.
äft und für ihe Verfahren war num in den Artiz
Anshebungsgeih
eigentliche
fein 9, 10, 11, 12 Nachftehendes vorgejehen:
Sobath Sie Gemeindebeamten im Beliß des Etat3 der Mannschaften find,
welde ihre Gemeinde stellen muß, berufen fie Die Bürger zujfammen, um
ihnen denjelben mitzutheilen. Während der drei Tage, die diefer erjten Kıumdmadung folgen, wird ein Verzeihnig aufgelegt zur Eintragung derjenigen,
Neicht die
welde fid) freiwillig al3 Vertheidiger des Vaterlandes melden.
Bahl der freiwilligen Anmeldungen nicht au2, fo müffen die Bürger ohne Verzug
die Süden ausfüllen und ziwar in der Weife, welde fie jelbjt mit Stimmen:
Auf welde Art aber die
mehrheit al3 die geeignetfte bejchließen werden.
verfammelten Bürger die Anfbringung ihres Contingents befhjließen werden,
immer werden mc Unverheivathete md Einderlofe Wittiver getroffen werden
können; dagegen find folche, die bei früheren Aushebungen fi) Haben vertreten
Lafien, von diefer neuen

Durhans
ten:
1)
2)
3)
4)
5)

Teintesivegs befreit.

von jeder Dienftpflicht frei find anfer den körperlich) ntaug:

die Verwaltungsbeamten der Departements: md Dijhiktsdireftorien;
die procureurs-göntraux-syndics;
die secr&taires-generaux der Diftrifte;
die Maire3 und Gemeinderäthe, jowie Die Procurenrs dev Gemeinden;
die Mitglieder der Gerichte für bürgerliche und Etrafjaden, die Ge:
richtsjchreiber, die Nationalcommifjare, die Zriedensrichter;

. 6) die Diftriktseinnehmer;
7) die Einnehmer und Vorjtände der Eintragungsbehörden;
8) die Handwerker, Die mit Waffenanfertigung und Pulverbereitung beihäf:
tigt find.

.

Bon der Dienftpfliht frei war aljo da3 ganze ungeheure Heer der ge:
wählten Volfsbeamten in Gemeinden, Diftrikten und Departements und der
Hauptzived ihrer Befreiung vom Dienft war die ‚Thätigfeit bei der As:
Hebung ihrer Mitbürger, für Die es fonft feine Beamten gab. Mit viejer
Aufgabe allein war fon eine Amtzgewalt verbunden, die zum ärgjten Mißbrand, zu den Shwerjten Willfürhandlungen gegen die perfönliche Freiheit
politifcher Gegner führen Fonnte und man bedenfe wohl, alle diefe Gerichte
und Berwaltungskörper bejtanden nacjgerade aus Yauter Leuten, die entweder
erklärte Safobiner oder deren jtunm gehorchende Werkzeuge waren. Aber
anf die Auswahl ıumd Einftellung der Mannjhaften beiränfte fidy‘ ihre
Thätigfeit nicht; ihnen Yag and) die Beffeidung derjelben vom Kopf bi zu
den Füßen ob, fie Hatten insbejondere auf der Etelle alle Schuhmacher im
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- Departement, im Diftrift und in der
VaterfandsvertHeidiger neue Schuhe zu
zubringen Hatte; au) die Ausftattung
ihre Sadıe, d. h. das Nequiriven aller
fanden und

Sturz der Sironde.

Gemeinde zu requiriren, um für
machen, deren jeder zwei Paar
der Mannfhaften mit Getvehren
Gewehre, die id) im Privatbefi

deren Verbergen mit Confisfation der Waffe und

bie
mit:
war
bes

einer Geldbuße

von 126 Livres beftraft ward. Su den Artikeln 23 und 24 de3 zweiten
Titels hieß e3 dann noch ausbrüdiih: Die Gemeindebeamten find :perDie Berivaltungsbehörden des
fönlid) haftbar für ihre Gemeinden
Departements md des Diftrift3 fotwie die militärifchen Agenten find beauftragt,
alle Mittel der Requifition und der Autorität anzuwenden, fowvie
alle Unterfuchungen vorzunehmen, tweldhe zur Ausführung der obigen auf
die Bewaffnung der Marjehmannjchaften bezüglichen Artifel nöthig find.
„le Mittel der Nequifition und der Autorität”: was das in der Ans
wendung nachher bedeutete, ift wohl nicht allen Gefeßgebern von vornherein
Har gewejen. &3 bedeutete nicht mehr und nicht weniger als Die Einjegung
einer Lofalen Tyrannei, einer gemeindlichen Schredensherrfdaft im
ganzen Neich, die ebenfo wie nachher der Wohlfahrtsausfhuß im Großen,
mit der’ Gefahr des Vaterlands jeden Frevel, jede Gemwaltthat gegen Zreis
heit, Habe und Leben im Kleinen befhönigte. Duck) dies Gefeß ward im

ten
Gleichheit das entwafinete und entrechtete
Freiheit und
Namen der bedroh
Scanfreih ausgeliefert an die Gewaltherrfhaft der nur für den inner.
Dienjt bewafneten Safobiner. Die Sakobiner Inechteten da3 Land, deijen
Grenzen die ausgehobenen Nicdtjafobiner gegen die Heere der Deipoten
vertheidigten. Auf Diejer Nrbeitstheilung beruhte das ganze Gerüfte des
Terrorismus.

Zwei Quellen haben ihn vornehmlich gefpeift: einmal der nermepliche
Bedarf an Menfhen, Geld ımd Geldeswerth, den der Weltkrieg mit fid)
brachte und fodanı der Umstand, daß c3 andre als jafobinifche Beamte gar
nit gab, um diefen Bedarf aufzubringen. Ohne die Hundert taufend Gründe
oder Vorwände gewalttätigen Eingreifens, die der Krieg mit fi) brachte,
würde wohl eine Schredensherrichaft der „Batrioten” in Paris, aber nimmer:
mehr eine folde in den DepartementS möglid) gewefen fein und Dephalb
hatten die Terroriften Net, wenn fie.den Gott des Krieges vecht eigentlich
twie ihren Schußgeift betrachteten; er geftattete ihnen die Nation zı Enebein,
da3 Land zu plündern, während Andere ihre Blut vergofjen, um e3 zu ver:
theidigen und feine Fahnen von Sieg zu Sieg zu führen.
Bie das Recht der Nekrutirung und der Requifition „mit allen Mitteln‘
dort erjehien, tvo man bloß die Gewaltthat Spürte und nit von der wirklichen
oder angeblien Nationalgefahr empfand, das zeigte fi) fofort bei der erften
Probe, die mit dem neuen Gefeß gemadjt ward, in der Vendse.
Die Bauern in dem Departement der Bendee find uns fon befannt?)
1) ©. oben ©. 416/17.
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Der Zafobiner.
Nach einem
Auf ber Müte unter einem
thümlidjen Zereine, welde

gleichzeitigen

geöffneten Auge it dad Wort
fi) den Titel „surveillantes

Etiche,

surveillance zu lefen: old Emblem der bolldde l’autorit&* gaben. Auf der Bruft frägt er

die Mitgliedg-Medaille de3 Salobiner-Clubz. In der rechten Hanb Hält er eine Glode zum Beichen, bag
er bereit fei, bei ber erften daB Vaterland bedrohenden Gefahr Sturm zu Täuten. Auf den Blättern in
der linfen Hand find die Daten 14. Juli 1789 und 10, Auguft 1792 angebradt. Im Gürtel frägt er
e zwei
Fiftolen, an der Eeite den Cäbel, Die Füpe find mit Holzfchuhen beffeibet.
°

als fanatifche Katholiken, die mit Spiefen und Stangen. fi ihres alten
Glaubens, ihrer Kirchen und unbeeidigten Priefter zu wehren wußten gegen
alle Gefeße und Commifjare, die von Paris fi zu ihnen verirrten. Ganz
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ebenfo waren die Bauern rechts von der Loire, im Departement Loire:
Snferienre umd im Departement SlIeset:Bilaine gefimmt. Sn den Mani:
feften, die twie aus diefen Gegenden Eennen,!) findet fi) nicht eine Spur von
politiihem Sanatismus: die Bauern in der Bretagne, in Anjon umd in
Nieder-Poiton find weder Noyaliften, noch Feudale und Himmeltweit entfernt
von jedem Gelüfte fic für irgend etwas todtfchlagen zu Yafjen, was fie nichts
angeht; fie wollen einfad) bleiben, was fie find und behalten, tva8 fie haben;
fie wollen behalten ihre Geiftlichen nicht troßdem, fondern weil fie den Eid
veriveigert, die Unterwerfung unter die nee Kirchenverfafjung verjagt haben
und fie wollen vor Allem frei bleiben von jeder Dienftpfliht in der
Armee, von Nefrutirung und Neguifition. Jene Manifefte find ge:
ihrieben nad) den Ereigniffen, die wir jogleic) erzählen werden, aber tir bes
jprechen fie jchon Hier, weil fie die Wurzeln diefer Ereigniffe bloßlegen und
zeigen, daß das Wushebungsgefeß bei den Nichtjafobinern genau fo empfunden
ward, wie wir oben angegeben haben. Was die Bauern zur Challans
(Bendee) „mit Thränen im Auge und die Waffen in der Hand“ verlangen,

ift wörtlich daffelbe, ivas die-Landfente von Rocdhe-Bernard (Illezet:Bilaine) .
fordern, man fann e3 Fury anf den Fategorifchen Smperativ zurücjühren:
Lapt ım3 unfere Priefter, unfere Mannfhaften, unfer Eigenthum! Dann
wollen wir Frieden und Frenndihaft mit euch Halten; denn nach Krieg ge:
Tüftet e8 una wahrlich. nit. Aber in der Eingabe, die von 21 Marreien
aus der Umgegend von Saint:Etienne de Montiuc an die Departement:
behörden von Loire-Inferienre gerichtet worden ift, ift von den Folgen des
nenen Nefrutirungs: und Nequifitionsfyftens ein Bild entworfen, das wir
uns nicht entgehen Yafjen dürfen; da Heißt es: „Man wird in feinerlei Form
mehr eine Loofung zur Miliz oder irgend welche Frohne (corvee) vorjchlagen
dürfen. Pferde, fonftiges Bugvich, Lebensmittel werden feinem Menfchen
mehr abgenommen werben dürfen, e3 fei denn mit dem guten Willen ber
Eigenthümer,

die bereit wären

fie zu verfaufen.

Die Umfegung

der Steuern

wird durch die Gemeinden und nicht mehr durch Die Diftrifte gejchehen. Den
Direktoren des Diftrifts?) wird unter feinem Vorwand mehr geftattet fein,
fi) auf eigne Fauft an der Freiheit der Bürger zu vergreifen.
Es foll
ihnen jogar verboten fein die beivaffnete Macht zu requiriren, die nicht mar:
Ihiren Kann noch darf außer auf Befehl der Gerichte und der Friedensrichter.
Diefe felben Diftrikte dürfen nicht mehr die öffentliche Nuhe ftören durd)
Beiuche von Betvafineten, wie fie jeßt bei den anftändigften Bürgern Statt:
finden. E3 fol ihnen verboten jein, den Bürgern die Waffen zu nehmen, die
fie zur Sicherheit ihrer Häufer brauchen. Die weggenonmenen Waffen follen

äurüdgegeben
zn

iwerden.

Bei Strafe der Entfegung

1) Mortimer-Ternang
.
2
sp:

PN

VI, 262.
.

von ihren Stellen

amd

2) Shnen Stand, ioie wir fahen, für die

ihres Nequifitionzredjt3 die Vollmacht zu,

„alle

Mittel

der Autorität”

an:

Auflehnung

der VBendeer Bauern gegen den Heerdienit.
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Aenttern, dürfen die Direftorien des Diftrikt3 und des Departement3 nicht
mehr die ehrbarften Bürger quälen und verfolgen, auf müfjiges Gerede Hin,
wegen infamer Unterjtellungen, die begründet werden auf nod) infaniere Bes
zihtigungen und in der Abficht, ihrem. perfönlihen Haß umd dem ihrer
Schüßlinge Genüge zu hin. Sir vierzehn Tagen jpäteftens follen alle Bürger
in Ürverjanmlungen zufanmentreten, un neue Wähler zu ernenmen. Und da
toird man nicht wieder twie das vorige Mal die Abftimmung fälfchen durch
Tchlehte Umtriebe und Mifbraud) einer dejpotijchen Autorität, mittelft deren
die Meinungen eingefhüchtert und vergeivaltigt wurden”)
Aus diefen Worten erkennt man deutlich die Merkmale der Sorannei,
die das neue Gefeb eingeführt Hatte.
Nefrutirung und Nequifition für einen Srieg, der von dem Berftänbnif
diefer Bauern noc, weiter entfernt war ..als: fein Scauplab von ihren
Wäldern amd Simpfen, wäre ihnen als etivas Neues und Ungewvohntes felbft
dann unerträglich gewefen, wenn ihre Lajt die Bürger und Bauern ganz
gleichmäßig getroffen Hätte. Aber Hier mußten die Bauer fehen, wie eder,
der al3 Beamter der Gemeinde, des Diftriftes oder de3 Departements die
dreifarbige Schärpe trug, allein dadurch frei war von dem Waffendienit,
der
ihnen ein Greuel war md diefe vom Waffendienft Befreiten waren nod)
dazu diejelben Leute, die ihre Geiftlichen verfolgt und ins Elend gejagt,
ihre Kirchen der Ornamente und Gloden beraubt, die dem Srieg, der Nepublik,
dem Königsmord zugejubelt Hatten und deren Gejinnungstüchtigkeit jebt be:
Lohnt ward durch das Net, ihre bäuerlichen Mitbürger zum Dienft zu preijen,
ihnen Waffen, Vieh und alles mögliche für den Srieg Brauchbare wegzunehnten,
während fie jelbjt von all dem verfpontt blieben. Das jollten fie ertragen
ohne" Murren und ohne Gegenwehr in einen Staat, dejfen Grumdgefeh „der
Widerjtand gegen Unterdrüdung” als heiliges Menden: und Bürgerredt
jedes Srangofen anerfannte ?
Auf Sonntag den 10. März 1793 war in fehr vielen Gemeinden die
erite Verfammlung anberaumt zur Bildung der Stanmliften md zur Aus:
Toojung. der Mannfchaften und an diejem Tag ereignete fih faft an all diefen
Drten

ein und

derjelbe

Vorgang,

wie

wen

eine umfafjenbe

Verabredung

doransgegangen wäre.?)
Die Commiljare de3 Diftrift3 und die Beamten der Gemeinde eröffnen
die Sigung md erffägen, e3 gelte die 'endgiltige Feftitellung der in der Ge:
meinde

vorhandenen

Jınggejellen

und Finderlojen Wittwer

zwifhen

18° und

40 Jahren. Die Umftehenden antworten einftinmig, fie würden weder ihren
Namen, noch ihr Alter angeben.
Ju der Hoffnung, die Widerjtrebenden
würden wenigjtens die Autorität des Convent3 achten, Iafjer die Conmifjare
die Defrete und die zugehörigen Broffamationen Beielben verlejen. "Aber die
1) Mortimer-Ternaur

Ternaur VI, 268 ff.
Dnden,

Nersfution 2

I.

vn, 264/65.

2) Da3

Folgende nah Mortimer36

.
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Zebt erflären die

Commifjare, zit: der von den Drtsbehörden vorläufig aufgeftellten Lifte habe
Niemand in gefeglicher Form auf Abänderungen angetragen, folglich werde
diefelbe bei Der Zoosziehung zu Grunde gelegt werden. Die Urmern werden
gebracht, die Namen der vorher ausgefuchten MWehrpflichtigen find darin, "aber
im Augendblid ihres Erfcheinens erhebt fich ein fürdhterliches Getiimmel. Die
Wüthenden ftürzen.
die Urmen um, zerreißen die Papiere, die herausfalfen und
werfen, den verblüfften Commifjaren Drohungen und Ehimpfivorte ins Geficht.
Die Commifjare flüchten. nicht ohne Gefahr in den Hauptort des Diftikts,
nehmen ein Protofoll auf über die vorgefalfene Meenterei md verlangen
Hilfe vom Departement. Bis diefe aber erfcheint, Fönnen die Bauern maden,
was fie wollen, jie Yänten mit der Sturmglode, zünden Sreudenfener au
und verbrennen darin die Papiere der Gemeindebehörde und die Defrete
de3 Gonvents.
Sole Dinge ereigneten fi) ar Hundert Orten in ber:
felben Stunde defjelden Tags; auf den Fuße folgten die Vorboten des eite
jeglicjiten Bruderkriegs, der in neuerer Beit irgendivo erlebt worden iftz
ein paar Beifpiele genügen, um den: Charakter diefer bintigen Erhebung zu
zeichnen.?)
on
0
In den Morgenitunden des 11. März ftrömten zahlreiche Notten von
mit Gewehren, Hengabeln und Knütteln betvaffneten Bauern auf MaheconT,
einen Diftriftshauptort im Departement der Loire-Inferieure.
Die fan
100 Mann zählende Nationalgarde des Städtchens Hatte gerade Muth genug,
um eine Berjöhnungsanrede mit anzuhören, Die der Departementscommifjar
Manpafjant an die Rebellen Hielt; al diefer fein Gchör fand, ftobfte aus
einander und Lie Maupafjant allein mit drei Dffizieren und 5—6 Gen:
darmen. . Der Commifjar ward von Pferde gerifjen, mit Pifenftichen Durch;
bohrt und gleich ihm der ‚Lieutenant der. Gendarmerie und der Commandant
der Nationalgarde getödtet. Das Städtchen Macjeconl ward mit ftürmender
Hand genommen, das Gemeindehaus geplündert,
.die Diftriftsardive wurden
in alle Winde zerjtrent und 20 Bürger etiva im Raufche todtgefchlagen,
in3bejondere der conititutionelle Priejter. des Drts.
—
Nod) weit ernjter ging e3 anderwärt3 zu. Das Städtchen Noche:
Bernard im Departement Morbihan ward am 15. März von 6000 Bauern
angefallen und da es faum 200 Vertheidiger zählte, durch Vermittlung ziveier
Brüder. des Nationalgarde-Commandanten, Namens Bernard, die von den
Bauern zwangstweife an ihre Spite. geftellt tworben tvaren, zur freitvilfigen Er:
- gebung bejtimmt gegen da3 ausdrüdliche Verfpreden, daß den Bürgern fein
Leid geigehen follte. Beim Einrüden der Rebellen fiel ein Schuß, der unfhädfid
in. die Luft ging. Die Bauern glaubten fi) verrathen, [hoffen nun nad)
allen Seiten und zogen mit dem Auf: Nadel mordend durd) die Gaffen.
30 Opfer

fielen unter

ihren Streihen.

3) Mortimers-Ternaug

VI, 269 ff.

Mehrere Beamte,

die den befondern

Die biutigen Meutereien vom März 1793.
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Haß der Bauern anf fi) geladen, waren durd) die Brüder Bernard unter
dem Vorwand fie zu richten, in Wahrheit um fie zu retten, ins Gefängniß
gebracht worden. Kaum aber Hatten die Brüder. Bernard den Rüden ge: .
wendet, al3 das Gefängniß erbrocdhen und der Diftriftspräfident Sauveur
und der procureur-syndie Leflod auf die Straße gezerrt und dort nieder:
geftochen wurden.
"
An demfelben 15. März erjdienen 20,000 Rebellen
vor Cholet, einem
“ Difteiftshauptort im MainesetsLoives Departement, erftürnten die Stadt
und das Schloß nad) fiebenftündigem Kampf, verbramnten die Ardive, plünderten die Gafjen und jehten eine Art Kriegsgeriht ein, auf defien Sprud
15 Perfonen hingerichtet wurden.
Ägnliches gefhah noch in etwa zehn andern Orten. Sn den Tagen
vom 11.—15. März find ettva 300 Menfchen der Wuth der Bauern zum
Opfer gefallen, die in den Diftriktshauptorten in jedem Beamten und jedem
Nationalgardijten einen aller möglichen Srevel chuldigen Tyrammen erblidten.
In wenig Tagen gewann der Aufruhr eine Ausdehnung twie-ein Steppenbrand; er- beherrfchte fait das Gefammtgebiet von 8 Departements,
-der Lauf
der unteren Loire von Ingrandes bis Paimboenf war ihm unterthan auf
beiden Ufern md die Stadt Nantes war tie von einem ehernen Ninge
umfclofien.
Eben die Stadt Nantes ward mm aber aud) der Mittelpunkt des
Kriegs der Nahe und der Vernichtung, den alsbald die Nepublif gegen die
meuterifchen Bauern des Weftens unternahm.
Morden in Macheconl begonnen, aber nod)

hatte, bejhlojjen die
Borfi de3 Maires
werden follte, um die
fofort auf den Pla
Astheifung

der

Schon an 13. März, al3 das
nirgends Kortjegung gefunden

Gemeinde: und Departementsbehörden in Nantes unter
Baco: daß ein außerordentliches Halsgeriht gebildet
Rebellen ohne Berufung zu richten; daß die Guilfotine
du Bonffa aufzurichten -fei, daß Martialgerichte jede

bewaffneten

Macht

zu

begfeiten

Hätten,

um

die in

Waffen

ergriffen Aufrührer an Ort ımd Stelle zu richten; Daß die Güter der
Nebellen zum Vortheil der Nepublif einzuziehen und die Herren haftbar fein
follten für ihr Geftnde und die Väter für ihreKinder. :
So traten fih die Bauern des flachen Landes und die Nepublifaner
der Städte in Maffen zum Bruderfrieg gegenüber: Bauern und Städter
— einen andern Öegenfab gab es Hier einfiveilen nicht. Sr einer von’
19. März 1793 datirten Proflamation hieß e3:. „Seh Tage maren‘ twir
unfer 20,000 beifanmen, aber e3- war fein einziger unter uns, der nicht
Barer getvejen wäre; e3 var einzig, nicht ein GStädter (bourgeois), nicht
ein

Edelmann.

Hatte

fi

eingefunden.”.

Unter

den

Führern

der

Nebelfen

tauchen drei Namen auf: Cathelineau, Stofflet, Gafton;.der erjte ift
ein Fuhrmann, der zweite ein Jagdhüter, der dritte ein Perrüdenmader;
alfo eine nichts weniger als Hocgeborene Gejellihaft, einfttweilen mod) ohne
Ahnung von dem Gflanze, den die Bondamp, La Nocdejacquelin, Lescure,
36“
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Nicht. Stoß im Weiten, aud) im Norden bragte der März 1793 der
jungen Nepublit Unheil über Undeil.
Su der Eibung des 31. Januar hatte fid) der Sonvent ein lebte3 Mal
dem Bollgefühl ungebrodhener Machtjtelung Hingegeben. Eben war die Einverleibung der Oraffhaft Nizza ansgefproden und der Wunfd der Ber
völferung des Fürftbistpums Lütticd) um Diefelbe Wohlthat mit Wonne zur '
Kenntniß genommten,?) al3 Danton das Wort ergriff, um au) die Annerion
von Belgien zu verlangen. „Diefe Vereinigung, fagte er, Habt ihr bereits
vorentjchieden Durd) euren Befhluß vom 15. December. Re verlange nicht?
von eurer Begeifterung, Alles von eurem Berftand. Die Grenzen Franfreicj3
find von der Natur: gezogen: an den Ufern des Nheins, am Fuß der Alpen
muß unfere Nepublif-enden. Seine Macht Fanıı uns aufhalten; vergebens
droht man una mit dem Zorn der Könige
hr Habt ihnen den Handihuh
hingewvorfen und. diefer Handihuh ift der Kopf eines Tyrammen.
Denken
wir mr noc) an die Entividlung der nationalen Kraft, fenden wir Commifjare
in alle Gemeinden der Nepublif, um Mannihaften und Geld zu verlangen
und ftürzen wir- ganz Frankreich: auf den. Feind. Was Belgien angeht, fo
will der gemeine Manı and der Bauer die Vereinigung; fie find reif für
die Freiheit und verdienen dur) unzerreißbare Bande mit Frankreich, vereint
zu werden. Nur weil die Patrioten in ihrem Stleinmuth zweifeln an Diefer
Vereinigung, -Ttößt Die Ausführung eures Delret3 vom 15. December auf
Wideriftand. Sprecht fie aus, bringt die franzöfiihen Gejehe zum Vollzug
und

alsbald

wird ‚der Boden

der. Freiheit Fraft diefer

Gefebe

gereinigt fein

von den Frieden ftörenden Prieftern md aufrührerifhen Cdelleuten. Sit
diefe große Neinigung vollzogen, jo gewinnen wir Menfchen und Schäße.”?)
Wirklich bejchloß der Convent, das belgijche Volk in Urverfanmfungen
abjtimmen
zu Yafjen über den Anfhluß an Sranfreih und glaubte damit die
geeignetfte Antwort zu geben auf den wilden Mdreffenjturm, mit welchem fic)
die Städte: Brüffel, Namur, Tonrnai, Löwen, Antwerpen, Mecheln, Gent,
Brügge und Ypern gegen das unheilvolle Dekret vom 15. December erklärt
‚und die Abihaffung oder Milderung defjelben verlangt hatten.) Die Ab:
ftimmung fand ftatt, aber. da3 Ja, das dabei erzielt wurde, war das Votum
nicht des belgifchen Volkes, fondern de3 jafobinifchen Gefindels, das während
der Handlung Dur fransöfifdje Bajonete gejhügt werden mußte gegen den
Unvillen ihrer anders gefinnten Landsleute, Ivo diefe Bnjonete nicht waren,
da waren Franzofen und Franzojenfrenmnde faum ihres Leben fiher. &3 war
buhftäblihe Wahrheit, wenn den Safobinern in Paris nachher ein Redner

fagte: „Die

Vereinigung mit

der

1) Mortimer-Ternaur VI,
3) Mortimer-Ternaur VI, 138/39.

franzöfifchen

Repubtif

it nur

don

273—77.
2) Hist. parl. XXI,
4) Daj. ©. 135/36 An. 2.

den
429.

Einverleibung von Nizza und Belgien.

Dumvuriez in Holland.

565

Sanseulottes auzgefprochen worden: fie allein Haben die verfdiedenen Eins
'verleibungen bejchloffen.”") Nur wer nidhts zu verlieren Hatte, fonnte gleich
giftig bleiben bei der Sintfluth entwvertheter Afjignaten, die das Land über:
ihwenmten und bei deren Annahme ftatt baaren Geldes ungeheure, Verlufte
erlitten wurden mb dazır mm im Angeficht eines bigott Katholifhen Bolfes
die Einziehung aller Kirchengüter und frommen Stiftungen, die Berfiegelung
mit den Kichenfhägen und Cultusbildern, ausgeführt duch
- der Safrifteien
Menichen wie die Commiffare Danton und Lacroig, Ronfinund Chauffard,
die ihr Fanatismus gerade diefem Lande ebenjowenig empfahl als ihr
Zeumund.
a
Die heiffofen Zuftände, die in Belgien Herrfäten, papten vortrefflih in den abentenerlihen Plan, den General Dumonriez mit feinem Zeldzug
nad Holland verband.: Ueber diefen Plan hat er fi) - jpäter?) folgender:
die unfehlbaren
nd
- eindringen,
mafen ausgefproden: „Ich wollte in Holla
Mittel dazu Hatte ich in der Hand, ich brauchte nur Leute zu opfern und
die Holländer wünfdhten mich zu Haben; Herr über Holland, wo ich vielleicht
das Rlündern geftattet hätte, nahm ic) die Truppen der Republik, auf tveldhe
ic) glaubte zählen zu Fönnen und reihte fie meinen Linientruppen ein, an
denen e3 mir zu fehlen begann. Mit einer fo gewaltigen Armee drang id)
in Belgien ein, befreite e3 von jeinen neuen Conventstgrammen, die od)
find als die (der. Defterreicher), von denen ic) fie. das
viel Haffenstwerther
erfte Mal befreite. Die belgijche Nation Hätte mir eine nene Vermehrung
für meine Armee geliefert, mit deren Hilfe ich die Defterreicher angriff, fie
nad) Deutjchland zurücdtwarf, um dan felber an der Spige einer unzähligen
und unbefiegbaren Armee in Frankreich einzurüden, mit der Verfafjung in
der Hand, die Republik und. ihre Anhänger auszurotten, einen König und
ein Gefeß in meinem Vaterlande anfzurichten und dann dem übrigen Europa
den Frieden zu*diktiren.”

Sein Plan fheiterte vollftändig gleich) im Anfang. Ungefähr 17,000 Maun °)
ftarf überfchritt fein Heer am 17. Gebruar bei Bergen op Zoom die
Holändifche Grenze; er felbft rad) am 22. Februar mit den Gefhüßen und
den Iehten Truppen aus Antwerpen auf!) Im rafhem Siegeslauf nahmen
die Franzofen anı 24. Februar Breda, am 26. das Fort Klundert, am
5. März Gertrugdenburg
Während Dumouriez bie: Transportichiffe
fammelte, um feine in Strohhütten Iagernden Truppen über da3 Holland:
Diep zu feßen, wurden die Generale Miranda und Balence, welde die
Maazlinie gegen die Defterreicher zu vertheidigen Hatten, von diefen unter
1) Mortimer-Ternang VI, 143.

2) Conversation entre Mr. Dumouriez

et Mr. le Comte de Starhemberg tenue & Bruxelles le 18 Avril 1793 in’ „Quellen
zur Gedichte der deutfchen Kaijerpolitit 1790—1801” II.
berg.

Wien

1882,

historique Il, 251.

©. 7.

3) Diefe Ehäßung

Herausgegeben von Zeik:

nad) Sybel II, 181.

“
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dem Prinzen Sofias von Coburg mit ımaufhaltjanem Ungeftüm angegriffen
und von Noermonde ımd Maftriht, von Tongeren, Lüttich und Bife
“Hinweg nad) Saint:Trond, anf der Straße nad) Brüffel, zurücgejchleudert.
Dort blieben die beiden: nunmehr vereinigten Heertheile am 6. und 7. März,
um den Truppen einige Nuhe zu gönnen. Am 8. ging der Nüdzug weiter
nah Tirlemont und Löwen
Das ganze Heer war in Auflöjung und
feine zerfahrenen Splitter von einem allgemeinen Aufjtand de3 tief erbitterten
Landvolfs mit Mord und Todtjchlag bedroht, wenn nicht fofort der Am:
Thwung fan.
Dumouriez ward aus Holland abberufen, aber ftatt fofort feiner bedräng:
ten Armee zur Hilfe zu eilen, begann er in Belgien -zunächft einen Krieg
gegen die Commiffare des Convent3 und dadurdh gegen diefen felbjt.!) Zu
Antwerpen machte er dem Conflikt zwijchen den Behörden und dem Com:
miffar Chauffard dadurd) ein Ende, daß er Diefen einfad) aus der Stadt ver:
wies. Su Brüffel erlitt der Commifjar Chepy dafjelde Schidjal, mır daf
er auch unter betwaffneter Begleitung über die Grenze gebracht ward; gleich
zeitig ward die fogenannte „Sanseulottenlegion” abgejhafft und „aufgelöft,
ihr fogenannter „General” Ejtienne- eingefperrt. Alsdann berief Dumouriez
am 11. März die Behörden zu einer öffentlichen Verfanmmlung, in der er,
umgeben von feinem Stade, vor einer müberjehbaren Menge Volkes erklärte:
„Bürger, man hat-- Fehler und fogar Verbrechen gegen das belgische Volk
begangen; die einen will ich Heilen, Die anderen will ich jtrafen. Man hat
zu Ihnen gejagt, bald Sie feien Beamte, bald Sie jeien e3 nicht. Sie find
e3; das Volt Hat Sie gewählt. Kehren Sie alsbald in den vollen Umfang
Shrer Befugnifje zurüd. Den Kirchen werde ich die Gefäße wieder zuftellen
Yafien, die man auf mmanftändige Art weggenommen hat. Die Franzojen,
die Soldaten der Sreiheit, jollen nicht Briganten gleihen. — Sch habe Ber
fehl ertheilt, die Bürger, die willfürlich verhaftet worden find, freizugeben
und gleicher Weife werde ich die in Freiheit jegen, die man al3 Geifeln feitgenommen Hat. Sch habe jedem patriotifchen Club verboten, fich in irgend
eine militärifche oder Verwaltungsangelegenheit zu mifchen, bei Strafe uns
widerrufliher Schliegung de3 Verfanmlungsraumes. — Belgier, ich werde
eure Bertheidigung führen gegen da Unrecht, wie ich euch vertheidigt Habe
und vertheidigen werde gegen die feindlichen Bajonetel")
Eine Stunde
fpäter twınde der Hauptinhalt diefer Nede an allen Straßeneden angefchlagen;
al3 Dumouriez aber am 12. März im Hauptquartier zıı Löwen von den
vier Convent3mitgliedern Camus, Treilhard, Gofjuin und Merlin iwegen Diejer
unerhörten Cigenmacdht zur Nede gejtellt ward — Camus jagte: „Wühte id)
bejtinnt, dai Sie den Cäfar fpielen wollen, jo würde ih Brutus fein md

Sie erdolden!” —, da zog er eine fertige Depefche an den Convent aus der
1) Mortimer-Ternaug

VI,

157 ff-

2) Daj. ©.

159/60.

i’

‚Die Schlacht von Neerwinden 18. März,
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‚ZTajhe — e3 war da3 berühmte Schreiben vom 12. März 1793 —,') worin
über das gefammte Walten der Zafobiner im Kriegsminijterium md in Belgien jo. jhommmg3los
‘der Stab gebrohen ward, dab den Commiljaren Hören
und Sehen verging dei dem Gedanken an die Folgen jold eines Brudes
ztwijgen dent einzigen Degen der Nepublif und den Madtgabern in Paris,
im Angefiht eines fiegreich vordringenden Feindes.
General Dunmonriez kannte die franzöftfchen Soldaten genau; er wirkte,
1003 der Feldherr ihnen zummthen durfte, der durch frifches, fröhliches Vor:
wärt3 die Geijter des Meinmuths und Verzagens vericheuchte, die jeden Niüdzug begleiten. 3 war ein glänzendes Bengniß der Baubergewalt, die der
Sieger von Zemmapes über feine Truppen getvonnen, daß c3 ihm gelang,
in ‚wenig Tagen über die Anflöfung Herr zu werden, die er überall vor=
fand :ımd alsbald ein Heer von 50,000 Mann im Sturmmarjd den Defter:
reihern entgegenzuführen. Schon am 16. März warf er den Feind nad)
. acdtjtündigen Gefecht aus dem eben eroberten Tirlemont wieder hinaus und
“am 17. traf er feine Anstalten für die Entfheidungsfchlacht, die ev anı 18.
fölagen wollte,
Sn diefer Shlaht nun — fie it befannt unter dem Namen Shlagt
‚bei Neerwinden?) — fam die innere Schwäche der franzöfifhen Armee
-zu Tage. Während das Centrum unter den „General Egalite" (Herzog von
Chartres) bei den Dorfe Neerivinden, der rechte Flügel unter Valence bei
den benachbarten Dvertinden, jener gegen den Grafen Colloredo, diefer gegen
General Elerfayt in fhmdenlangen Ringen ohre Entjcheidung fochten, wurde
auf dem Iinfen Flügel der General Miranda, der anfangs entfchieden glüdTich gewejen war, Nachmittags 2 Uhr durch den Heertheil des 22jährigen
Erzherzog Karl an der Gettebrüde bei Drsmael an der großen Seers
ftraße zwifchen Tirlemont und Caint:Trond mit einem twuchtigen Stoß ins
Wanken, mit einem zweiten außer Nand und Band gebradit; die meist ganz.
jungen Truppen — e3 waren Zreiwillige — toben in zügellojer Panik aus=
einander und trugen Flucht und Auflöfung nad allen Seiten. Einen Tinfen
Flügel Hatte Dirmonriez gar nicht mehr, als er am Morgen de3 19. März
mit dem Neit jeines Heeres den allgemeinen Nüdzug auf Löwen antrat, er
Hatte 5000 Todte und Gefangene im Ganzen umd 30 Gefhühe auf dem
Yinfen Slügel verloren, aber das war für feine perfönlichen. Pläne nod) der
geringfte Berluft.
In der Nacht vom 20/21. März Hatte ex mit den ihm nahe befreum:
deten Conventseonmifjaren Danton und Lacroir zu Löwen eine Unter:
redung, die zum Ergebniß hatte, daß er auf dringendes Bitten der Beiden ihnen
ein, paar Zeilen an den Präfidenten des Gonvent3 mitgad, worin er diefen
erfuchte, über feinen Brief vom 12. März nicht? zu entfheiden, biS er Ge:
Yegenheit gehabt habe, eine Erläuterung defjelben einzufchiden. Das war ganz
1) Bolfjtändig bei MortimersTernang VI, 166—170.

2)5Hyberl, 195—198.
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gut, um bdiefen feinen Mortführern,
die der Convent al3 Bürgen nicht bloß
‚für fein Seloherrntalent, fondern auch für feine Gefinnungstüchtigfeit betrad:
tete, zu Paris einen bejjeren Empfang zu fihern, als fie ihn fonft gefunden
hätten — Danton, der am 24. in Paris zurüd war, wagte fid) dort nicht vor
dem 27. jehen zu Yafjen, während Lacroig in Brüfjel geblieben war —: aber
in feiner eignen Lage bewirkte e3 faum einen Aufjchub, denn von feinem
‚CShhreiben an den Convent Hatte er den Brüfjeler Zonrnaliften Abfchriften ges
geben und Abdrüde davon Tiefen fehon im Heere um; die Stunde fonnte aljo
nicht mehr fern .fein, wo die Bombe im Convent jelber zum Platen fam und
wenn er überhaupt Handelt wollte, jo war e3 dazır jet die Höchite Zeit.
And) die militärische Lage drängte... Die Defterreicher flürmten untiderftehlid)
„hinter. feinen” beftändig weichenden Golonmen ber, faft jeden Tag fan e3
zu Gefechten und jedes Gefecht war eine Echlappe für ihn, ja bei Löwen
fam c3 am 22. vor, daß ähnlic) wie bei Neerwinden,, zwei ganze Divifionen
mitten
im Sener ihren Poften verließen und fi Hinter die Die zurüdzogen. .
‚Dadurd) ward die ganze Armee gezivungen, Löwen zu räumen und fchleunigit
anf Brüffel abzuziehen.)
So that denn Dirmouriez am 23. März den
Cdritt über den Nubico, er fandte.- dem Prinzen.
von Coburg jeinen Adjn:
tanten Oberft Montjoie zu, angeblich mm wegen Answechjelung der Ges
fangenen zu unterhandeln, in Wahrheit um die Herjendung eines höheren
Dffiziers zu erbitten, dem Mitteilungen von der änßerften Wichtigkeit gemadjt
werben follten; dem, jo fügte er Hinzu, General Dumonriez jei entichlofjen,
dem Elend feines Vaterlandes ein Ende zu machen, da verfaffungsmäßige
Königthum wieder aufzurichten, den Convent aufzulöjen und die Rarifer Ver:
breer zu bejtrafen.
on
Nahden Dumonriez auch Brüffel geräumt umd Hinter der Dender in
Ath fein Hauptquartier genommen Hatte, fand fid) Hier am Abend des 25. März
- der Oberft Mad, Stabschef de3 Prinzen von Coburg, bei ihm ein und-mit
diefem ward num eine geheime Abrede gefchlofjen, Traft deren der franzöfiiche
- General gegen die Zufage jofortiger Räumung Hollands und Belgiens, ins:
“befondere der dafelbft.nod) befeßten-Teften Pläbe, das Verjprechen erhielt, daß
er bei feinem Nüczug nicht behelligt und jenfeitS der franzöfichen Grenze
auch nicht verfolgt werden follte, während ex mit der Arnree zur Ausführung
feines großen Plane fehritt. Was er vorhatte, jprad) er in den Morten
aus: „Zuerjt werde ic) die Rüdjeite von Lille zu gewinnen fuchen md dann
mit einer Vorhut, beftehend aus meinen zuverläffigften Soldaten, auf Paris
‚marjhieren; dort. wird mein Erxftes fein, mid) des Clubs der -Zafobiner und
einer gefährlichiten Mitglieder zu .bemächtigen, den Temple in Sicherheit zu
bringeit, -die Königin md den Dauphin zu retten, den Convent aufzulöfen

und. den Danphin duch
rufen.

Die

gut

meine Truppen

gefinnten Parifer

1) Mortimer-Ternaur

werde

VI, 307 ff.

als König
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für mic)

Frankreid) auzzu:
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eine große Zahl.
Was die Mittel zur Einrichtung einer anftändigen und
dauerhaften Verfaffung angeht, jo kann id) fie im Augenblid nicht präcifiren,
aber ic) wünfchte, man nähme die englische Verfafjung als Grundlage, denn
ihre Trefflichfeit ift durd) die Erfahrung bewährt: der König müßte mehr
Gewalt und Anfehen Haben, al3 die erite Verfaffung ihm gelafjen, der Adel
müßte mit verjtändigen Einjchränfungen in jeine Ehren und feine Güter wieder
eingejeßt twerden und da3 Volk durd) feine Abgeordneten die Sonverainetät (1)
erlangen.
Aber tie ich bereit bin Taufende von Menfchenleben dafür zu
opfern, daß durd) den zahfreichjten, bejten und verjtändigiten Theil der Nation
fol eine Berfafjung begründet werde, ebenfo wäre id) bereit, das erkläre ic)
zum Voraus umd in aller Anfrichtigfeit, Hunderttaufende von Menfchen zu
opfern, wenn ich fie Hätte, m zu verhindern, daß fremde Mächte fi) in Diefe
künftige Verfaffung mijchen, zu verhindern, daß irgend ein Emigrant, bon
Grafen von Provence angefangen, dabei zugelafjen tverde, den die Emigranten
find e3, die dur ihr Ausreißen und durd) ihr umdernünftiges Benehnen,
all den Haß, all die Verbrechen in Frankreich hervorgerufen und die Anardie
veretvigt haben. Bedingigslos werden fie ji) der neuen Verfafjung unterwerfen
müfjen.“!) Diefe Worte fielen in Gegenwart der Generale Baleıce, Herzog
‚von Chartres, Thonvenot md des Oberjten Montjoie, die laut erklärten,
der General habe ihnen aus der Seele gejproden, uud wie fie Dächte der
befte und größte Theil der Nation.
Der Defterreiher fiher, verlegte Dumonriez fein Hauptquatier nad)
Tournai, wo er drei Commijlare des Minifteriums des Unswärtigen, die
ihn befuchten, ohne alle Noth in feinen ganzen Plan einweihte und fein Ge:
lingen mit prahlerifchen Worten im Voraus verfündigte. Kann Hatte er danır
fein Hauptqnartier an 29. nad) Saint: Amand verlegt, al3 ihn eine Ladung
der in:Zille befindlichen Conventcommifjare traf, fi) noch am felben Tage
dafelbft einzufinden,

um

fich wegen jhiverer Bezichtigungen

zu verantivorten,

Su einem Höhnifchen Schreiben lehnte er fein Erjcheinen ab und verlegte das
Urdennenheer in das Lager von Manlde, das belgiiche Heer in das Lager
von Bruille; Hier num füdlich der Schelde und der belgiichen Grenze, Yin
und reits der Scarpe haben fid) die Ereigniffe abgejpielt, in denen id das
-Chidfal Dumouriez’s entfehien.
.
Am 1. April: wagte er’3, die vier Conventscommifjare, deren Spreder
-Gamns, deren Begleiter der riegsminifter- Beurnonvilfe war und die ges
fonmten waren, ihn dor die Schranten des Convent3 zu laden, dur) feine
Hufaren feftnehmen und al3 Geifeln in da3 Hauptquartier Eierfapts befördern zu Tafjen. Noc) in der Nacht diefes 1. April verfaßte er einen Aufruf
an feine Armee und einen weiteren an die Verwaltungsbehörden des Nord:
Departements,

danıt berfucte

er’3 id der Seftungen Lille und Valencienmeg zu

1) Mortimer=Ternaug VI, 310ffff. gibt die ganze, Unterredung
richt de3 Oberften Mad an den Prinzen von Coburg.

nad) dent Be=
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verfihern; an beiden Stellen war, ohne Daß er’3 twujste, fein Unfchlag bereits
gejeitert, als er fih) am 2. April zu Pferd febte, nm die Trirppen im Lager
aufzufuchen und den Eindrud feiner Aufrufe zu prüfen. Sm Lager zu Brutille
ward er mit großer Begeifterung aufgenommen, in dem zu Maulde war am
3. die Stimmung getheilt, die der Freiwilligen ganz entjchieden feindjelig; am
4. April wußte er bereits, daß er Dem Defterreichern weder Lille nod) Valenciennes al3 einen Der verheigenen Sicherheitspläße werde ausliefern fünnen;
und gerade an diefem Tage Hatte er fich zu einer Bufanmmenkunft mit dem
Prinzen von Coburg nad) einem Ort an der Grenze zur begeben.
Auf dem
Wege dahin wirrde er von drei Bataillonen Sreiwilliger unter den Nufen:
Halt, Verräther! mit Stintenfchüflen begrüßt. Mit Lebensgefahr entfam er
doch noch über die Scelde und fonnte noch) in Bıry wenigstens den Oberjt
Mad fprechen, al3 er aber am 5. April tvieder bei feinen Truppen erjchien,
am fie nunmehr ohne Auffhub nah Paris zu führen, da gefhah das in einer
Begleitung, deren bloßer Ablid ihn in den Augen jelbjt feiner Getreuen
vernichtete.. _
Ein öfterreihijcher General geleitete ihn mit einer Ehwadron Faiferlider Dragoner vom Negiment Latour zu feinen eigenen Truppen zurüd
und im Lager zu Maulde Hagte der Sieger von Semmapes über die Banz
diten von Freiwilligen, die ihn-600 Slintenihüfe zugefandt, einen Diener’
und mehrere Pferde getödtet md -pries vor feinen franzöfiichen Landsleuten
die. tapferen Latonrdragoner, die ihm das Leben gerettet hätten; danad) for
derte er auf zum Marfch nad) Paris, Den, wenn feine Truppen nicht zureihen
follten, — 50,000 Defterreiher mitmachen würden.
\
Diefer Nedeakt, den fih Dumouriez unter dem Echube djterreichiicher
Dragoner in aller Unfehuld glaubte geftatten zu Dürfen, zeigte mim Hands
greiflich, wie fehr der geiftreiche Mann in den Vorjtellungen des alten Frank:
reich befangen war, twie wenig er, der Fuge Rechner, die Macht der Trieb:
federn zu würdigen twußte, Die Das neue Franfreih auch in der Armee
erzeugt hatte. Was die Gefinmungen der Linie von denen der Freiwilligen
unterfchied, das wußte er fehr gut; aber was fie troß diejer Unterjchiebe
vereinigte, Das erfirhr er erft jeht. Der tiefe Widertville gegen Die jafobinifche
Zuchtlofigkeit im Gliede, die fHuld war an der Niederlage von Neerivinden,
an dem Ihimpflichen Abzug aus Löwen, wider die jafobinishe Anardjie and
Unfähigkeit

in

der

Verwaltung,

die

die

Verteidiger

des DVaterlandes

am

Nöthigften Mangel Leiden lieg — war bei der Linie fo jtark, daß fie, einerlei
ob fie gerade monardifch gefinnt war oder nicht, einem Kampfbefehl gegen
das Jakobinertfum im Lager wie in Paris ohne jedes Bedenken, ja nit Be
geifterung gefolgt fein würde. Aber ein folder Bruderfrieg im Bande mit
‚dem Sandesfeind ivar etwas ganz Anderes. Die öfterreichiichen Uniformen
an ber Seite ihres chen od) gefeierten Generals, der fie feine „Kinder“,
den fie ihren „Bater” nannten, zeigten den Truppen, die jeßt wußten, Daß

die Commiffare

des Convents wider den General als Rebellen und Hod):

Scheitern

jeines Aufcdhlags

und

Sludt.

571

verräther, eine öffentliche Fahndung ausgejchrieben, wohin fie ihre Gemeins
Ihaft mit-ihm führen werde. Die nationale Empfindung, an die Dirmouriez
nicht gedacht, [hlug auch bei den Linientruppen jede andere Erwägung firge
veich.nieder. Mit finftrer Micne, ohne einen Laut der Zuftimmung hörten
die Truppen im Lager zu Maulde feine fonft fo twirkungsvollen Reden an:
er fprad) nod), ohne den mindeften Erfolg zur jehen, als die Schredensnadhricht
einlief, bei der Artillerie, deren Geihüßparf in Saint:Amand tvar, fei offene
Menterei ausgebrochen; mit verhängtem Zügel ritt Dumouriez dorthin, warf
ich unter die Artilleriften und befhtwor fie mit feiner ganzen Beredfamfeit,
ihm treu zur bleiben. E3 war umfonjt, die Kanoniere hörten nicht mehr auf
ih, mit ihren SO Gejchüsen fchlugen fie den Weg nad) Valenciennes ein,
die Nachricht von ihrem Aufbrud) führte die volljtändige Auflöjung beider
Lager herbei. AS Alles verloren war, überjhritt Dumuriez mit einem Neft
von Öetrenen bei dem Dorfe Fırmegies die Grenze, zivei Stunden jpäter
waren

fie in Tonrnai

in Sicherheit.

Einer Partei, die gar nicht Ieben Fonnte, ohne das Gejpenft des Ber:
rathes beftändig an die Wand zu malen, mußte ein Fall wirklider Verrätherei,
tvie diefer, unfchäßbare Dienfte Ieijten. Bei der erjten Kunde von Dumou:
rie?3 DBerrath begann im Convent zwiihen Gironde und Bergpartei ein
‚Kampf anf Leben und Tod, und diefer Kampf endete mit der volfjtändigen
Niederlage der Eriteren, mit dem glänzenden Siege der Lebteren, aber das
Ergebniß war weniger ein Mord der Einen, al3 ein Selbjtmord der Anden,
Denn mit bewunderumgstürbiger Ausdauer arbeitete die Gironde an ihrem
eigenen Verderben, mit unübertrefflicher Weisheit bejorgte fe. Telbjt die Ge:
Idäfte ihrer Seinde.
Nachdem fie den Banditen, die ihr [hon amı 10. März 1793 an Hals
und Kragen

geivollt

Hatten, das unverzeihliche Zugejtändniß

gemacht,

unter

Borfit von Fonguiers-Tinville ein NRevolutionsgericht zu bejchliehen,
bei dem jeder Gefchtuorene öffentliche mündlich feine Stimme abzugeben Hatte,
war eine Verblendung ohre Gleichen erforderlich, um am 1. April aud) nod)
einen Beihluß zu fallen, der fie felber ihrer Tehten Bruftiehr gegen Ver:
gewaltigung beraubte. In ihrer Wuth gegen den Septembermörder Danton
verfiel

fie auf

den

anjinnigen

rieg’s voyaliftiichen Plänen

Gedanken,

anzuffagen:

Diefen

das

der

Mitihuld

Ergebniß

tar

an Dumons

bei dem An:

geklagten ein vulfanischer Ausbruch tödtlichen Haffes, bei den Anklägern aber
ein Delret, durd) das fie Tediglich fich felber trafen.
Nah diefem Dekret
vom 1. April follte die Unverleblichfeit
eines Abgeordneten
der

franzöjiihen Nation feine Geltung Haben, wenn der Convent auf Antrag
de3 Comite de defense generale ftarfe Gründe Habe, um gegen einzelne
feiner eignen Mitglieder die Anklage „auf verrätheriihes Einverftändniß mit
den Feinden der Freiheit, der Gleichheit und der republifanifhen Verfaffung”
zu erheben.
Dur die Aufhebung der Uwverleglichkeit der Abgeordneten
Kieferte fie fi) ihren Feinden felbjt ans Meffer.
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sn den zivei Monaten, die diefem Beichluß gefolgt find, Hat die Gironde
bei zahlfofen jtürmifchen Auftritten Geift, Muth und Berebfamkeit in ganz .
hervorragenden Mape gezeigt, aber gleichzeitig auch ihre gänzliche Unfähig:
feit zu irgend welcher That, ihr Hägliches Unvermögen ji aud) nur der
eigenen Haut zu wehren, gejhtweige denn dem obdachlojen Etaat ein Regiment
zu Shaffen, da3 aud) nur nothdürftig Zucht und Ordnung hielt. Wie wäre
das aud) möglich gewvefen bei einer Partei, die fid) dur ein eignes Gefek
geradezu unterfagt Hatte, ein Minifterium zu bilden!) umd die über Begriff
und Wejen einer Regierung Vorftellungen Hatte, die an Verrüctheit grenzten.
Das Fam zu Tage al3 der große Mathematiker Condorcet im Namen des
Berfaffungsausfhufjes, dem auch Sieyes angehörte, den Entivurf eines neuen
Staatsrecht3 vorlegte.?)
Da war zunächft die Gefehgebung gelähmt durd eine Art von Weto
der Urverfantmlungen, das durch einen einzigen Bürger, wenn ihm 50 andre
zuftimmten, in Bewegung gebracht werden und im weitren Berfahren dahin
führen Tonnte, daß die Nationalvertretung fi) eines einzigen. Gefebes wegen
aufföfen mußte, weil fie bei der Mehrheit der Urverfanmlungen das Ver:
trauen verloren hatte. Ganz utopiftiih war die Bildung der Staatsgewalt
geordnet. Zwar Hielt die Gironde an der Einheit derjelben theoretifch ım=
erbittlich feit: Ducos -jagte jogar, die Theilung der Gewalten, tvie- fie die
Eonftituante verftand, fei nichts als eine Chimäre, die durd) das Beifpiel
Englands Aufnahme gefunden habe. Alles was nur entfernt an „Söderalis:
mus” anfang, war aud in dem Entwurfe Hödjit entjdjieven abgetwiefen.
Date man fid) aber die vorgefhlagene Negierung praftifh verivirklicht, jo
hatte man eben doc nur die organifirte Anardhie.
Die vollziehende Gewalt follte nämlich einem Staatsrat, von gleich bez

. retigten Sahmännern: (conseil d’agents &gaux) anvertraut werden, deren
jeder einem beftimmten Theil der Verwaltung vorftand und die nur über
Verfügungen allgemeinen Inhalt3 gemeinfane Beihlüffe fagten. Das war nun
ganz verjtändig, tvurde aber mehr. al3 aufgetvogen dur) die mfinnige Be:
ftimmung, daß der regierende Staatsrat; jedes Jahr zur Hälfte erneuert
und wicht von der gefeßgebenden Gewalt, fondern unmittelbar vom Rolf
getvählt werben follte. Wolfswahlen für Fachninifter und Halbidhichtiger
Bechjel derjelben in jedem Zahr, ohne Nüdjiht auf die Gefhäfte, das
wäre, follte man meinen, fon Anarchie genug gewejen, aber e8 ward hin
zugefügt, Daß jeder Minifter, den eine Anklage des gefehgebenden Körpers
traf, fofort in feinen Verrihtungen fill geftellt und duch einen feiner
Stellvertreter nad) den Loofe erfeßt werden follte,; nach dent ’Zoofe,. um den
Berdadt zu ‚vermeiden, dab das Sntereffe oder der Ehrgeiz eines Gtell:
vertreters, der in3 Amt wollte, auf die Entfchliegung der Verfanmmfung könnte

eingetoirkt Haben.

1) ©. oben ©. 505.

0

2) gl. Mortimer-Ternaug VII, 181 ff.
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Solhe Beftinmmmgen Hätten gediegene VBürgfehaft dafür gegeben, daf
in Sranfreih nad) wie vor weber regiert ward noch regiert werden Tonnte
und anf die Abwejenheit jeglicher Regierung Tief ja das Freiheitsideal der
- Girondiften Schließlich) Hinaus. And) jonft war ihr gefammtes Thum mit ms
Heilbarer Ofnmadt und Unfentbarkeit gefchlagen, wo e3 nicht geradezu wie
auf Bejtellung ihren Zodjeinden in die Hände arbeitete. Dies thaten jie aber
mit rührender Ausdauer in mittelbaren und

unmittelbaren Entgegenfommen.

Schon amt 15. April hatte die -Commume von Paris ganz offen der
Gironde den Krieg angekündigt, inden fie die fofortige „Bücjtigung der feigen
Vollmadjtträger forderte, welde die Sadje des Volks verrathen hätten” md
den Maire Pache an der Spike eine Abordnung in den Convent Ididte,
um die Austreibung von 22 Oirondiften zu verlangen, deren Namen in
einer gleichzeitig übergebenen Adreffe aufgezeichnet waren. Dffener Fonnte der
Sturm gar nicht angekündigt werden, der fich fo gegen die Häupter der Gonz
ventsmehrheit zufammenzog: dafür, daß aud) die Ausführung de3 geplanten
Staatsftreih3 am hellen, Tichten Tage, ohne Störung und ohne Strafe, fid
vorbereiten fonnte, ward dur) den Girondiften Garat, den Nachfolger
Rolands im Minifterium des Immern, gejorgt, der von allen Fortichritten
de3 Complot3 genau und pünktlich dur) die uns jeht befannten Berichte
feiner Geheimpofizet unterrichtet, geradezu für jeine Aufgabe hielt, in jedem
Salle, wo fein Eingreifen erforderlich geivefen wäre, entweder gar nichts, oder
das. gerade GegentHeil dejien zu thun, was der Sade feiner Partei, die
hier and) die Sadje der Ordnmmg war, gedient Haben würde. Auf einem der
polizeilichen Geheimberichte, die ihm nicht HIoß meldeten, tva3 vorging, jondern
auc) Mafzregeln angaben, um Fommenden Uebeln zu begegnen, findet jid) ein
Vermerk, Höchjt wahrjceinlic, von feiner Hand, ficherlih in feinem Sinn, der
Yautet: .„Zede Mafvegel zum Zwed der Wieverheritellung der Ordnung, welde
eine BVerleßung: der in Betracht Tommenden Gefehe oder eine Gewalt:
anwendung ohne. Recht vorausjegt, fan von einem patriotifchen Minijter
nieht ergriffen werden.”!) Der Minifter, der diefem Wahljpruch folgte, ver:
pilicgtete fi), die Anarhiften Schalten zu Lafjen nad) Belieben und dieje thaten
denn and) in volliter Deffentfichkeit, tvas ihnen gut dünfte
An 13. Mai befchlog die Commume von. Paris aus den ärmeren
Bürgern, die aber „wahrhafte Sanseulottes" fein müßten, eine bejoldete
Nevolutiongarmee zu errichten und durch dieje alle die zahllojen „Ver:
dähtigen” entwaffnen amd feitnehmen zu Yaffen, von denen e3 in Paris
twinmle und die offenbar jKuld jeien an dem Bruderkrieg in der Vendee.?)
Diefer Beihluß ward öffentlich gefaßt, aber Hinzugefügt, die Maßregeln gegen
die Verdächtigen witrden durch den Maire und die Polizeiverwaltung nad
1) U. Schmidt, Tableaux de la revolution frangaise publies sur les papiers
inedits du departement et de la police secrete de Paris, 2eipzig 1867. I, 202,
2) Hist. parl. XXVI, 474.
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einem insgeheim zit verhandelnden Plan vollzogen werden. Gegen ein Bor:
gehen. folder Art Hatte fi) die Gironde im Voraus entwafnet: Ende März
hatte fie in den Seftionen von Paris die Bildung von Uebertvadhungsans:
Tchüfjen angeordnet und Diefen das Net der Hausfuhung und der Entivaffnung von Verdächtigen eingeräumt; in der erften Woche de3 April Hatte fie
fodann in jeder größern Stadt die Errichtung einer bejoldeten Sansculottenarmee bejchlojjen, welche, wie Danton fie) ausdrüdte, „die Ariftofraten unter
ihren Biken Halten follte”; für die Koften Fam danı im Mai eine ganze
Reihe von Dekreten auf, die in Geftalt von Darlehen den Eeftionen mit
Hunderttaufenden unter die Arme griffen.) Dies ganze Verfahren Hat der
Geheimpolizift Dutard in einem Bericht an den Minifter Garat unüber:
trefflih gezeichnet, inden er ihm am 16. Mai fhrieb: „Sch befenne Shuen
anfrichtig, Wwern id) Ihre Mittel und Shre Mafregeln miteinander verfnüpfe,
fo weiß id) nicht, wo Sie eigentlid hinaus wollen. Mir ift, al3 hörte id)
Sie zu den Saftionen jagen: Hört einmal, ich fage euch Alles. Wir haben
Mittel, aber wir wollen Sie gegen euch nicht brauchen; e3 beiviefe wenig
Muth auf unferer Seite, eud) anzugreifen, wenn ihr nicht bei Kräften feid.
Die öffentliche Macht fließt aus zwei Duellen, aus der Nechtsgeivalt und
aus der. Waffengewalt. Wohlen! Bunächit werden wir UeberwadungsansIhüffe ftiften, an deren Spige wir euch ftellen, weil ihr mit Diejer Nuthe
alle anftändigen Lente von Raris ftreichen werdet; ihr werdet die öffentliche
Meinung bilden, ihr werdet alle guten Bürger ärgern md peinigen; wir
wollen nod mehr thum (demm das Opfer wäre nicht vollitändig), wir wollen
eud) unfere bewaffnete Macht jhenfen, indem wir euch geftatten, euch ermächtigen, die Leite zu entwaffnen, die euch-verdädtig find; was ms
angeht, jo find wir bereit, euch) fogar unfere Tajchenmeijer auszuliefern... .
Aber nehmt euch in Acht: wir bleiben allein mit unferen Tugenden, unferen
. Talenten amd wenn ihr, verlengnend die Pflicht der Dankbarkeit, wagen jolltet,
euch an umjeren geheiligten Perfonen zu vergreifen, fo würden tvir in dent
Zufanmenftehen aller Departements Rächer finden und wenn die Departements
ihr Verfprecen nicht halten follten, dann twürden fie felber bald große Augen
machen.) Endlih am 18. Mai wadhte die Partei auf aus dem Schlafz
taumel felbjtmörderifchen Sejcehenlafiens, fie raffte ji zufammen zu einem
Beihlug, der ausjah fait wie eine That und als c8 zum Kampfe fommen
-follte, Yieß fie feige ihr Schwert in den Graben fallen.
Ceit

dem

10.

Mai

tagte

der Convent

in

nei

hergerichteten

Räumen

de3 alten Königsfchloffes der Tuilerien; wenn aber in diefer Meberjiedelumng
Die Ergreifung der Staatsgetvalt verfinnlicht werden jollte, fo zeigte fi) bald,
daß nicht in der Berjammlung jelbjt, fondern in den Hafen von Safobinern
beiderfei Seihlehts, welche die Zugänge belagerten, die Galericen bevölferten
% _» Bufanmenjtellung alf Diejer Beichlüffe bei Taine, La "örolution N, 435/36.
2) Schmidt], 232/33, angeführt von Taine a.a.D. €. 437,

Die Entijheidung vom 31. Mat/2. Kuni.
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und gelegentlich auch ins Smnere jelber eindrangen, das Beronptjein joubes
rainer Gewalt Iebendig war. Einen einzigen Verjuch nahte der Konvent,
fi) diejer erjtidenden Umarmung zu entziehen, al3 er an 18. Mai einen
Bwölferausihuß mit außerordentlien VBollmachten niederjehte, aber Yaunı
hatte diejer ein paar VBerhaftungen gewagt, darunter die Hehberts, de berüchtigten Herausgebers de3 Mordblattes Pere Duchesne, da erfolgte ein
allgemeines Aufwogen-de3 Anardiftengefindels der Sektionen und des Stadt:
Haufe: ein Schwarm von Deputationen ftürmte in die Verfammlung ein
und führte mittelft einer Höhft tumultuarifchen Abftimmung, bei der die
Tchreienden Eindringlinge den Ausjhlag gaben, in den jpäten Abendftunden
des 27. Mai einen Beihluß herbei, weldher die Aufhebung diejes AusThufjes verfügte.
Natürlich) hob der Convent, fotwie er am 28. Mai wieder unter fi) twar,
diefen Befchluß wieder anf; mun aber erfolgte der wohl vorbereitete Mafiens
anftırn der Armee des Aufjtands, dem fich die Gironde ein erjte3 Mal anı
31. Mai, ein zweites Mal am 2. Sumi unterwarf.t)
Unter dent Heulen der Sturmgloden und dem Donner der Särmkanonen
ergriff,

ganz wie

in der Morgenfrühe

des

10. August,

beim

Anbruch

des

31. Mai ein revolutionärer Gentralausifchuß, der bisher in dem erzbiichöflichen
PRalafte getagt, unter Führung eines gewiffen Dobjen, von dem Stadthaufe
Belib,

febte den vollzählig

verjanmelten

Generafrath

der Commmune.ab

und

gleid) darauf wieder ein, um dur) diefe Handlung die Gewaltergreifung des
fouverainen Volkes Lund zu geben, ernannte Henriot zum Befehlshaber der
‚bewaffneten Macht, befahl die Verhaftung der drei Girondilten Roland,
Elaviere, Lebrumn, die dur die parlantentariiche Unverleglichleit nicht ges
dedt

waren

und

jandte

in Gejtalt

einer Adrefje

der Commune

von

Paris

fein Ultimatum in den GConvent.
Darin war gefordert:
1)

In

allen

Städten

der

Republit

Bildung

einer Revolutionsarnee,

bejtehend aus Sanseulottes, ‚bejoldet mit 40 Sou3 täglih auf Koften ber
Neihen und mit der einzigen Beltimmung, die Patrioten zu fchüßen gegen
die Feinde im Iunern.

2) Anklagebejchluß gegen den Ausjhuß der Zwölf umd gegen die fchon
früher bezichtigten 22 Abgeoröneten.
3) Feitjeung des Brodpreifes auf 3 Sous das Pfund in den Departes
ments, vermittelit Zulchlagsfons zu Laften der Reichen.
4) Entlaflung aller ehemaligen Coeltente, weldhe höhere Stellen im
Heere beffeiden.
5) Abfendung von Commiffaren in die Departements de3 Südens, -o
fi) gegenrevofutionäre Bervegungen gezeigt Haben, un die Bande fefter zu
fnüpfen, welche fie mit allen andern Bürgern der Republik verbinden follen.
1) Für da3

Folgende

MortimersZernauz

VII, 298 ff:
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Bruderfrieg und Weltkrieg.

Sturz der Gironde,

6) Eine Proffamation,
um die. Patrioten von Paris für all die VerYeumdungen zu: rächen, welche dich. bezahlte Schriftftelfer unaufgörfid gegen
fie ausgejprengt

werden,

um

den Bürgerkrieg

zu entziinden.

7) Sofortige Berhaftung der Minifter Elaviere und Lebrun.
Das volljtändige Duchdringen Diejes Programms fekte die Verftiinimelnng
des Convent3 durdh Austreibung feiner 22 tapferften Nebner von der Partei
der Gironde voraus. "Diefe aber gelang exjt bei einem zweiten Anlauf, ber
am

2.

Juni

unternommen

ward

md

zivar

mit- Kanonen

md -Bajoneten,

durch
. ein Aufgebot der ganzen Armee der Sansceulotten, ganz wie am
16. Sammar, da e3 die Vernrtheilung des Königs galt. Die Tuilferieen mit
all ihren Zugängen und jammt dem Garten Hatte Henriot mit feinen
Bataillonen bejoldeter Eanscnlotten jo undurchdringlid befeßt, daß Fein Menjd
heraus fonute, al3 in der Verfammlung Bardre den Antrag stellte, Die 22
möchten aus Liebe zum Vaterland fich freiwillig ihrer Vollmachten einjtweilen
‚ begeben, ein Nath, dem Ssırard, und drei Andre folgten, nicht aber
Barbaroug und Lanjuinais.
Der Lebtere, der eben au diefen Tage
die glänzenditen Proben Hefdenhafter Unerjhrodendeit ablegte, jagte Fein
Wort zuviel, al3 er die Lage mit den Worten jhilderte: „Der Convent ijt
belagert; die Kanonen find anf ihn gerichtet, verbvecheriihe MWachpoiten treten
euch an den Saalthüren in den Weg; eben Hat man die Slinten gegen eud)
geladen; ohne Lebensgefahr Tann man fi) nit einmal an den Fenftern
zeigen.” Und ebenfo richtig weiljagte er am Schluß: „Sc jehe den Bürger:
krieg in meinem Vaterland fih entzinden, überallhin jeine Verwüftungen
tragen und Frankreich zerfleifhen.
Sch jehe das granjige Ungeheuer der
Diktatır über Berge von Nuinen und Leichen herankfonımen, euch der Reihe
nad verjchlingen und die Nepublif in Trümmer fchlagen.”!)
Daß der
Tuilerieengarten ımerbittfi) zugejperrt jei durch die Mannjchaften Henviotz,
erfuhr der Convent, al3 er unter Borantritt feines Präfidenten Herauft:
Schelle einen Numndgang machte und zuhören mußte, tie diefer fich von
Henriot mit den Worten mußte anfahren Yafjen: „Ihr Habt Hier nichts zu
bejehlen. Kehrt auf euren Posten zurück und liefert die Abgeordneten aus,
die das Vol verlangt! — Kanoriere, an eure Geihühel"
Das Ergebnif war nad) Wiederbeginn der Sigung auf Conthonz
Antrag ein Dekret, über das in Höchjt tumultmarischer Weife abgeftimmt
ward md das fo Yautete: „Der Nationaleonvent bejäließt, daß die nad):
ftehend genannten Abgeordneten, feine Mitglieder, in ihren Wohnungen in
Haftzuftand verjeßt werden md dort unter dem Schuße de3 franzöftfcen
Volks md de3 Nationalconvents, fotwie der Loyalität der Bürger von Paris
fein folfen. Die Namen der jo in Haftzuftand verjepten Abgeordneten find:
1) Mortiner- -Ternaug VII, 403,

entre Chfußworte

einem

furz danach

der die von den Blättern jener Tage

unter:

von Lanjuinais jelbft veröffentlichten Tert

Unterliegen der Sironde.

1)

Genfonne,

2). Guadet,

3)

Briffot,

4)
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5)

Gorjas;

Petion,

6) Vergniaud, 7) Salles, 8) Barbarouz, 9) Chambon, 10) Buzot,
11) Biroteau, 12) Lidon,. 13) Raband-SaintsEtienne, 14) La:

fonrce, 15) Sanjninais, 16) Grangeneuve, 17) Schardy, 18) Tejage

(Euresets2oir),

19)

Lonvet

(Loiret),

20)

Balazs,

Claviere,

21)

Minifter der Finanzen, 22) Lebrun, Minifter des Answärtigen.
Dazu Famen noch 9 Mitglieder de3 Zwölferausfchufies, 2 Mitglieder
des Ausihuffes tunrden begnadigt und eines fand fi) fon auf der vorher:
gehenden Lifte.

Onden, Revolution sc. I.

37

-.. IX.

Der Schredien alg Hegierunund
g Staatsrecit.

Der jafobinijche Staat macht Feine Ausnahme von der Negel des Sallujt,
daß eine Staatögetvalt durd) diejelben Mittel behauptet tverde, durch die fie
von Anfang an ergriffen worden fei, aber ein großer Unterjhied findet dabei
ftatt.
Der Jafobiner predigt die Freiheit und übt die TIyrannei. Der
äußere Anfchein verhülft oder entjjuldigt diejen Widerfprud), folange er
fämpft gegen eine feindlihe Stantsgewalt; ohne Hülle tritt der Widerfprich
siwihen Dem Neben und Thun des Jafobiners hervor, jobald jener Kampf
aufgehört hat, die Etaatsgewalt errungen ift md mum die Frage fich erhebt,
ob der nee Machthaber den Zuftand, der thatjächlidh befteht, in einen Rechts:
zuftand verwvandeln, ob er duch eine Verfafjung Macht und.Neht in Ein:
Hang fegen fan, ohne feine ganze Vergangenheit verleugnen zu müflen?
Vor dieje Frage fahen fi die Sieger des 2. Sumi 1793 geftellt, als die
Gironde glüdtich ftumm gemaht war md die Löfung, die fie unternahm,
Tief auf die frechfte Gannerei hinaus, die jemals vor den Augen und dem
Sewiffen eines großen Volks gewagt worden it. Gelenkt ward das ganze
Öaufefjpiel durch) feinen Geringeren al3 Robespierre umd wenn diejer
wirklid) der bedeutendfte Kopf der Partei, ihr einziger Staatsmann mit Beruf
zur Gejehgebung war, jo war dur) diefe Probe eriviefen, daß die Bildung
eines nenen Staatsrehts über ihre Kräfte ging, daß fie ihrer Natur nad}
nicht3 vermochte, als mit Phrafen- einen nod) viel ärgern Defpotismus
üben, al3 der war, der jonjt ohne PBhrafen geübt ward.
Am 7. Juni fohrieb Herault:Schelles, der den Enttvnrf der Ver:
fajfung machen jollte, feinem Frennde Desaulnays: „Mit vier meiner Eollegen
beauftragt, für Montag einen Berfafjungsplan anzufertigen, bitte ih Sie
uns auf der Stelle die Oejehe des Minos zu veridaffen, die fid) in einer
Sammlung der griehifgen Gejehe vorfinden müflen; wir bedürfen ihrer
dringend.’")
Am 10. Juni war der Entwurf zum Berlefen fertig und am
24. Suni hatte der Convent nad) einer Berathung, die den Namen nicht
wert) war, das ganze Werk in Geftalt von 35 Artikeln „Erklärung der
Rechte des Menfchen md des Bürgers", und von 124 Artikeln der eigentz

lien

Verfaffung zum

Abfhluf

gebradht.*)

u...) Sybel If, 299

nad dem

in

Sacfinife.

der Duarterly Review 93, 316 abgedrudten

2) Der Tegt bei Helie, Les constitutions de la France €. 373 fl

DH

ze I,
en
Vacfimile eines Nebolution 8 fugblattes.

„Libert6,

Egalite, Fraternite, ou la Mort.®

verbundenen

Da franzöfifche Rolt dargefi elt durd; einen Bürger mit
Augen, bemüht fid) tergebens die Sreiheit, Gleichheit, Vrüderli Hfeit zu ergreifen, welche e3
verfpotten, während ber Tod allein fi & ihm nähert und ihm die Arme öffnet.
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An papiernen Waffen zum Schub gegen jede Art von Unterdrüdung tvar
in diefer herrlichen BVerfafjungsurkunde Fein Mangel und wenn e3 darauf
allein anfam, jo hatte der Berichterjtatter ganz Net zu fagen: diefe Ver:
fafjung werde au Volfsbeliebtheit Alles überftrahlen, was in diefem Fade
je geleiftet worden.) Die Safobiner aber, die der Staatögeivalt, im Augens
id da fie ihe Eigenthun geworden var, fold) unerbittfihe Schranfen zogen,
fchienen wirklich und wahrhaftig ganz andere Menjchen geivorden, als die
fie bisher geivefen md die Nation geradezu bewafften zu wollen gegen bie
neuen Machthaber, für den Fall, day fie fchnöde genug denfen follten, wider
ihr eignes3 Wort und Werk zu fündigen. Wie ftümperhaft erichien Lafayettes
Antrag vom 11. Juli 17897) im Vergleich mit den 35 Artifeln über die
„Erflärung der -Menfchen: und Bürgerrechte” in diefer Verfaflung.
Was jener unter den Namen „Widerjtand gegen Unterdrüdung” inmitten .
der Menfchenrechte mr einer fahlen furzen Erwähnug werth gehalten, da3
bildete hier groß md breit den Suhalt eines befondern Artifel3 und erfchien
nicht Do als ein Net, jondern fogar .al3 eine Heilige Pflicht. „Wen,
hieß es Artikel 35, die Regierung die Rechte des Volks verlegt, ijt der Aufs

ftand (linsurrection)

für, das Bol

und fir jeden Theil des Voll3 das

heiligfte alfer Rechte umd die unabweisbarjte aller Pflichten”
Neben der
Plicht des Anfjtandes Tonnte die Pilicht des Tyrannenmordes nicht fehlen.
Artikel 27 verordnete: „Zedes Sndividunm, welches die jonveraine Gewalt
fi anmaßen. jollte, muß auf dem Fed durch die freien Männer zum Tode

gebracht werden.”?)
Das Neht der Meinungsäußerung war natürlich ein unumpchränktes:
„Das Necht, feine Gedanken oder feine Meinungen Fund zu geben, jei es
auf dem Wege der Prejje, fei e3 auf jede andre Weife, da3 Necht fich friedlich
zu verfammeln, foiwvie. die freie Ausübung der Gottesdienjte Können nicht
unterfagt werden.”
Mit merkwürdiger Anfrichtigfeit war Hier Hinzugefügt:
„Die NRothivendigfeit diefe Nechte auszusprechen jet entweder das Vorhanden:

fein odet die frifche Erinnerung des Dejpotismm voraus.” (Artikel 7.)

Die

brutale Vergewaltigung jeder nichtjafobinifchen Preffe, die ‚fofort nad) dem
großen Sieg de3 10. Auguft ins Werk gefeht worden war, konnte gar nicht
fchärfer verurtheilt werden als es Hier gefchah. Auch die Verwerfung aller
willlinfihen Verhaftungen, in’ denen die Zakobiner Unübertveffliches Teijteten,
lieg in den Artifen I—11 an Entjhiedenheit nichts zu wünfchen übrig:
„Das Gefeß muß die politifche amd perfünliche Freiheit Shüßen gegen die
Unterdrüdung derer, die regieren.
Niemand darf angeklagt, verhaftet, nod)
gefangen gehalten werden außer in den von Gefeh beftimmten Fällen und
nad den don diefem vorgejchriebenen Formen. — Zeder Akt, der gegen einen
6

„2

Der Text

de3 Berichtes in der Hist. parl. XXVII,

. 221.
3) Que tout individu qui usurperait
mis d mort par les hommes libres.-

177 ff.

2) ©. oben

la souverainete,

soit ä l’instant

Die neue Berfaijfung vom 24. Sumi 1793.
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Menfhen außer in den von Gefeß angegebenen Fällen und Formen ausgeitbt
wird, it willficlih und tyrannifch, derjenige, gegen den man ihn mit Gewalt
volfftreden wollte, Hat das Necht, ihn mit Gewalt abzuwehren” (repousser
par la force). Mit der Sonverainetät des Volfs, feiner. Oberherrlichfeit
als Gejehgeber, Wähler und Nichter war voller und ganzer Exruft gemacht
(Art. 283 —31).
„Ein Volk -Hat immer da3 Net, feine Verfaffung durdj=
zufehen, neu zu bilden und abzuändern. Ein Gefchlecht Tanır nicht die Fünftigen
Gejchlechter feinen Gejegen unterwerfen. Zeder Bürger hat ein ebenbürtiges
Net mitzuwirken bei der Bildung des Gejeßes wie bei der Ernennung
feiner Bollmachtträger oder feiner Agenten. Die öffentliden Bejtallungen
(fonctions publiques) find ihrem Wejen nach nur zeitweife übertragen; fie
fönnen weder ald Auszeichnungen, nod) al3 Belohnungen, jondern nur als
Pilichten angefehen werden. Die Verbrechen der Vollmachtträger -de3 Bolfz
oder feiner Agenten dürfen niemals ftraflos bleiben. Seiner Hat das Redt
fi) für umverleklicher zur halten al3 alfe andren Bürger.”
Dies die wefentlichiten Züge der Nechteerflärung, welde die Vorrede
de3 Berfafjungsiwerfes bildete. An dem Tebteren jelbjt ift für uns nur
zweierlei bemerfenswerth: einmal die Beftinmung, welche unter dent Nanten
„Gejeßgebender Körper” eine ftändige Nationafvertretung [uf und für Deren
jährlichen Aufanmentritt den 1. Juli beftimmte und fodanıt die Artifelreihe,
twelde von einer neuen Negierungsgewalt

unter den Namen conseil executif

handelte. Bivar ift, twie jeder Artifel der Nechteerkflärung thatfächlic) nad)
wie vor mit Füßen getreten ward, aud) bon der Berfafjung fein einziger
Artikel zur Ausführung gelangt; aber während man jener von vorne Here
anjah, daß fie ur zum CS Haugeriät beftinmt war, verrieth fi) hier doc)
ein gewijjer Ernft wenigftens im Entwurf und ein "ortheifgafter Gegenfag
zu den Träumereien der Girondiften tvar ganz unverkennbar. Während diefe
felöft für regierende Minifter eine andere Vollmaghtertheilung als die durd)
Bolfswahl gar nicht Fannten, war hier der Grumndjaß der Ernennung
wenigftens für die oberjten Beamten de3 Staates in einer Ausdehnung zte
gelaifen, wie das feit Beginn der-Nevolution noch) nicht gef—hehen war. Die
24 Mitglieder des regierenden Staatsrath3, twelder conseil exceutif heißen
follte, wurden nicht vom Volfe gewählt, fondern von dem gejehgebenden
° Körper aus einer Sandidatenlifte ernannt, zu welcher jede Tepartenentwähler:
verfanmlung einen Namen beiftexerte; Die fänmtlihen Oberbeamten aber für
den. inneren
und

äußeren

Dienft

der Regierung

der

Nepublit

wurden

voı

den conseil executif eingejeßt und abgejeht, ohne Verpflichtung zur Nechen:
ichaft. Sir diefen Bejtinmungen ward die wichtigite der Lehren eingeftanden,
welhe die Safobiner aus der Eule der Erfahrung getvonmen Hatten.
Ueber diefe Verfafjung ward ein nationales Plebigcit veranftaltet; in
allen, jeßt 87, Departement? wurden die Urverfammlungen eingeladen mit
Sa und Nein über die Nechteerklärung ‘wie über die Berfafjungsurkunde abzuftimment und am 9. Arguft ward das Ergebnif im Gonvent verfünbigt,
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Am Tag darauf, ‚gelegentlich des Feftes zur Erinnerung .an den großen
-Bollsfieg über das Königthun, ward. in Anwejenheit von AUbgejandten der
Urverfammfungen die neue Verfafjung ausgerufen... Das Abitinmungsergebnif
war. freilich twieberum
ein jchlagendes -Zeugniß dafür, daß Sranfreid) von
einer Minderheit regiert ward, die Alles konnte, was mit Gewalt zu „machen
war, nur Eines nicht, nämlich Felbft zur Mehrheit werden. 1,801,918.Za
und 11,610 Nein waren abgegeben worden, folglid) Hatte noch nicht einntal
die Hälfte‘) aller Mrwähler abgeftimmt, troß des ganz ungeheuven Drudes,?)
den die Safobiner bei diefem Plebiscit entwidelt. Hatten.
2.
War e3 mit der neuen Berfafjung ernjt gemeint, jo mußten am Tag
nad) -ihrer Verkündigung die vorbereitenden Schritte gefhehen zur Bildung
erjten3 der nenten Nationalvertretung de3 gejebgebenden Körpers, und. zweitens
der Lite, aus welcher die neue Regierung, Das conseil exceutif,. genommten
werben fullte.

Der 1. Suli war

allerdings. längjt: vorüber und

für den

wirk-

ihen Zujammentritt der nenen Nationalverfanmfung mußte deihalb ein
anderer Tag angejeht werden; aber die Nothivendigfeit einer Tolcden Ueber:
gangsbejtinmmmng änderte. dad nichts an der Ihatjade, da das Mandat
des Gomvents rechtlid) erlojhen war und au thatfählid ein Ende nehmen
mufte, jobald der Bufammentritt der nenen ‚Verfammlmg gefichert war.
eDengemäß fagte der Abg. Lacroig am 11. Auguft im Convent:?) „Bu
-zwei Sweden vornehntficd find wir Hierher gejendet tworden, erjtens um den
legten unferer ITyranıen zu rihten und fodanı dem franzöfischen Bolfe.eine
Berfafjung zu geben. Ludwig Capet ift gerichtet und beitraft. Die .republis
Tanijche Berfaflung. Haben wir vorgelegt: geftern ift fie.von den Bevollmäch:
tigten der. Urverfanmlungen angenommen tworden. ‚Unfere Sendung ift aljo
erfüllt; aber ihr Habt die Verleumdungen zu zerjtören, .die man gegen end)
ansjtrent. Die föderafiftiich gefinnten Adminiftratoren jagen, ihr twolltet euer
Mandat: verewigen: Hätte die Annahme der Berfafjung nicht .da3 . Wahl:
verfahren geändert, Jo könnten tviv fofort erjeßt werden; fo aber müßt ihr’ die
Bevölferungsziffer erjt cantonzweije Tennen Iernen. Sc verlange, daß die‘
Diftriftsverwaltungen den betr.. Etat an den Convent einjchiden, der dann
anf Bericht feines Abtheifungsansfhufjes Die Urverfammlungen alsbald ein:
berufen wird.” Dies Alles war jo richtig und felbjtverjftändlid), da der
Antrag Lacroig’3 ohne Weiteres zum Beihluß erhoben ward. Aber nod) am
Abend. diefes Tages entHüllte Nobespierre den Zakobinern, dag ein Wechjel
der Volfsvertretung in diefem Argenblid dur; die Höchjt gefährdete Lage
der Nepubfif chlechthin ansgefchlofjen fei.
°
1) Im Mai

1791

Hatte

die Zahl

der Uriwähler 4,298,360

betragen;

im Augujt

1793 war die Zahl größer, weil nad dem Gejeg vom 11. Auguft 1792 die pofitiiche
Mtinrbigfeit

Ihon mit 21 Jahren begann und weil da3 Gebiet der Republik um die
Sande Avignon, Cavoyen, Nizza vergrößert var. Abrechnen muß man aber 2—300,000
Ferfonen, die ausgewandert waren ober fich nicht zu zeigen Wagen.
2) Ueber
diefen j. TZaine, La revolution II, 11 f3) Hist. parl. XXVHI, 451..

Nobespierre

verhindert die Infraftjekung

derjelben.
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Su der That war, von der Vendee und den menterijchen Stimmungen
in yon, Bordenug, Marjeille ganz abgejchen, die Kriegslage für Franfreid)
jehr ernjt geworden. An 10. Juli Hatte ji Conde, am 28. Juli Balen:
ciennes den Dejterreihern, in der Bwifchenzeit Mainz (23. Suli) den
Prenhen ergeben md einer nmfallenden ISnvafion der Verbündeten Hätte im
Angenblide wenigftens ein Fampfbereites, den Veteranen der Verbündeten
irgend wie ebenbürtiges Heer niht.inn Mege gejtanden. Solch eine ‚Lage
Tchuf den Safobinern den willfonmmenen Vorwand, um ‚da3 auf dem Papier
geichaffene Staatsreht gar .niht in Kraft zu feßen, und Frankreich nad)
wie vor nad) dem Kriegsrecht zu: regieren und dies war der Gedanke, der
Nobespierres Nede!) bei den Safobinern am Abend de3 11. August zu
Grumde lag. Natürlid) trug in feinen Angenan allem Unglüd der franzdfilden Waffen eitel Verrätherei allein die Schuld. Dur) Verrat war Mainz
gefallen, Berrath bahıte den Verbündeten nach Frankreich jelbft den Weg.
Der Geift des Verräthers. Dumouriez befehligte nad) wie.vor Frankreichs
Heere md Tieferte feine Feltungen dem Feinde aus. DVerräther
. Jagen: int
Nevolutionsgericht, fonft wäre der Verräther ‚Enftine nicht bloß in Haft,
fondern aud) Tängft gerichtet. Verräther Hatte Nobespierre jogar im Wohl:
fahrtsausihuß anı Werk gefehen, in den er vor Sturzem eingetreten war. Kurz,
Verrat

und Verräther ringsum:

—

da3

tar

die Lage der Repubtit

und

ihr zum Troß der Antrag Lacroigl
:
Sch Habe, jagte er, einen Antrag gehört, gelejen, der Heute. Morgen
im Gonvent geftellt worden ift, und id) befenne, Dai e3 mir noc).jeßt fchiver
wird, daran zu glauben. Sc will nicht vermobern als unnübes Glied eines
Mnsihnfies oder einer Verfanmlung, die auseinandergehen joll. Sch. werde
mid)

den

Wohle

meines

Landes

zu opfern

wijjen. - Went,. was

ich fommen

Sehe, eintritt, jo erfläre ih, daß ich mich fremme von dem Auzfchuß, dap.
feine menjchliche Gewalt mic) Hindern
fol, dent Convent die ganze Wahrheit
zu fagen. Sch erkläre, daß nichts die Republik retten faun, wenn der
Antrag von hente Morgen angenommen wird?) daß.der Convent
Ti auflöje und ihm eine gefeßgebende VBerfammlung nadfolge” _
Nein! Nein! eriholles hier aus der ganzen Berfammlung.
Ciner der
Angefandten der Departement rief dazwijchen: „Wir haben gefchivoren, ums
nicht. zu- trennen, bevor Der" Convent Mafregeln der öffentlihen Wohlfahrt
bejchloffen Haben wird.” Und ein anderer rief: „IH verlange, daß er
night vor Schluß des Krieges auseinandergehe”
Nobespierre aber fuhr fort: „Sch habe feinen Grumd’ die gegemtvärtige
Verfammlung zır veretvigen: Alle, die mich Fenmen, twilien, daß ic) das heiße
Berlangen habe, die Bürde einer. Amtsjührung wiebergufegen, ‚bie feit fünf
1) Hist. parl. XXVIL,

453 fi.

2) Sn

Wahrheit

var da3

Denn in der Hist. parl. XXVI, 451 Heißt c3 unmittelbar
Zacroig: Cette motion fut convertie en decret.

had)

fon

gejchehen.

der Rede

von
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Zahren auf meinen Schultern Taftetz in Wahrheit, ic) befenne das frei heraus, ”
überfteigt fie alle Menfchenkräfte.. Aber der Hiitterlijtige Antrag, dent
ich. befümpfe, läuft nur darauf Hinaus, daß die gegenwärtigen Mits
glieder des gereinigten Eonvent3 abgeldjt werden follen durd) die

Sendlinge von Pitt and Coburg.”

Y

“Das Wort Robespierres Hatte zündende Wirkung,bei dem Club und
feinen Freunden aus den Departements. E3 ward zum Glaubensartifel jedes
rehtichaffenen Patrigten, daß ein appel au peuple in Geftalt von Neuwahlen
in diefem Angenblid ebenjo fiher zu einem Siege der Girondiften umd zu
einer Niederlage der Jafobiner führen würde, wie das fon das erjte Mal
im Proceß des Königs der Fall gewvefen fein würde. Traten jet die Ab:
gejandten der Departement3 jelber auf, um zum Heil des bedrohten Vaterlandes
Mafregeln zu verlangen, mit denen fic) ein plöglicher Wechfel der Bolfsvertretung
nicht vertrug, dam war ja Har erwiefen, daß der Nationaltville feinen ‚Ent:
ihfuß gefaßt hatte, Yieber auf die neue Verfafjung, als auf die Nettung zu
verzichten.

_ Levöe

en masse!

Le peuple francais debout

devant

les tyrans!

Das waren die Schlagtvorte, die jet. Alles übertäubten. .
Am 16. Auguft überreichten „Die Abgefandten des franzöfiichen Volks
im Verein mit den Commifjaren der 48 Sektionen von Paris” dem Convent
‚eine Woreffe, in der e3 hieß: „Die ganze Nation ift Leichter in Bewegung
zu bringen al3 ein Theil der Nation. Wenn Zhr 100,000 Manır verlangt,
werdet Ihr fie vielleicht nicht finden, wenn She aber Millionen von Ne
publifanern fordert, werdet Ihr fie aufftehen fehen,. um die Feinde der Frei:
heit zu zermalmen. Das Volk will nicht mehr eine Kriegführung der Taftif,
in der verrätherifhe und treuloje Generale das Blut der Bürger ftraflos
opfern. Beichlieht, daß -die Sturmglode zur felben Stunde in der ganzen
Nepublif erdröhte! Niemand fei mehr ausgenommen. Nur der Aderbau
behalte die Arme, die zum Einfien und Abernten der Felder nöthig find.
Der Gang. der Gejchäfte werde unterbrodien: die große und allunfafjende
Angelegenheit der Sranzofen jei die Nepubtit zu retten!) .
Wirklich .befchloß der Convent nad) einem pomphaften Bericht, den Ba:
vere im Namen de3 Wohlfahrtsausfchuffes erjtattete, am 23. Auguft ein Ges
jeß,*) welches bis zur Vertreibung der Feinde vom Boden der Nepublif alle
Sranzojen für dienftpflichtig erklärte und im erften Artikel ausdrüdfic, fagte:
la leveo sera generale! Gleihwohl var, 'tvie wir fehen werden, was diejes
Gejeg militärifeh Yeiftete, doc) ettvag Anderes, al3 was die Salobiner unter
leveo en masse verftanden.
Volljtändig ‚ging in Sinne der Urheber diejes
ganzen Lärmes nur der politische Ziel in Erfüllung: angefichts.
der Gefahr
de3 Baterlands fprad) fein. Menfch mehr von der neuen Verfaffung und den
Neutvahlen, durd) die fie erft ins Leben hätte trelen Können. Stilljehtveigend
anfer Kraft gefeßt, tward fie ode Namennennung aud) vechtlic) begraben,

1) Hist, parl. XXVIIT, 466/67.

2) Daf ©, 409-1.

Die Girondiften in Gaen.

535

.ol® am 10. Oftober 1793 ein Conventsbefhlug gefaßt ward, der beingte:
Die vorläufige Negierung von Srankreic) tft revolutionär bis zum Sriedendflug.” Aber da3 war aud) in den Tagen, da das Todesurtheil vorbereitet
ward über Marie Antoinette and die Giromdiften, deren Tehte Hofjnung eben
auf ein neues Parlament gebaut getvefen war.
Die Hoffnung

auf die Departements

war

da3 Srrliht der Sirondiften.

Traumhaft waren ihre BVorftellungen von der Macht, die fi Hier in ihrem
Rüden erheben werde,
um fie zu retten oder wenigftens zu rächen. Un
25. Mai wagte Ssnard al Präfident zu fagen: „Su Paris Hat Frankreich
den Schaf der Nationalvertretung niedergelegt, Paris muß ihn achten. Wenn
der Convent jemals erniedrigt würde, wenn e3 je durd) einen der Aufjtände,
die jeit dem 10. März nicht auffören den Convent zu ummwogen und don
denen una die Behörden immer erft zu alfericht Kumde gegeben Haben, ges
fhehen follte, daß man an der Würde der Nationalvertretung fi) ver
griffe, dann — fo erfläre id) im Namen von ganz Sranfrei” — würde
Paris vernichtet werden und bald würde man an den Ufern der Seine
fırhen, ob dieje Stadt beftanden Hat.” Freilich Hatte nod) am 10. Mai eine
außerordentliche Abordiiung

von Patrioten

aus VBordeaug vor den Schranfen

- de3 Convent3 eine Sprache geführt, wie wenn jedem ihrer Mitglieder mins
deitend 100,000 Bajonete über die Schulter jhauten. „Bebt, Gejehgeber,
bebt vor dem

Webermaß

unferer Entrüftung,

wunferer Verzweiflung!”

Hatten

- fie den „Kannibalen zugerufen, weile die Girondiften geächtet Hatten. „Se,
wir organifiren auf der Etelle die Hälfte umferer Nationalgarde; wir
ftürzen una auf Paris, wenn und nit ein räcdendes Dekret zurücdhält, und
toir IHwören, entweber unfere Abgeoröneten zu reiten oder auf ihren Örabe
zu fterbein.”.
Eold) wohlfeiles Nathos für die Birgfehaft von Thaten zır nehmen,
war mir einer Partei gegeben,

die

geivohnt

fi

in dem

ang

ihrer eignen

NHetorik zu beraufchen gar nicht wußte, wie fih Handeln vom Neden unter:
fcheidet und auc) nad) der Kataftropfe davon eine Ahnung nicht gewann.
Sn der Parteiverfammlung vom Abend des 1. Juni 1793, die dem Staats:
ftreid)?) der Bergpartei voranging,”?) war wie getvöhnlid, beichloffen worden,
nichts zu befchliegen. Aber bis auf ganz wenige" Ausnahmen Handelten die
223 wie Louvet an jenen Abend vorgejchlagen:?) fie eridhienen gar nichtin
der Sihung des 2. Sumi, weil fie ein Weiterringen in Paris als völlig
nnlos erkannten und nur bon einer insurrection departementale, die in
Bordeaug oder in Gaen
Nettung erwarteten.

den

egil

erheben

follte,

ihre und

Sranfreichs

Sn Eaen in der Normandie juhhten die flüchtigen Girondijten ein At.
Zuerft Tamen ihrer Neun dort an, darunter Buzot, Barbaroır, Salles
1) Mortimer: Ternaug |vi, 2
Ternaur

VII, 372. :

\

ME.

ober ©. 576.

3) Mortiner:
.

a
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und Bergoing; danad) at Andre: Guadet, Louvet, Petion, Kerve:
Lögan, Mollevant, Gironft, Balady und Meillan, jo dag es ihrer jhliehlid
17 waren.
Die Gemeindebehörde Hatte ihnen in der alten Intendantur
freie Wohnung gegeben und für- ihren Unterhalt freigebig geforgt. Shre
natürliche Aufgabe wäre gewejen, von hier. aus die Bewegung der Departe:
nent3 zu organifiven und ins Werk zu feben, was man- in der Normandie
la guerre de Marat nannte. Aber daran Hat Feiner von ihnen gedadıt.
Solden Thun hätte man ja felbitifhe Beweggründe unterjchieben Fünnen.
Die Giromdiftenin Caen waren entjchloffen, der tugendhaften Ihatenjcheu
bi3 ans Ende tren zu bleiben, ganz wie ihre Egeria, Frau Roland, das in
ihren Briefen an Fremd Buzot rieth. Eeit dem 1. Juni faß fie. — ihr
Mann war dur; Sucht entlommen — anf der Abtei in Haft und von. hier
aus fchrieb fie am 7. Zufi nad Caen: „Bolfsvertreter, deren Nechte man
verlengnet,

deren Unverleplichfeit man

gefchändet Hat, Ihr

feid in Eure

De

partement3 gegangen, um gerechte Bejchwerden zu erheben; die Departements jtehen auf, .um Eure Nechte wieder herzuftellen, Eure Sade ift es nit,
an der Spibe ihrer Bataillone zu. marjhiren; das würde den Schein
auf Eud) werfen, als wolftet Ihr perfönlihem Hajje fröhnen.”))
An
deimjelben 7. Suli, an dem dieje fonderbaren Worte gejchrieben wurden, trug
fi in Caen ein Hödhjit bezeihnendes Greigniß zu.
Der General Selig
Wimpfen, dem das Direktorium des Galvados. den DOberbejegl über. die
wider Paris zu fendende Armee übertragen Hatte, veranftaltete am Montag
dem 7. Zuli eine große Heerihan über die Nationalgarde von Gaen. US er
aber die Freiwilligen aufforderte, vorzutreten, die gejonnen wären, den elds
zug nad) Paris mit zu machen, da meldeten ji ganze — 17.Manı ımd
alle3_Nequiriren der Behörden vermochte die Zahl doch nicht über 130 zu
bringen?)
2
:
Unter denen, weldje dem tief bejhämenden Schaufpiel jener Mufterung
beigewohnt, war auch Charlotte Eorday H’Armont, ein bildfhönes Mädhen von 24 Sahren, Tochter vornehmer wenn and unbemittelter Eltern, zu
deren Ahnen der Dichter Corneille zählte, im Kofter erzogen und. anfgetwachjen,

dann aber von dem Sdeenranfcd der Nevolution mächtig ergriffen und jchließ:
Kh durch. das Sciejal wie die Neden der. Girondijten mit der Heberzengung
erfüllt,. daß alles Unheil, aller Such der Nepublit verkörpert ei in einem
einzigen. Menjchen,.. Marat,. dem Bolksfremd, deilen Tod gleichbedeutend
fein werde ‚mit der Genejung, der Wiederbelebung ihres BVolts.
Mit dem Entjchluffe, Marat zu tödten, und zivar inmitten des Convents,
. reifte fie, mit einem Empfehlungsbrief von Barbaroug an den Abgeordneten
Duperret verfehen, am 9. Zuli nad) Paris, tvo fie nad) zweitägiger Fahrt am
11. Sufi um Mittag anfam und al3bald bei Duperret in Erfahrung brachte, dafı
Marat frank fei amd defhalb nicht mehr zur Sikung Tonıme; fie mnfte.ig
ar

1) Dauban, Etude surMme Roland S.41.

2) Mortimer-Ternaug VI, 136.

Gharfotte Cortay d’ 9x Irmont.
Nah dem Edywarzfun Rt blatt von Baudran

’

Sriginafgenälde, 1 193

bon Beft ier

(+ 1810).
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alfo in feiner Behanfjung aufjuchen. Bevor jie das that, fhrieb fie am Abend
de3 12. Suli ein Manifeft nieder, in Gejtalt einer „Mdrefje an die Fraizofen,
weldhe die Gefeße "und den Frieden wollen”. Darin famen die Eäße vor:
„Die Bergpartei triumphirt dur) ‚das Verbreden und die Unterdrüdung,
einige Ungeheuer, die jid) in unjerem Blut gefättigt Haben, Yenfen ihre flud:
würdigen Complote —
D' Sranzofen!
Nod) eine Heine Spanne Beit und
von end) wird nichts übrig fein als die Erinnerung enrer Eriftenz! —
Sranfreih, deine Nuhe hängt ab von der Ausführung der Gejeße, ic) vergreife mid) an ihnen nicht, wenn id) Marat tödte, denn das Weltall. hat if
verurtheilt, er ift außer Gejeh: welcher Gerichtshof wird mid) richten?
Wenn ic) ftrafbar bin, war e3 aud) der Alkide, al3 er die Ungeheuer erfchlug.
— Meine Verwandten md Freunde. dürfen nicht beunruhigt werden: Niemand
fannte meine Pläne; ic) füge diefer Adrejje meinen Tauffchein bei, um zu
zeigen, twa3 die Schwäcjte Hand vermag, wen fie dur volljtändige Selbft: .
aufopferung geleitet wird.
Wenn ich bei meinem Unternehmen jcheitre,
Sranzofen, dan Habe ich euch twenigftens den Weg gewiejen! Ihr fennt
eure Feinde: levez-vous! marchez! frappez!*!)Am Morgen de3 13. Juli faufte jie fid) ein Tafelnteffer und Tieß ji)
nad) der Wohnung Marat3 fahren, wide dort aber nicht eingelafjen. Cie
fehrte in ihr Hotel zurüd und fchried an Marat einen Brief, der Tautete:
„Bürger!
Sch Tone aus Caen;z Shre Baterlandsficbe Yäpt mich annehmen,
daß Sie mit Vergnügen die traurigen Ereignifje.in diefen: Theil der Nepus
‚DIE Fenmen Ternen werden. Sch werde mid). gegen 1 Uhr bei Shen einfine
den: haben Sie die Güte mic) zu empfangen und mir einen Angenblid de3
Ziwiegeipräch3 zu gewähren: ih) werde GSie.in Stand jeken, dent Vaterland einen großen Dienft zu Leiten”)
Erft am Abend nu Halb .adht Uhr Fan
fie wiederum vor dem Haufe Marat3 anz wiederum verweigerte ihr Marats
Maitreffe, Katharina Evrard, den Eintritt, aber dem Wortivechfel, der fid)
zwihhen Beiden erhob, machte Marat, der int anjtogenden Zimmer im Babe
faß, dadurd) ein Ende, daß er mit gebieterifcher Stimme befahl, fie herein zu
fajfen. Charlotte Eorday fand den Volfsfreumd in einer Wanne fißend, mit
Halb entblößtem Oberkörper, vor fidy ein Brett, auf dem er fchrieb wie auf
einem Pult.
Ex fragte nad) den Namen der nad) Caeı geflüchteten Giron:
dijten, fchrieb fte fic) auf und fagte dann: in adjt Tagen gehn fie janımt md
fonders auf die Guillotine. Bei diefen Worten ftand Charlotte Corday auf
und ftich ihm das Mefjer bis ans Heft in die Bruft. Mit dem, Ansenf:
„Bu mir, meine Srenmdin, zu mir!” brad) Marat todt zujammen.
.
Ohne einen Verjuch der Flucht oder Gegenwehr zu machen, Yieß jich die
Mörderin

durch

die Polizei abführen.

unterworfen vard,

8 on Sampardon,
5

Ju dem Verhör, dem

fie am 16. Juli

erkfärte fie mit feiter Stimme: ihre einzige Abficht bei der

Le tribunal r&volutionnaire de Paris.

1866.

I, 57/58.

Charlotte

Corday.

Marats

Ermordung

-

589

Neife nad) Paris fei die geivefen, Marat zu tüdten. „Sch made Marat zum
Vorwurf das Elend Frankreichs und den Bürgerkrieg, den er im ganzen Rande
entzündet hat: feine bisgerigen Verbrechen find ein Anzeichen feiner Fünftigen.
Er war’s, der im September 1792 die Gefangenen morden Tieß, der fid) an der
Souverainetät de3 Wolfes vergrif, al er am 31. Mai die Conventsabgeordneten feftnehmen -und gefangen jeßen Tieß: er war's, der den Bürgerkrieg
unterhielt, um fi zum Diktator ausrufen zu lafjen. — Mit Niemand habe
id) von meinem Vorhaben gejprohen; nicht einen Menjchen, fondern eine
wilde Beitie, weldje alle Sranzofen verihlang, Habe ic} zu.tödten geglaubt:
Marat war der Urheber aller Wirren und aller Mördereien.” ')
am Abend diefes Tages jhloß fie einen Kangen: Brief an Bar:
No
baroug,?) in dem fie fi) dns Gejtändniß entjchlüpfen Yieß: „Eine Tebhafte
Einbitdungskraft, ein empfindjames Herz verfprachen ein jehr jtürmifches Leben;
dn3 bitte.ich die zu beachten, die mic, bedauern follten und dauıı werden jie
fi) freuen, mich ruhen zu jehen in den Elyfeichen Gefilden mit Brytus md
einigen Alten; unter den Modernen gibt e3- wenig wahre Patrioten, die zur
fterben wüßten für ihr Sand; faft Alles ift Egoismus; weld ein trauriges
Bolf, um eine Republik zu gründen!” Und in einem Abjhiedsbrief am dei
Vater fagte fie: „Verzeihung, Lieber Vater, daß ich ohne Ihre Erlanbnig über
mein Dajein verfügt Habe; id) Habe viel jchuldloje Opfer gerächt und vielem
anderen Unheil vorgebeugt; eines Tags wird das ernüchterte Volt fich freuen,
von einem Tyrannen befreit zu jein.’
17. Suli beitieg Charlotte Corday) das Blutgerüfte, bi3 zum lebten Am
,
Augendblid ein Bild unerjchütterliher Seelenftärke.
Den Eindrud, den fie auf ihrem Tehten Gange machte, hat uns ein
junger Deutjher gejchildert, dem feine Schtwärmerei für die Mörderin Marats
da3 Leben Fojten jollte. Mit Georg Forfter und Motodi zujammen?) war‘
der Mainzer Adam Sur nad) Paris gefommen, um den Wunfd) des „Nas
Honaleonvents” zu Mainz nad) Vereinigung mit Frankreich zu übermitteln.
Er war Zeuge, als Charlotte Corday zum Tode geführt ward md fühlte fich
von diefem Schaufpiel jo tief ergriffen, daß er drei Tage darauf an den
Straßeneden eine Schrift anfdlagen Tieß, in welder er die Errichtung einer
Bildjänfe zu Ehren der Hingerichteten verlangte, mit der Inihrift: „Größer
als Brutus” Was er bei der Hinrichtung felbft empfunden, fprad) er in den
Worten aus: „Ic war ja darauf gefaßt, daß dies unvergleichlihe Mädchen
diejelbe Unerfchrodenheit zeigen würde wie vor dem Gerihtshof. Aber tvie
* groß war mein Erftaımen, als ic) inmitten de3 Gchenles der-Barbaren diefe
unverfehrbare Sanftmuth jah, diefen jo zarten, fo durhbringenden Blid, dieje
Yebendigen und feuchten Funken, die in ihren fehönen Argen aufbligten und
in denen eine ebenfo weiche als ftarfe Seele glänzte; reizende Augen, welde

1) Campardon, Le tribunal rövolutionnaire de Paris I, 63/64.
©. 1fl.

3) Brief Horjters von 25. März 1793.

Chriften VIII, 335.

2) Dai.

590

Drittes Buch.

IN,

Der Schreden

Seljen Hätte rühren müffen!

als Regierung und Stantsrcht.

Einzige, unfterblihe Erinnerung!

Blicke eines

Engel, die mir’ mitten durd) das Herz drangen, ‚die e3 mit Teidenfhaftlicen
Empfindungen erfüllten, tvie ich fie bis dahin nicht gefannt: Empfindungen,
die ebenfo jüß als jhmerzlich, mich evt mit meinem Yeßten Seufzer verlajjen
werden!
Im den zwei Stunden, die zwijcen ihrem - Aufbruch ‚und der
.Bejteigung des Schaffots verjtrichen,: bewwahrte fie diejelbe Fejtigfeit, diefelbe
unausfprehliche Milde auf dem Nichtkarren.. Ohne Beiftand, ohne Tröfter,
war fie dem beftändigen Hohngejchrei einer Mafje ausgejet, die den Namen
Menjhen nicht verdienten. hre Blide,- immer fich felber gleich, fehienen
manchmal diefe Menge zu durchlaufen, um zu fuchen, ob nicht dod)- ein
Menfch darımter-fei. Sie ftieg auf das Schaffot ... fie haucdhte aus —
imd ihre große Scele fhwang fi) an den Bufer de3 Cato uud Brutus

empor.)
SIede Beile
Am

folden Inhalt?

war

25. Juli. ward Lug feitgenommen

ein Todesurtheil
und

fir

den

Verfafier.

in, der Preffe der Zafobiner

hieß

e3, ev fei geiftesfranf, wie ja auch Charlotte Corday für verrüdt hatte gelten
follen. Erft anı 4. November ward aud) Lug hingerichtet, für den das Schaffot,
tr feinen Worten zu reden, feit dem 17. Juli „uur nod) ein Altar ivar, auf
dent Opfer gefchlachtet twerden”.
:
=
+ Die-Pünktlichkeit, mit der Charlotte Corbay gerichtet worden war, hatte
zum erften. Mal den ungedirldigen Tadlern Genüge gethan, denen der „außer:
ordentliche Gerichtshof" viel zu Tangjant arbeitete und viel zu milde verfuhr.
Mit. Hilfe des Convent, der die Zahl: der Arbeitskräfte, der Nicter, Uns
Häger und Gejchtvorenen beträdtlid) vermehrte umd durch, das :Verdäghjtigen:
geje- von -17.. September 1793 den Umkreis der Opfer ins Umgemejjene
erweiterte, verwandelte er fi) alsbald in das „Revolntionsgeriht”, das
die Gejhichte Tennt. Nach dem Sium und Wortlaut diefes Gefeßes?)- konnte
jeder Franzofe al3 „verdäcdtig” eingezogen werden, der- aus irgend einen
ganz nichtigen Anlaß das Mipfallen eine Sansculotten erregt hatte: „ver:
dädhtig” war er, wenn er nicht die pünftlihe „Erfüllung feiner Bürgers
pflichten“ nadweifen Tonnte, wenn--ihm das „Heugniß der Gefinmungs:
tüchtigfeit” (certificat:
de -eivisme),. da3 ausjhlieglid von den Zafobinern.
vergeben ward, verfagt worden war und vollftändig vogelfrei, wenn er etiva
von adeliger. Geburt war, nicht: „bejtändig feine Anhänglichfeit an die Ne:
volntion Fund gegeben. hatte” und irgendivie mit folhen, die ausgewandert
waren, verwandtichaftlic oder. gejhäftlic in Verbindung ftand. Bejondere
Veberwahungsausfhüffe, die überal- gebildet worden waren, Hatten die Auf:
“zeihmung und. Verhaftung der Verdächtigen, fowie. die -Berfiegelung‘ ihrer
Fapiere 31. beforgen -und ihre Liften -dem Eicherheitsansihuß des Conveitts
einzujenden. Den Gerichten aber var erlaubt, al3 „verdächtig” diejenigen
inHaft zu behalten, gegen die die Anklage wegen de3 zur Anzeige gekommen
en
1) MortimersTernaug

VIII, 165.

2) Hist. parl. XXIX,

109/10.
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VBergehens nicht aufrecht erhalten werden Fonnte, oder Die geradezu frei:
gejprodhen worden waren!
Su der Beit vom 6. April His 14. Dftober 1793 Hatte das „außer:
ordentliche Gericht” 196 Ahrgeflagte vorgefaden und von diefen 82 zum Tode,
25 zu andern Strafen veritrtheilt, SI aber freigejprodhen:?) die Verurtheilung
zum Tode Hatte e3 folglich noch. nicht für feine unbedingte Amtspfficht ges
halten. Das änderte fi, als auf die Hinrichtung der Öenerale Miaczinzfi
und Euftine die PBrocefje der Königin and der Girondiften folgten.
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Facjimife eines Bürgerjcheines,

Bas Marie Antoinette art Seclenqualen hatte erleiden müljfen, ehe fie
am 16. Dftober da3 Blutgerüft beftieg,- ftellte eine Kreuzigung dar, neben
der der Tod tie eine .wahrhafte Erlöfung erichien. Am 3. Juli wurde
ihr auf Befehl de3 Convents ihr Sohn entriffen und tief ergreifend jchifdert
ung die Tochter, wie der arme Junge Yant jehreiend ih an die Mutter
Hammerte, die er verlajjen jollte, wie die Mutter ihr Kind mit dem Leibe
deefte gegen die Abgefandten de3 Stadtraths, und eine volle Stunde vang gegen
ihre Uebergewalt. „Endlid) drohten fie jo bejtimmt, ihn und mich zu tödten,
dal jie aus Liebe zu uns nachgeben mußte. Wir Hoben ihn auf, meine Tante
und ich, denn meine arme Mutter hatte,feine Kraft mehr und als ev as
geffeidet tar, nahm fie ihn md übergab ihn den Händen der Mumicipalen,
Inden fie ihn mit Ihränen überjtrömte, twufte fie doc im Voraus, daf fie
ihn nicht twiederjehen würde.
Der arme eine umarmte uns Alle aufs
Bärtlicfte md ging Yant weinend mit den Mimieipalen davon.)
Am
1)

Berriat-Enint: Prir,

La justice

r&volutionnaire

ä& Paris,

Brest, I.yon, Nantes, Orange, Strasbourg d’apr&s les documents
1861.
©. 27.
2) Me&moires sur le temple ©, 220,21.

Bordeaux,

originaus,

Paris

.
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2. Auguft ward Marie Antoinette aud) von ihrer Tochter und ihrer Shwägerin, Madame Eiijabeth, getrennt, um in die Konciergerie abgeführt zu
tverben.
Troß des anglanblichen Boltshafies, der fi feit Sahren an Alles
fnüpfte, was die unglüdliche Königin that und nicht that, Koftete e3 ihren
Ankfägern unfäglide Mühe etwas gegen fie zu Stande zu bringen, was fi)
zur Noth Für eine Arnklagejchrift ausgeben Tief. Die abgefeimtejten Mittel
tourden nicht verfchmäht, um dem Häglichen Mangel an brauchbaren Thats
fachen abzuhelfen. Am 8. Oftober erfchienen die Hänpter des Stadtraths,
Pade, Chaumette, Hebert im Temple, um der fünfzehnjährigen Prinzeilin Maria Therefia Charlotte Gejtändniffe zur Belaftung ihrer Mutter
abzuprejjen, gegen deren nähere Bezeihnung fi) die Feder ftränbt. „Chats
mette, jchreibt fie in ihren Denkivürdigfeiten,
fragte mich über taufend fdeuß:

Tacfimile eines Bilfets von Marie Antoinette an den Grafen be Nougepilfe,
Die Yucftaben mit einer Nadel in ein Stüdchen Rapier geftochen. ‚Je suis gard&e A vue, je ne parlo
& personne.
Je me fie A vous, je viendrai* Im Temple geihrieben.
(Faris, National-Ardiv)
_

Tihe Dinge, deren man meine Mutter und meine Tante bezichtigte. Ich
war wie zerichutettert von {ofen Grenel und fo entrititet, dab ich troß all
meiner Seelenangft mid) nicht enthalten Konnte, zu jagen: „das ijt eine Sırfamie”. Trog meiner Thränen bejtanden fie Hartnädig darauf. - Vieles davon

-verftand ic) gar nicht, aber was ich verjtand, war jo entjehlich, daß ich
weinte vor Iugrimm‘‘!) Der adhtjährige Dauphin war jo ahımmgstos, daß er
fid) von feinem Wärter, dem ruchlofen Schuhflider Simon, md jeinen Weibe
eine fchriftliche Erklärung unterichieben Ließ, in der er feine Mutter der
Verführung zur Unzucdt, ja zur Blutihande befhuldigte.?)
Endlich, am 14. Oktober Tonnte die Anffagejhrift in der Verhandlung
vor dem Gerichte verfejen werden. Der Cab, mit dem fie anfing, Fennzeic):
net das ganze Machiwerf, er lautet: „Aus der Prüfung der Akten ergibt fi,
daß glei) den Mefjalinen Brunhild, Hredegunde und Medicis, die man
1) Memoires sur le temple 233/31.

'

2) Campardon,
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als Regierung und Staatsredt.

eheden Königimen von Sranfreid)
nannte, Marie Antoinette, Wittive von
Rornis Eapet, die Geißel und der Blutigel der Sranzojen gewefen ift.”!) Die
Beichaffenheit der Anlagen fei durd)
ein paar Beifpiele gezeichnet: In der’
Beit: vor der Nevolution Hat die
Königin angeblich) den Saifer zu ver:
Thhiedenen Malen Millionen aus dem
franzöfiichen Staatsihab geliefert, die
ihm zer Belämpfung‘ Iranfreichs ges
dient haben und nod) dienen; fie Hat
Chmähjdriften gegen fi) felber ges
Tchrieben, um in den Argen der fremden
Mächte den Schein zu Haben, daß fie
von Franfreid mighandelt werde; fie
hat die Legisfative veranlaßt, dent
König von Böhmen und Ungarn den
Serieg zu erklären und danır den ren:
den Mächten die im Minifterrath Felt:
geitellten Feldzugs: und Angriffzpläne
ausgeliefert. Am Echlufje hieß es:
„Endtid ift die Wittive. Capet, umfittKi) in jeder Beziehung ımd eine neue
Agrippina, fo verderbt und mit allen

Verbrechen jo vertraut, daß fie, ver:
gefiend ihre Eigenfhaften als Mutter,
verlengnend die Gejeße der Natur, fi)
nicht gejcent Hat, mit Ludwig Karl
Eapet, ihrem Sohn, tie diefer felbit
eingeftanden, unzüchtige Handlungen
zu begehen, deren Vorjtellung und Name
ichon erbeben machen vor Schaudern.
Auf alle Einzelfragen, die an fie
gerichtet tuirrden, gab die Königin Ant:
wort, Furz und Trapp in der Faflung,
“ vornehm und würdevoll im Ton; auf
die Iehte Anklage, die Häbert. als
Zeuge vertrat, antivortete fie nicht, und
der PVorjibende Herman cfrte die
- Empfindung, die fie leitete, dadurd),
1) Hist. parl, XXIX,

338 ff.

SHre Hinrichtung.

Proceh der Girondiften.

.

595

daß er fie daran nicht erinnerte. ‚Einem der Gejchhtvorenen blieb e$ vore
behalten, an diefe Interlafjung zu mahnen; da jagte Marie Antoinette in tiefer
Erregung: „I Habe nicht geantwortet, weil e3 wider die Natur ift, da
eine Mutter auf fol eine Anfchuldigung erivibere. Sch lege Berufung ein
an jede Mutter, die fid) etiva Hier befinden mag.”
Die Verhandlung Hatte am Morgen de3 14. Dftober um 9, Uhr be:
gonnen und mit einer Unterbredung von zwei Stunden bis Abends 11 Uhr
fortgedauert; am 15. war fie um 9 Uhr wieder aufgenommen ımd von einer
zweiftündigen Panfe abgejehen den Abend und die ganze Nacht hindurch bis
zur Morgenfrühe de3 16. Dftober fortgejeßt worden. Sn ihren Schlußtwort
konnte die Angeklagte feftitelfen, daß. Niemand eine pofitive Thatfache gegen
fie Hatte behaupten fünnen. Das Todesurtheil, das ihr anı Morgen de3 16.
um 47, Uhr verfündigt ward, Hörte fie an, ohne mit den Wimpern zu zuden
und in die Goneiergerie zurüdgebracht, fchrieb fie an ihre Echwägerin einen
herzerfcütternden Brief!) defjen Urfchrift nod) jeßt die Spuren der Thränen
zeigt, Die auf das Papier gefallen find.
„sonen, meine Schwefter, begann fie, fhreibe ich meinen Teßten Brief.
Eben bin ich dverurtHeift tworden, aber nicht zu einen entehrenden Tode, wie
er Verbrefern zu Theil: wird, jondern zu dem Schiedfal, Ihren Bruder
nadhzufolgen. Unfhuldig gleich ihn Hoffe id) in der Iekten Stunde diefelbe
Veitigfeit zur zeigen wie er. Sch bin ruhig, wie man es ift, wenit Das Ges
wiljen feinen Bortourf erhebt. SH empfinde einen tiefen Schmerz darüber,

daß id meine armen Kinder verlaffen muß. Sie willen, id) Iebte nur für
fie und für meine gute ımd Tiebevolle Schweiter. In Ihrer Liebe Haben Sie
Alles geopfert, um mit ung zu fein, und in welcher age Iaffe id) Sie zurüd!”
Um die Mittagsftunde des 16. Dftober beftieg fie fejten Schrittes das
Scaffot, und ihr Haupt fiel unter dem Subel des Sanhagels, den die Ka:
fobiner zu diefen Schaufpiel aufgeboten Hatten.
An 24. Dftober erfchienen vor denelben Gerichtshof 21 Girondiften,
unter ihnen Briffot, VBergniaud, Genfonns, Carra, Balaze, Faudet,
Ducos, Boyer-Fonfrede, Lafonrce, Boileau, unter der Anklage der
Chuld

oder Mitigiuld

an

einer Verfhmwörung

gegen

die Einheit

ımd Uns

theilbarkeit der Nepublif, gegen die Freiheit und Sicherheit des franzöfiichen
Volkes.) Selbjtverftändlid) war aud) nicht der Schatten eines Beweifes für
diefe Anklage. erbracht worden, weder gegen die 21 insgefammt, nod) aud)
nur gegen einen Einzelnen unter ihnen; eben Die Plumpheit der Aırflage be:
wies, daß das Urtheil im Voratz fertig war, und diefe Einficht Hätte den
Angejäuldigten mehr Würde und Haltung

einflößen müfjen, als fie in Wahr:

heit an den Tag gelegt.haben,
Aber freilich, um in,folher Lage an die
Nachwelt und ihr ırbeftechliches Urtheil, nicht an das sähnejfetjchende Banız
1) Fenillet
beth.

de Condes,

VI, 532—535.°

XXIX, 413—450.

.

Louis XVI,

2) Die von Amar

Marie Antoinette

et Madame Elisa-

verfaßte Anffagefchrift in der Hist. parl.
sg“
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ditengefindel vor den eigenen Augen zu denken, mußte man ein bejjeres
Gewiffen Haben, al3 dieje jungen Volitifer c3 haben Fonnten. Einen König
ftürzen helfen nit allen Dämonen der Anardie im Bunde und dann doch
zurüchjchreden vor Nepublif und Königsmord- — das war ein Verfahren, das
die Partei zır einen Hefdengleihen Untergang nicht befähigte. Im den wenigen
Tagen der Gerichtsverhandfung bot diefe Handvoll Leute ganz dafjelbe Bild
von Berfahrenheit und Unffarheit,. das Die Partei in den Tagen ihrer fein:
baren Macht und Größe dargeboten Hatte. Die Einzelnen Hatten nie vecht
gervnßt, was fie eigentlich wollten und die. Gejanmtheit nie gewollt oder
gefonnt, was fie mußte, So Tam e3, da die Angeffagten jegt geradezu
wetteiferten. im Widerrufen oder Verfeugnen. deffen, twas_ fie. wirklich gethan
oder wenigftens
mit zu verantworten Hatten; daß einer. den anderen befaftete,
um fic) felber. Hevanzzureden md Die. Antvefenden, fid) retten wollten auf often
ihrer abtvefenden Freunde. „Da, fagt das „Bulletin de3 Revolutionsgericht3",
die Angeklagten zur Aenferung aufgefordert werden, Yeugnet feiner, daß die
Partei als joldhe fchuld jei an jenen. Handlungen; aber, mehrere behaupten,
fie Hätten perfönlich nicht daran THeil genommen. ..Einig find fie nur darin,
daß fie die. Schwerften. Vergehen ihren flüchtigen .Mitjchifdigen, tvie: Gundet,
Barbaronz, [huld geben.”
ii
In
* Eine. wahre. Selonie.beging der Angeklagte Boileau, der dem Zwölfer:
ausihußt)angehört Hatte und jegt erffärte: „Wenn.die Einjegung des Bwöljer:
ausichuffes die Folge einer Verfchiwörung war, jo haben.die Lenfer. derjelben
offenbar mi nur ‚Hineingewählt, um Vertrauen einzuflößen; dem. auch id)
Habe:ebenfo wie die Bergpartei für den Tod des Tyrannen gejtimmt,: md
wenn ih.den Patrioten, die fie bilden, manchmal entgegen war, jo bin id)
jet über.fie eines Vefjeren belehrt und befenne mich heute. als entjchiedenen
Montagnard.”?). Noch mehr, fpäter gab er zu, das „Wügehener”, das
Marat getödtet, fei „ausgejpieen”?) worden von der rechteit Geite De3
Convent3 und: dies Ereigniß Habe ihn „aufgeffärt”. NRühmficd) war der Muth
geivefen, nit welchem Vergniaud am 27. September 1792 gegen Marat aufs
getreten war als einen Menfhen tout degoutant de calomnies, de fiel et
de sang. ımd jebt that er Buße für feine Sünde, indem er fagte: „Man
wirft mir dor, ic) Hätte gegen Marat geeifertz id) Habe mm ein Mal gegen
ihn gefprochen. Zur Zeit der Plünderimg der. Specereiläden verlangte man
den VBerhaftungsbejchluß gegen Marat, ich widerfeßte:
mich ihm.
.
Fünf Tage Hatten die Verhandlungen von Morgens 9 bi3 Abends 5 Uhr
gedanert, als Die Safobiner, jehon lange ungeduldig, am 29. Dftober in Haufen
vor den Convent rückten und ein Dekret verlangten, um, den Gerichtshof von
Formen zu befreien, ‚weldhe „das Gewifjen erjtiekten und die Neberführung
De. oben ©. 515.
2) Hist. parl. XXIX, 455.
3) Vgl. Granier de
Gajj agırace, Histoire des Girondins et des massacres de Septembre. Paris? 1860.
I, 9.

Granier

Tieft nad) dem Tert des Bulletin du tribunal revolutionnaire:

par le cöt& droit, während die Hist. parl. XXX,
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verhinderten”; Nobespierre fam diefem-Verlangen entgegen Dur) den Ent:
tonıf eines Defrets, welches alsbald in- folgender Fafjung angenommen ward:
Art. 1. Wenn

ein vor dem Nevolutionsgericht!) Jhwebender Vrocek län:

ger al3 drei Tage gedauert hat, fo ijt der Vorjigende des- Gerichtshofes ge:
halten, die folgende Sikung mit. der Frage zu eröffnen, ob fein Gewijjen
hinreichend anfgeffärt fei.
Art. 2. Meun die Gejchtvorenen mit Nein antivorten, jo geht die Ver«
handfung weiter, bi3 fie eine.entgegengejeßte Erklärung abgeben.
"Art. 3. Antwortet die Jury, daß fie hinreichend unterrichtet jei, fo
wird auf der Stelle zur Aburtheilung gefchritten.”) Mit Hilfe diefes Gejepes tvard am Abend de3 30. Dftober der Proceß
AS das Wort „Tod“ heraus
heendigt md das Todesurtheil gejproden.
war, fielen Brijfot die Arme fchlaff amı Leibe Herunter und der Kopf fentkte
fich ihm auf die Bruft; bleich, zitternd an alfen Gfliedern verlangte Gen:
Tonne das Wort über die Anwendung des Gejees und ftieh unverjtändliche
Sante hervor. Boileau jÄwvenfte feinen Hut und rief: „IA bin unjchuldig,”
die Verurtheilten ftanden auf und viefen: „Wir find unfhuldig, Volk, man
täufcht dich!" Walazc.zog einen Dold) Herans md Ita) fi) mitten in3
Herz. . Der Tahme Sillery aber Tieß feine Krüden fallen und vief mit itrah:
Yendem ‚Geficht: „Das ift der IHönfte Tag meines Zeben2.”?)
Unter den Gejang der Marjeillaije verbranten Die Bernrtheilten die
Yebte Nacht, unter demfelben Gejang beitiegen fie “am näditen Tag das Blut:
gerüft. Im Angeficht des Todes war ihnen Allen Celbjtgefühl, Haltung md
Würde zuricdgefehrtz mannhaft. find fie gejtorben unter dent Auf: „Dog ‚die
Republit!”, während der Pöbel jhrie: „Nieder mit den Berräthern.”
As Mitjhufdige der Girondiiten farben wenige Tage |päter der Herzog
. von Orleans und Fran Noland, die, als fie anf dem Nevolntionzplaß bei
der Statue der Freiheit vorüber Fam, mit einer VBerbeugung jagte: „O Freiheit,
tie viel Verbrechen begeht man in deinem Namen“ und dan in den Tod
ging mit dem verkfärten Gefichte eines Helden, dem die Krone des Neberwins
ders winft. Kurz darauf Fam der ehemalige Maire Bailly an die Neihe
für da3 jogenannte „Gemegel auf dem. Marzfeld” vom 17. Juli 1791. Der
Ungfücliche wurde nicht einfad) Hingerichtet wie die Andern.
Auf der Fahıt
zum Marsfelde, anf dem er al3 der Stätte feines Verbrechens gerichtet werden
folfte, ward er erjtens zwei Stunden Yang mit Shimpfwöürtern, Steinen md
Strafenfoth beivorfen, damı zu Fuß um den ganzen weiten Plaß herumge:
1
Dies wurde vom 30. Oftober 1793 an die amtliche. Bezeichnung für das
bisherige tribunal extraordinaire, die volfsthümliche war es jchon Tange.
2) Dies
In Moniteur nicht veröffentlichte Dekret gibt Berriat Saint Prir, La justice
„volutionnaire

332.

3) Bericht
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hebt, jließlid, gezwwungen, den Henfern beim Abjchlagen des Schaffots, beim
Sorttragen der Bretter nad) dem Seinenfer zu Helfen und erft al3 Hier mitten
unter Mifthaufen das Schaffot nen errichtet war, Tonnte er fterben, nachdem er eine merjchütterliche Seelenruhe entgegengefeßt.') Unter
allen Mißhandlungen
den Schlahtopfern, die diefen bis zum Ende de3 Jahres folgten, verdienen
genannt zu werden General Houhard, Barnave und DirportsDutertre,
General Sudner und der Biihof Lamourette.

Garnot.

Mittlerweile Hatte das Schredensregiment doc) au Erjcheinnngen andrer
Art gezeitigt, auf die Frankreich mit gerechten Stolze bliden durfte, aber reis
Lich, ohne daß dadurch) die THefe beiviefen ward, dur den Schreden fet Frank:
. veic) gerettet worden md ohne den Schreden wäre e3 verloren gewejen.
Einer der verjdjiedenen Ausihüffe, die eingejeht waren, der allgemeinen
Anarchie zu Steuern, fie in Wahrheit aber Tediglic vermehrten, hieß im Sommer
1793
1792 „Ausfhuß der allgemeinen Bertheidigung”, wide anı 26. März
öffent:
dev
und
gung
Vertheidi
en
unter den Namen „Ansfhuß der allgemein
öffent: .
Lihen Wohlfahrt”. erneuert, am 5. April einfah „Ausihuß der
1) Camparbon

I, 178/19.
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lichen Wohlfahrt” getauft und gewann im Juli und Auguft endlich die Bir
Sammenfegung und Organifation, in der er von da ab eine immer eingreifen:
° dere Rirkjamfeit entfalten follte, 6i3 er am 4. December, wie wir fehen werden,
zur oberften Negierungsbehörde

der Republik

erhoben

ward. —

Am 10. Juli

“wählte der Convent in den Ausschuß: Robert Lindet und Barere, die
ihm Schon angehört Hatten, neu Heranlt:Schelles, Jean:Bon-Saint:
Andre, Brienr (Marne), Safparin, Gouthon, Thuriot, Saint-Zuft.
Am 27. Suli trat Robespierre an Stelle Gajparinz ein, am 14. Augujt
Garnot und Prienr (Cöte:d’Dr), nachdem Ihuriot ausgetreten war,
Billand-Varennes md Collot V’Herbois.
Tas waren die 12 Mit
glieder, die den Mohlfahrtsausihuß bildeten zur Zeit feiner gewaltigften
Thätigfeit und von denen nad) der Hinrichtung Hcrault3 amı 3. April 1794
noch elf 6is zur Sataftropge des neunten Thermidor zujanmen blieben. ?)
Unter den vielerlei Perjonemvechjeln, welche diefer Ausihuß erlitt, ift
feiner jo folgenreich gewejen, als der, welcher die beiden Offiziere vom Genie,
Garnot und Prieur an die Spike, wen nicht des ganzen Heeriwejens, fo
doch der eigentlichen Kriegführung berief. Der ftreng milttärifche Geilt,
der mit Carırot in diefer Behörde eingezegen war, befundete fi) jofort in
dem neuen MWehrgefeh, weldes der Mısihug am 23. August dem Convent
vorlegte und das jtatt der unfinnigen PWhrafen von einer levie en masse die
handfefte Ihatjache der allgemeinen PDienitpfligt für die wehr:
fähige Sugend Frankreichs gab, denn da3 war das wejentlicd, Neue und
wirklich Große an dem Gefeh. E3 war nod) die difettantiiche Nhrajeologie
Barerez, wenn c3 im erjten Artikel hieß: „Die jungen Leite gehen in den
Kampf; die verheiratheten Männer fchmieden Waffen und tragen Lebensmittel
herbei; die Weiber fertigen Belte, Meider und dienen in den Spitälern; die
Kinder zupfen altes Leinen zu Charpie; die Greife lafjen fi auf die öffent:
lichen Pläbe tragen, um den Muth der Srieger anzujpornen, fie mit Haß
gegen die Könige

und

Liebe

zur Einheit

der Nepublif

zu

erfüllen.”

Dan

aber fprad) mit einer von Eat zu Satz fteigenden Entfchiedenheit der Soldat,
der Manı vom Fa, der gewohnt ift, to speak things, wie die Engländer jagen. Der grimdfägliche Kern des Gejeges?) jtedte in den Artikeln 7 und S,
welche lauteten: „Niemand Fann ji vertreten lafjen in dem Dienit, zu
dem er eingezogen wird; die Staatsbeanten bleiben auf ihrem Poften. Die
. Anshebung wird allgemein fein; die Bürger, welche nicht "verheirathet
oder Einderlofe Wittwer find im Alter von 18-25 Sahren, werden zus
erjt marjeiren; fie werden fi) umverzüglid) in den Hauptort ihres Diftrikts
&
1) Lesceure,

Memoires

sur les comites

Ei sur les prisons (1793—1794).
ges

memoires ‚relatifs

&

T’hist.

2) Hist. parl. NXVII, 469—471.

‚zöflihe Heer bon

der großen

Paris 1878.
de

France

de salut public,

de surete generale

Introduction ©. 17. (Bibliotböque
pendant

le

18m

siecle.

T. 34.)

Xgl. Sybet II, 361/62 und Zähns, Das frans

Revolution

bis zur Gegemvart.

Leipzig 1873.

©. 51 ff.
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begeben, two fie bis zum Marjchbefehl täglich) in der Handhabung der Waffen
\
tverden geübt werben.”
Außerdem Hatte das Gefeh dem Wohlfahrtausfhuß den Betrag von 30
Millionen zur Anlage von Waffenfabrifen zur Verfügung geftellt. Garnot,
Priene amd Lindet bildeten . innerhalb des Wohlfahrtsausichufjes die
Gruppe. der travailleurs, vie der Ausdrud lautete, während das Stlecblatt
Nobespierre, Conthon, Saint: Juft den Namen les gens de la haute
main führte und ein drittes Sleeblatt, aus Barere, Billaud-Varennes und
Colfot H’Herbois beftehend, mit dem Namen les gens rövolutionnaires bes
Das waren die nem, der Negel nad) in Paris felbjt an:
zeichnet ward.
weienden Mitglieder, während Prieur (Marne) und JcansBons-GSaint:
Andre fat immer in Miffionen abwejend waren, aber gleidhtwohl wie die Andern
jeden Monat twiedergewählt wurden. Die Stelle von Heranft:Sechelles wurde
nad) dejfen Hinrichtung nicht wieder bejekt.‘)
Sede der.drei Gruppen fibte in ihren Gejchäftsfreis eine fürmliche Diktatır. Die Gruppe der „Nevolutionäre” bejorgte die Regierung der Depar:
tements, den Briefwechjel mit den Commifjaren des Convent3 und die Bes
rihterjtattung an diejen Yeßteren, für die Barere mit feiner glänzenden Feder
amd feiner volfftändigen Charakterlofigfeit unbezahlbar war. Die Gruppe
Nobespierres übte die Hohe Polizei und bildete fd) nad) und nad) zu einer
bejonderen Behörde aus, die aufer umd über dem Anzihup ftand. Und‘
- der che er evangeliicher Prediger ward,
Andre,
während Sean Bon:Saint
Seemann geivejen war, jett da3 Marinedepartement verivaltete, Tag die Leitung
de3 Landkviegs in den Händen der Gruppe, welde mit Recht als die der
„Arbeiter bezeichnet ward, denn ihre Arbeitsfaft ward nur überboten von
ihrer Arbeitsfuft und ihrer Arbeitskraft. Dabei Tam ihnen freilid eine Lage
zıt Statten, die fie fid) felbft durd) Feine WeisHeit und feine Ihatkraft Hätten
Ichaffen Können.
Sn der Kriegführung der Verbündeten war eine Wendung eis
getreten, die fie mit einem Mal all der Furchtbarfeit?) entkfeidete, die fie jeit
den Niederlagen Dumouriez’3 und dem Fall der Pläte Conde, Mainz und
Balenciennes angenommen Hatte. Am Mittelrhein ward die Aktion der
Preußen umd Defterreicher gelähmt durd) den Hader um Polen ımd in den
Niederlanden ging die ganze Weberlegenheit des Prinzen von Coburg ver:
1) Me&moires
©. 392:

„Si

les

sur
armdes

Carnot

par

alliees,

son

aussitöt

fils.

Paris

apres

1861. ‘1, 347.

la chute

de .Mayence

2), Tal.
et

celle

de Valenciennes, araient march& direetement, rapidement, vers la capitale,
nos soldats decourages, nos bataillons & peine organises leur eussent present& peu de resistance, Les hommes de guerre n’Ctaient pas encore entr&s au
comite& de salut public; la levde en masse deeretee le 23 aoüt, n’eut qu’au bout
de deux mois un commencement serieux d’execution; et il ne fallait pas plus

De jlinze

Jours

ü des

armees

portees

par

leurs

triomphes

pour

atteindre

Bendung

der Kriegslage.

Carnot.

.
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Toren durch das Abriicen de3 Herzogs von York auf Dünfirhen, da3 die
Engländer durchaus erobert haben wollten, umd wenn aud) der ganze Feldzug
daran zu Schanden ward. Die Treimmng des verbündeten Heeres vächte
- fi auf der Stelle‘)
Mit etwa 37,000 Mann, (Engländer, Hannoveraner, Seien, Defterreicher)
brad) der Herzog von York nad) Dünficchen auf, legte in 9 Tagen ganze
14 Meilen zurüd nnd war, al3 er an der Dftfeite der Feftung ankam, nicht
‘einmal in Stande, fie aud) nm zu Sande vollftändig einzufhliegen: zur regel
rechten Belagerung fehlte es ihm an Angenienren und Material, zur Bez
ihießung an fehwerem Gejhüb, vor Allen aber Tieß fid) die englifche Stotte,
auf die er gerechnet, nirgends bliden. Srgend welden Echaden Hatte er den
Belagerten noch nicht gethan, al3 dieje unter Befehl des fhneidigen Generals
Spuhan: ihrerfeit3 zum Angriff übergingen. Durch Deffnung der Schleufen
auf der Güdfeite der Feftung wurde das Land weit und breit überjchtwenmt,
und diefe Ueberfhwenmung vis die 15,000 Hannoveraner unter General
Sreitag von jeder Verbindung mit dem Hauptheer To2.
. Mit 50,000 Mann fiel num General Houchard an 6. September bei
Hondihonten über die Heine Streitmacht der Hannoveraner Her, die jih ar
diefem Tage, wie in einem zweiten Gefecht anı 8. September, mit wahren
Heldenmuth zur Wehr fehte, anı Ende aber der bejtändig fteigenden Ueber:
. macht weichen mußte. Der Entjag Dünkirchens war damit entjchieden; aud)
die Gefangermahne des ganzen Heeres Des Herzogd bon York wäre ents
fchieben gewvejen, twenn Houchard nur joviel Geiftesgegenwart gehabt Hätte,
am von Hondfchooten gerades Wegs
I
auf Furnes zu marfhiren und dadurd)
dem

Herzog. feine

einzige

Nücdzugslinie

abzufchneiden.

. So

aber

gelang

e3

diejen, mit Hinterlaffung des Belagerungsgejdjges, glüclih zu entkommen
und. bei Furnes eine Streiterzahl von immer nod) 30,000 Mann zit ver:
einigen, eine Stärke, die Houdard jo bedenklich erichien, daß er-auf jeden
weitern Angriff verzichtete und zum Entjage von Le Duesnoy umfchwenfte,
Aber Hier Fanı er zu fpät, Le Duesnoy tvar bereit3 in den Händen der
Defterreicher,. bevor feine Vorhut dort anfanı und jein ganzer Feldzug war
verloren, al3 er über die 2y3 nad) Lille zurüd ging, Maine räumte,
und
fo dem Herzog von York geftattete, fi) in der Gegend von ZTournai mit
dem Prinzen von Coburg zu vereinigen. Für jein Ungefchil als Feldhere
büßte Honhard nachher auf dem Blutgerüftz gleichtvogl war der Entjaß von
Dünkichen ein Ergebniß, das großen morafifhen Cindrud machte. Im
Monat darauf gelang es dem General Jourdan, durd) den Sieg bei Wat:
tignie3 (15. uud 16. Dftober) den Entjaß de3 von den Dejterreichern belagerten
Manbeuge herbeizuführen. Entjheidende Waffenthaten aber brachte exft die
ziveite Hälfte de3 December, daS war am 19. die Eroberung Toulonz durd)
den General Bonaparte amd am 28. der Entjah Landaus durd) Öcneral
1) Für das Folgende . Sybel IT, 380 ff., der den Alten des Kriegsardjivs folgt.
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Sozarız Hohe, zivei Kriegernaturen, die der Adlerbliid Garot3 aus der
Mafje des militärischen SafobinertHums herauszufinden gewußt Hatte.
Hier eigentlich) Tag das Feld, auf dem Carnot Meifter war, auf dem
er feinen Zande geradezu unvergfeichliche Dienfte geleiftet hat. Die Maffenabjeßung aller adeligen Dffiziere war eine der erjten Thaten der
Shrekensherrihaft geiwvefen, durch fie Hatte 3..8. das Nheinheer in wenig
Wochen 7000 Dffiziere verloren!) und dies Verfahren wirde in der ganzen
Armee eine unheilbare Anarchie angerichtet Haben, hätte Frankreich in Carnot
nit einen. Fachmann gehabt, der fofort für den beften Erfah forgte, der
überhaupt zu Haben war. Nad) dem Hcergejeb vom 24. Februar 1793, das
in diefent Rımfte durch das Gejeß vom 23. Auguft Feinerlei Abänderung
erlitt, traf die Maffenpflicht den Kern des franzöfifden Bürger- und
Banernjtandes. Das Gefindel blieb zır Haufe und Diente entweder in
Revolutionggerichten und ‚Nevolutionsausfhüfien, oder. in der Nevolutionzarntee für 40 Eous täglid, die Sugend der guten Sejellfchaft aber fand fi)
im Feldlager zufanmen.. Co unedel der Echlag Menfhen war, der daheim
das Vaterland rettete, jo gediegen umd ferngefund war der Stoff von Wehrs
kraft, den die Biwangsrefrutirung nad) den Orenzen
- trieb. Nod) nie in

der Gefchichte Hatte ein Organifator fo frei und unumjchränft über die Bfüthe
der wehrfähigen Jugend feines Volfes verfügt, wie Tarnot, al$ er aus der
Auslefe der Nekruten die Talente zu Offizieren erhob, denen dann überlafien
blieb, fih auf dem Schladhtfelde den Nang des Hauptmanns, des Dberftei,
de3 Generals zu verdienen. Bon ihm feloft, aber wahrlich nicht. von ih
allein, galt fein: treffendes Wort: „Manchmal entwideln die Umjtände Fähigfeiten im un, von denen man nicht einmal einen Keim vermuthet- Hatte, fie
Yafjen die Seele wachjen und geben ihr Schwung.” Nicht genug konnte er
feinen Collegen einfhärfen, „zu fpiren nad) dem bejcheidnen Verdienjt unter
den Bataillonsführern und felbft den Offizieren niedrer Grade?) und fait
untrüglih war fein Blik beim Unterfceiden der Talente, welde die dem
revolutionären Frankreich unentbehrlice Kriegsweie erforderte,
Am Kürzeften Hat-Carnot dieje Sriegsweije bezeichnet in einem Echreiben
an die Nheinarnee: „Greife immer. an und ftetS mit überlegnen
Kräften, indem Dir unerwartet bald anf den einen bald auf den anderen
Punkt Iosfchlägft. — Wir lieben e3 nicht, daß man nnS jage, der oder jener
Ihtwadhe Posten Habe den Angriff eines weit größeren Corps twiderjtanden.
Ein jolher Fall beweift immer Unkunde oder Mangel an Wachjjanıkeit. Die
Kıumft des Generals befteht darin, fo zu verfahren,
daß der Feind, vo immer

er fid) zeigt, eine der feinen überlegene Streitkraft finde”)

Cine Lehre,

die jo alt ift tie die Kriegskunft jelbft, war für Sranfreich zur umabweisbaren Notpivendigfeit gewvorden.
Seinen über Nacht befürderten Offizieren
fehlte e3 an -wiffenfchaftlichen Kenniniffen und Kriegserfahrung, feinen neu

1) Sybel II, 379.

2) Memoires

sur Carnot I, 420.

. 3) Taf. ©. 435/36.
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eingejtellten Mannfchaften ging Schulung und Manneszuht ad; Folglic) fonnte
hier nicht Die Nede fein von einer Kriegführung der Manöver im Sinne der
alten Schule, wo auf Ausbildung des einzelnen Mannes und auf den me
erfhütterlichen Zufammenhalt der taktischen Einheiten Alles ankam; dafür
aber fehlte 3 nicht an Mannjchaften in faft unerjhöpflicher Zaht,!) nichtan
fenrigem TIhatendrang und ungejtümer Tapferkeit. Hieraus ergab fid) die
Kriegstwieife des Mafjenangriffs als die dem nationalen Geift wie der
äußeren Lage de3 franzöfiihen Volks allein angemejjene ganz von felbit.
3 famı nur, wenn man das durhichaut Hatte, darauf at, die Männer zu
finden, die folche Sriegsweife zu handhaben verjtanden, ohne daß man fie
ihnen predigen mußte und wenn fie gefunden waren, fie in der Stelle, die
ihnen zufam, zu jchüßen gegen Neid, Bosheit und Umverftand im Lager, im
Club und im Convent. Das Gejhid, mit dem Garnot- jolde Männer zu
entdeden twußte, ward nur übertroffen von der Hingebung, mit der er fie
dedte gegen die Wuth ihrer mächtigen Feinde.
Eines twie das Andre Hat
der geniale Emporlönmling Lazarıs Hohe erfahren, der im Augujt 1793
fein ganzes Herz gewonnen hatte durch eine Denkjrift, die mit den Worten
anfing: „Hört auf, unfere Kräfte zu zerfplittern, vereinigt eine überwältigende
Mafje und ergreift in jtolzen Vordringen den Sieg. Wir führen einen Krieg
der Nahahmung, einen Krieg der Marionetten, und folgen den Feinden, io
fie fi) zeigen; wir gehen an den Punkt, wohin fie uns führen, ohne eignen
Man, ohne eigne Speer. Können wir nicht eriwägen, was wir zu thun Haben,
ohne erft an ihre Bewegungen zu denken?”
„Das ift, jubelte Carnot, ein
Offizier, der feinen Meg machen wird.” Aud) Robespierre lad die Denk
fHrift umd fein Eindrud malte fi) in den Morten: „Das,ift ein Hödjt ges
fährlicher Menfht”?)
Um im Weltkrieg nit zu unterliegen, waren für
die Nefrutenheere der Republit Die beiten Generale gerade gut genug. Wenn
aber die Helden des Feldfager3 durch diejelben Eigenfhaften, welde fie den
‚Feinden Sranfreihs furchtbar machten, den politiihen Machthabern' der Re:
publik gefährlich erfchienen, dann war erwiefen, daß diefe Republik, die über:
haupt nur Yebte, weil fie das Nothrecht der Kriegsbedrängniß für all ihre
Gewaltthaten antufen konnte, vettungslos verloren tar, fobald ihr mit dem.
Kriege and) diejes Nothredht entzogen ward. Dengemäß befanden fich dieje
Machthaber in der unbejhreiblich qualvolfen Lage, daß Siege ımd Nieder:
Tagen der franzöfischen Waffen fie mit derjelben Seelenangft erfüllten, daß fie
‚Krieger von überlegener Begabung weder entbehren mod) ertragen Fonnten.
1) Ben ‚auch, wie Sybel II, 392 ff. gezeigt hat, die „14 Armeen‘ der Nepubtit
‚ebenjo

wie

die

Cage

von

der

argen Ucbertreibungen beruhen.

„Million

GStreiter”

2) Sybel II, 401.

im

Dfltober

1793

auf

jehr

X.

Die Maffenmorde

und die Zerfetzung

be? Cerrorigmug,

Mit alfen Ueberlieferungen wie de3 monardifchen Staates fo aud) der
fatholifhen Kirche Hatte die Revolution Yängjt gebrochen; übrig war ihr nur
nod) der Bruch mit dem gefammten Vermächtniß de3 Chriftenthums md der
Hriftlichen Cultur überhaupt, und auch diefen vollzog das Herrihende Safobinertfum,
al3 e3 fi feit Oftober 1793 feft gemmg im Cattel fühlte, um
an die Untiderruflichfeit feines Ihuns zu glauben.
Der 21. September 1792, an dem der Convent das Königthum abgefchafft Hatte,”) galt den Jakobinern für den Anfang der „Wiedergeburt”
(regeneration) Srankreihs und mit den darauf folgenden Tag, dem erjten
vollitändiger Königlofigfeit,

begannen

fie die -Nehnumg

einer neuen

Zeit, die

Nehung nad) „Bahren.der Nepnblit” an Stelle der Jahre nad Chrifti
Geburt.
Um aber jeden Franzofen täglich und ftündlich gegenwärtig zu
mahen,

daß

er Alles,

was

diefem

Tag

vorangegangen

war,

zu

betrachten

- habe al3 einen einzigen wüjten Traum, reichte die neue Bezeichnung der Jahre,
die neue Beitimmung

ihres

Anfangstags

nit

aus;

dazır

bedurfte

e3 eines

völlig neuen Kalenders, der die Monate umtaufte, die Wocheneintheilung
abänderte, die Sonnz und Zeittage, jotvie die Heiligennamen für Die Wochen:
tage abjchaffte, Furz das ganze Kriftliche Kirchenjahr austilgte bis auf Die
legte Spur,

und

diejem

Bebürfni

Half der Abg. Sabre

d’ Eglantine

mit

einem Werke?) ab, iiber da3 er anı 24. Dftober 1793 Namens de3 Ausjchufles
für Abfafjung eines neuen Kalenders dem Convent Bericht erjtattete und das
an 24. November ins Leben trat.) Der Vortrag begann mit den Worten:
„Die Wiedergeburt

des

franzöfiichen Volks, die Gründung der Nepublit Haben

die Neugeftaltung der herkömmlichen Zeitre[hmumg mit Nothiwendigfeit herbei
geführt. Die Zahre, in denen die Könige ums unterbrüdten, Fonnten wir
nicht Yänger al3 Zeiten zählen, in denen wir lebten. Die Vorurtheile des
Thrond

und

der Kirche, die Lügen

des einen

tie der andern bejudelten jede

Seite de3 Kalenders, den wir brauchten.
She Habt diefen Salender umt=
geftaltet, ihr Habt ihn dur) einen andern erjeht, in dem die Zeit nad) rich
1) ©. oben ©. 503.
2) Hist. parl. XXXI, 415
— 427. Anjtatt de3 Hier ge:
gebenen Datums: 6. Dftober 1793 it nad) ©. 427 diejes Bandes joivie nad) ©. 9
de3 XXIX. Bandes der Hist. parl. zu jchreiben: 24. Oktober, wie in Text jteht.
:3) ©. da8 Deeret du 4 frimaire an II de la Republique (24, November 1793) mit
Hist. parl. XXXI, 428 ff.ber Suftrultion bon Romme.

608

Drittes Bud). X, Die Maffenmorde

u. d. Zerjegung

d. Terrorismus,

tigern und mehr fynmetrifchen Berechnungen gemefjen it: das ijt nicht genug:
Eine lange Gewöhmmg au den Gregorianifchen Kalender hat das Gedädtnik
-de3 Volks mit einer großen Menge von Bildern angefüllt, die e3 Yange Beit
verehrt Hat und die heute der Duell feiner religiöfen Srrthümer geworden
find; folglich ift es nöthig, diefe Einbildungen der Untiffenheit zu erjeßen
durd) die Wirkfichkeiten der Vernunft und den Trug der Priefter durd) die
Wahrheit. der Natırr.” Ar Stelle.
der faljchen Bilder, die int Volfsgeift Ieben,
müfjen richtige Bilder treten; ohne Bilder aber geht e3 nicht, denn außer
mit ihrer Hilfe fünnen wir nichts faffen, nichts verftehen, nichts behalten.

"Und: welchem Selde:menfhlihen Ihuns find diefe Bilder:
zu entnehmen?
‚Dem Aderbau. „E3.muß euch; heißt e3 weiter, eine glüdfiche Gelegenheit
Dünfen, durch den Kalender,
da3 verbreitetjte. aller: Bücher, das franzöfiihe
:BolE dem Aderbau wieder äuguführen; der Aderbauift das politijche Ele
‚ment eines:Volfs glei) dem unferen, da3- die Erde, der. Himmel und die
Natur mit fo viel Liebe-und Aırzzeichnung betrachten.”
. Wandte ‚man die Sprade und Begriffswelt Ronfjeaus auf bie Umwäl‘zung in Frankreich an, fo beftaitd deren großes Werk darin, daß fie die Herr:
ichaft der: Unnatir-gejtirzt und an’ ihrer Statt die Herrfdaft der Natur
begründet hatte... Was für Nonfjenus Emil die Gärtnerei, daS tvar.für das
jafobinijche Srankreic dev Aderban, nämlid) die Schule naturgemäßeit Lebens
in Freiheit und Steiäjheit, ‚ohne Defpotismus und Aberglauben, ohne Aurus
amd ohne Lafter. Frankreich zu befreien bon Höfiicher Nichtsnupigkeit und
Städtischer. Verbifdung, 63 zul verwandeln in eine Iugendrepnbtit. wehr:
Hafter Bauern — daS war ja, tie wir noc) geitaner fehen werden,: der Ge
danfe feiner jakobinijchen Gejehgeber, die duch ihren Nonfjean exit die.ganze
Größe Lykurgs hatten begreifen Yernen. Im Dienfte diefes Gedanfens vertrat der
:nene Kalender die Stelle eines unvergleichlichen Katehismus. „Wem, fagte
"FZabre H’Eglantinie, in : jedem: Angenblid des Jahres, des: Monats,
der. Des
-Iade, de3-TIages, Blicke und Gedanken de3 Bürgers fi) auf ein bänerliches
Bild, auf..eine.MWohflthat der Natur, auf einen Gegenftand der AderwirtdIchaft-Ienken,.
dann dürft ihe nicht zweifeln, daß das für die Nation. eine
fehr wirkfjame Anleitung zum Aderbanfyjten it und daß jeder Bürger. zur den
Handgreiffichen ‚und gehaftvollen. Spenden der Natur, Die er genicht, Liebe
"gewinnt; Hat. doc} .das Bolf Sahrhumderte Tang gefchwärmt für phantaftijche

Gegeiftände, für angebliche Heilige, die e3 nicht Jah und noch weniger Tannte.Ü!)
-Dengemäß wurden

mım zunächit zwölf neue Monat3namen

vorgejchlagen, die

ansjchließlich dem Wecjjel der. Jahreszeiten, dev Temperatur ‚und‘ dent Zus
ftand. des Pflanzeimvuchjes während: derjelben. entlehnt waren. . So Tam man,
da da3 vepublifanijche Jahr mit den 22. September begann, auf die Herbit:

Niohate: ‚Weinmond. (Vendömiaire), ‚Nebelmond (Brumaire), Reifmond er
ER a) Tas bezog. lid) auf beit Befehfuß dont 6. Oktober, ‚der durch den urfpräniglicjen
SKalenderplan Des Abg. Romme-veranlaßt tvordei war.. Hist. parl. XNIX, UBE -

WDESICHECULTE
FREE,

une
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\

N
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inaire): ihnen folgten drei Wintermonate: Schneemond (Nivose), Regenmond
(Pluviose), Windmond (Ventose), darauf drei Frühlingsmonate: Keimmond

(Germinal), Blumennond' (Floreal), Wiefenmond (Prairial) und endfid, drei
Sommermonate:

Exrntenond (Messidor), Higemond (Thermidor) und Früchte:

mond (Fructidor).

An Stelle der fiebentägigen Wochen wurden zehntägige Dekaden ein:
geführt und für die Tage diefer Iehteren die VBezeiinungen primidi, duodi,
tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, decadi. Jeder Tag
des Jahres befam ftatt der Heiligennamen eine auf Jahreszeit und Landbau
Hindentende Bezeichnung, jedem quintidi tourbe ein Hausthier, jedem decadi der
Name eines Aderbauwerkzeuges beigefchrieben und zivar desjenigen, defjen der
Zandivirth gerade zu der betreffenden Beit fi) bediente, „dergeftalt, daß der
Bauer am Ruhetag das Werkzeug in Kalender angegeben findet, das er an
näcjften Morgen zur Hand nehmen muß; eine rührende ‘dee, die unfere Nährväter ergreifen und ihnen endlich zeigen muß, daß mit der Republik die Beit
gelommen ift, da ein Bauer mehr gilt als alle Könige der Erde zufammen und der Aderbau als die erjte Kunst der bürgerlichen Gefellihaft geachtet wird.
Es ift Teicht einzufehen, daß bei Anwendung diefes Verfahrens Tein Bürger
in Franfreid) fein wird, der nicht feit feiner zarteften Kindheit, ohne e3 zu
wiffen und zur merfen, einen Lehrgang in den Elementen der Landtvirthidaft
durchgemacht Hätte; ja, heutigen Tages noch fanıı jeder eriwachjene Bürger
aus diefen Kalender in wenig Tagen Iernen, was er zur Schande unjerer
Zitten bis zu diefer Stumde nicht getvußt Hatz Ternen, fage id), zu. welder
Zeit des Jahres die Erde uns biefe und jene Seucht darbietet. Ich wage
hier zur jagen, daß die3 aud) vielen Leuten niemal3 befannt getvorden ijt, Die
in mehr al3 einer ftäbtifchen, Hoffärtigen ober nihtsnubigen Wifienfhaft (science
u
urbaine, factueuse ou frivole) gründlic) betvandert find.”
Da jeder der neuen Monate nur dreißig Tage hatte, fo blieben am
Scähluffe des Jahres fünf Tage übrig, die zu feinem Monate gehörten; dieje
wurden al3 nationale Zefttage in Ausficht genommen und mit den Gefamnts
Demm — jo Hatte der gelehrte Salendere
namen sansculottides beehrt.
mader ermittelt — die EGitte, feine Hofen zu tragen, haben die alten
Gallier al3 auszeihnendes Merkmal ihres Stammes in Ehren gehalten. Da
ein Theil von Gallia lugduneusis vor den Römern Gallia braccata d. h.
Sand der behoften Gallier‘ genannt. worden ift, jo folgt daraus, daß Das
des
übrige Gallien wicht beHoft war: — nos pöres des lors &taient done

sansculottes.
d33
den
und
as

a

.

Mar das Sandleben der Duell aller Bürgertugend, jo tvar andrerfeits
Stadtleben das Miftbeet aller fittlichen ad bürgerlichen Verderbniß. Su
großen Städten war der Sit; des Neichthums, des Lugus, des Royalismus
Alles,
mit den Namen „Neid“, „Bourgenis" ädhtete Robespierre
Feinde?
mfre
feinen Staatsideal unverfühnbar entgegenftand. „Wer find

Sie Lafterhaften md die Reichen” fehreibt er in dem Entivurf eines20 Katechismus
Onden, Rerofutien x. I.
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für Safobiner!) und den Aufftand vom 2. Zuni, twie das Zufammenbleiben
de3 Eonvent3?) rechtfertigt ev mit den Worten: „Die inneren Gefahren Tommen
von den Bonrgeoiz; um die Bourgeois zit befiegen, muß aan den peuple
aufbieten. Alles war bereit, um den peuple unter das Jod) der Bonrgeoiz
zu Werfen md die Verteidiger der Nepublit auf dent Schaffot fterben zu
Taffen. Sie haben triumpfirt in Marfeille, in Bordeaug, in Lyon; fie hätten
triumphirt zu Paris, ohne den gegenwärtigen Aufjtand, der gegemtvärtige Auf:
ftand muß fortdauern, Bi3 die erforderlichen Mafsregeln zur Rettung der Re:
publik getroffen find. Der peuple muß fich verbinden mit dem Lonvent und
der Convent fi eine Waffe fchmieden aus dem peuple.. Der gegentvärtige
Aufjtand muß fi" ausbreiten von Ort zu Ort nad denfelben Plan; die
Sausenlottes müfen befoldet werden ımd in den Städten bleiben. Man muß
ihnen Waffen geben, ihnen Zorn einflößen und ihnen Aufklärung Spenden.
Dur) alle möglihen Mittel muß man den vepublifanifchen Enthufiagmns er:
higen.
Wenn die Abgeordneten heingejendet werden, jo ift die Republik ver:
Toren, fie werden fortfahren, die Departements irre zıı führen, während ihre
Erfagmänner nicht mehr taugen terben.”)
Allen Leidenfgaften, die fich in diefen Fanatismns begegneten, bereitete
der Convent ein wahres Feft, als er am 12. Dftober fein Todesurtheil jällte

über das eroberte Lyon.*)

Nachdem in dem Dekret Sie Niederfegung einer

außerorbentlichen Commiffion zur friegsrehtlichen Beftrafung der Gegenrevohrtionäre von Lyon verfügt ivar, hieß e3 weiter: „Alle Bewohner von Lyon werden
enttvaffnet.
Ihre Waffen werden auf der Stelle an die Bertheidiger der
Nepublif vertHeilt. Ein Theil derfelben wird den Patrioten von Lyon über:
Tafjen, welche von den Neichen und den Revolutionsfeinden unterdrüdt worden

find. — Die Stadt Lhon wird vernichtet; Alles was von den Reichen bewohnt
war, wird gefchleift: e8 wird nichts fiehen bleiben als das Haus de3 Armen,
die Wohnungen

der ertwürgten oder geächteten Patrioten, die Gebäude, welde

Tpeciell dem Gewverbfleiß md die Denkmäler, die der Menfchlichfeit und dem
Öffentlichen Unterricht geweiht find. Der Nanıe Lyon wird gejtrigen von
der Städtetafel der Republik. Die Anfammlfung der ftehen gelaffenen Häufer
‚ Wird fernerhin „befreite Stadt” genannt werden. Auf den Trümmern von

Son

wird fi eine Säule erheben, um der Nachwelt die Verbregen und

bie Beftrafung der Royaliften diefer Stadt zu bezeugen; fie wird die
Iujhrift
tragen: Lyon führte Krieg mit der Sreiheit: Ahorn ift nicht’
mehr.”

‚_
Unter den wenigen Städten, die fid) der Tyrannei des Stadthanfes zu Pati?
wicht ohne Weiteres unterwarfen, verfügte nur Lyon, die zweite Stadt Frank
teichs, über die Elemente eineg nachhaltigen Widerftandes, nachdem ein folder in

dem befißenden Vürgerthun durch den Trieb der Nothivehr einmal gewedt war.
Nac) längerem, heftigen Parteienfampf Hatten die verbundenen Ordnung?
Papier
s ineedits
2) S 1) oben
ea

tr

ouv&s

:
chez Robespierre

etc,

3) Papiers inedits ete. II, 15/16.

Parisa

1828.

II,

13.

4) Hist. parl. XIN, 192.

Das Todedurtheil über Lyoır.
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parteien diefer Stadt am 29. Mai über das Safobinertfum, an deifen Spibe
ein Demagog, Namens Ehalier, ftand, einen vollftändigen Sieg davon ge:
tragen und unter Den Namen „Commission populaire et r&publicaine de
salnt public du departement de Rhöne-et-Loire“* eine Regierung gebildet,
die am 4. Suli ein Manifeft gegen die Gewalthaber von Paris in deu
Worten erließ: „Das Volk von Nhone und Loire erklärt, daß e3 zu fterben
bereit ift für die Aufrechterhaltung einer freien und unverftimmelten vepırblis
fanifhen Nationalvertretung, daß es aber, bis zur Wiederheritellung der
Unverfehrtheit und Freiheit des Convents alle nad) dem 31. Mai erfolgten
Delrete al3 ungiltig anfieht und für die allgemeine Sicherheit Mapregeln
ergreifen wird.”t) Zur Aufnahme des bewaffneten Wiberjtandes wurden die
alten Sejtungsiwerfe ausgebefjert, die Bürgerivehren ber benachbarten Departenıent3 hexbeigerufen und als Oberbefehlshaber ein ehemaliger Dffizier des
Regiments Picarbie, Perrin de Precy, berufen. Ein nei errichtetes po=
fitifhes Ansnahmegeriht aber zog Chalier und feinen Freund Niard vor
feine Schranfen: beide wurden zum Tode verurtheilt und hingerichtet. Die
Blutradje der Zakobiner, die CHalier beim Vefteigen des Schaffot3 angekündigt,
folfte in fürchterlicher Weife genommen werden. Seit dem jonderbaren Gefecht
bei Bach an der Eure (13. Juli), 100 beide Theile, Normannen und Parifer,
in entgegengefegter Richtung davon gelaufen waren,?) date in der Nor:
mandie fein Menfd mehr an Widerftand. Das ftolze Bordeaug Hatte,
meingedent der großen Worte. in Hochtrabenden Wöreffen, fehr Eleinmüthig ohne Kampf fih unterworfen. In Marfeille war feit dem Gefecht
hei Salon am 19. Auguft?) ein Umfchrwung eingetreten, der wenig Tage
fpäter die Ergebung der Stadt an den General Sarteaug zur Folge: hatte;
Zoulon aber Hatte in feiner Verzweiflung den Engländern die Thore geöffnet
und fo war von Feiner Seite her auf Hilfe mehr zu rechnen, al LhHon
durch ein Conventöheer, bei dent die Commifjare Dubois Erancs und Oauthier,
fi) befanden, feit dem 8. Auguft belagert, feit dem 22. Auguft mit Brand
fugeln- wuchtig befchoffen, anfing unter den Angriffen eines Zeindez zu leiden,
dem feine menfchlie Tapferkeit auf die Tauer getvachfen ift. I den erften
Tagen des September erjdien bei den Belagerern die Garnifon von Baleıöfter:
ciennes, welche unter der Bedingung capitulirt Hatte, daß fie gegen das

die
reihifchepreugifche Heer nicht mehr dienen werde. Mit ihrer Hilfe gelang
innerhalb
damit
und
Stadt
der
.
Abfperrung
und
vollftändige Einfchließung
derjelben bie Herbeiführung einer Hungersnot), vor der e3 feine Rettung
gab. Die Höhen ımd die Vorjtädte waren {hon genommen, die Zahl
der Vertheidiger auf 3000 ausgehungerte Menden zufammengefchmolzen, als
Eouthon am Abend des 8. Dftober unter Verweigerung jeder Capitulation
den Einmarfh' in die Stadt befahl, während Prech einen Ausfall der Ver:

zweiffung wagte, bei dem der größte Teil feiner Waffenbrüder elend ums

1) Mortimer-Ternaug VII, 110.
-

2) Daf. ©. 137/38.

3) Daf. ©. 213.
g9*

i
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Leben Yam. Ihm felbjt gelang es mit wenigen Begleitern fich zu retten.‘)
Am Morgen des 9. Dftober rückten die Nepublifaner ein, am 12. fällte der
Sonvent das Todesurtheil, daS wir fennen und Anfang Noveniber Tamen
ECollot H’Herbois und Fouhe als Commilfare an, um eine Henferarbeit
vorzunehmen, für die feldft. Conthon noch zu mild und menfchlich fehien. - -.
Mit einem Feft zum Gedächtnig Chalier3 begann am 10. November ihr
Regiment?) umd eine an demfelben Tage gebildete Commission temporaire
surveillance r&publicaine, beftehend aus 20 Mitgliedern, gab ein Manifeft
heraus, in dem wir einen fo vollftändigen und beredten Ausbrud de3 jafo:
binifchen Sdealismus finden, wie in feiner anderen Kundgebung jener Tage.
Su diefer an „alle Revolutionzausihüffe und Gemeindebehörden gerichteten
Suftruftion”®) war gleich zu Anfang von dem Staatörecht der Revolution
und den Wefen der Nepublid gefagt: „Denen, die im Sinn der Re:
volution Handeln, ift Alles erlaubt: für den Republikaner bejteht mır
die eine Gefahr, Hinter den Gefeßen der Republik zurüdzubleiben. Wer ihnen
voraus eilt, überholt fie; wer das Ziel zu überjhreiten fheint, ift oft nod
gar nicht bei ihm angekommen. — Das Volk (le peuple) ift die Gefammtheit
der franzöfifchen Bürger: nicht jene durch ihre Reichthümer bevorrechtete Claffe,
welche alle Genüffe de3 Lebens und alle Güter der Gejellihaft an fi ge
rifien. Der Peuplel Das ift insbefondere die unzählbare Glafje der Armen,
die unferen Grenzen Bertheidiger gibt, die Gejellfhaft ernährt durch ihre
Arbeit, fie verjchönert durch ihre Talente, fie ehrt Durch) ihre Tugenden.”
Diefer Peuple fteht in unverfühnbarem Gegenfah zu der aristocratie bourgeoise, die bald zum Geldadel- und fchließlid, aud) zum Geburtsadel zurüdführen ‚würde. „Seder Bürger muß in fi) jelber eine Ummwälzung fühlen
und durhmachen, derjenigen. gleich, welde das Angefiht Franfreihs ver:
wandelt Hat. -Nicht3, gar nichts ift dem Sklaven und dem ‚Bervohner eines
freien Staates gemein: die Gerwohnheiten diejes Yeßtren, feine Grundfähe,
feine Gefühle, feine Handlungen, Alles muß nen. fein. Ihr wart unterdrüdt:

ihr müßt

enre Unterbrüder zermalmen (£eraser).

Ahr wart Sklaven de3

Aberglaubens: ihr dürft feinen andern Eultu3 mehr haben als den der Freiheit,
feine andre Moral al3 die der Natur. hr wart dem Sriegsdienft fremd:
alle Franzofen find fortan Soldaten. Ihr Yebtet in der Unmifjenheit: ihr
müßt eich bilden. Shr kanntet Tein Vaterland: Heute dürft ihr nichts Fennen
al3 diefes, ihr müßt es fehen,: hören, anbeten überall... E3 Iebe die Ne
publifl E3 Iebe das Boll! Das ijt das Feldgefchrei des Bürgers, der Ausdrnd
feiner Wonne, der Balfam feiner Echmerzen.
Seder Menjch, dem diejer
Enthufiasmus fremd ift; Zeder, der fein Herz froftigen Berechnungen feines
Bortheils öffnet; Jeder, der ausrechnet, was ihm ein Landgut, ein Amt, ein
1) Mortimer- Ternang VIU,; 225-238.
2) 8. Blanc X, 166 fi
3) Vollftändig in Memoires de Yabb& Guillon de Montleon II, ch. 17. Auszüge
daraus bei 2. Blanc X, 167 ff. und Barante, Histoire de la convention natio-

nale. Paris 1851.

III, 408ff

.

.

..
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Talent einbringt und diefe NRücfiht au nur einen Angenbli von der auf
das öffentliche Wohl trennen kanız Jeder, der fein Blut nicht fieden fügt
bei den bloßen Worten Tyrannei, Sklaverei, Heppigfeit; Jeder, der den Feinden
de3 Voll3 Thränen weihen kann und fein Mitleid nicht den Märtyrern ber
Sreiheit vorbehält . . . Alle Menfchen, die fo befhaffen find und es twagen,
fi) Republikaner zu nennen, Tügen vor der Natur und vor ihrem Herzen;
mögen fie den Boden der Freiheit fliehen: fie werden bald erfanıt fein und
dann ihn mit ihrem Blute tränfen. Die Republik will nur freie Menfhen
in

ihrem

Schoß:

fie

ijt entfehloffen

alle

andern

auszurotten

und

als ihre Kinder nur die anzuerkennen, die für fie alleit zu Ieben, zu
.
ftreiten und zur fterben toifjen.” —
- Aus dem Schwoulft diefer Augdrudsweife folgte nod) nicht, daß der Snhalt
bejonder3 ernft gemeint war. Das ergab fi erjt aus dem ganz unmittelbaren Bfutbefehl, der in den Worten ertheilt ward: „Der Republifaner fann
nicht Yeben mit den Sklaven; feine Verbrechen und feine Nihtsnubigfeiten
- haben unjere Geduld ermibet. Geit fünf Jahren ftreden wir. ihm die Arme
“entgegen; er hat unfre Werbung verihmäht, es ift ‚Zeit, daß er diefe Vers
{mähung büße; er wird den Wertf der Sreiheit duch Verluft der feinen fennen
lernen. Das Verlangen nad) gerehter Rache wird zum Bebürfniß des öffent:
Yen Wohle. Man muß den Schreden unter umjere Keinde tragen, die Fäden
ihrer Verjgtwörungen zerreißen, ihre Trevel ftrafen und fie eines Glüd3 be:
zanben, das fie nicht Tennen wollen. Hier müfjen alle perfünlichen Neigungen
verftummen; jelbit die Stimme des Blutes fchtveigt vor -der Stimme de3
Baterlandes. Bürger, Beamte de3 Volks, Alle, die mittelbar oder unmittelbar zur Rebellion beigetragen haben, müfjen das Haupt zum Schaffot tragen.
Legt fie in die Hände der nationalen Nahe. — Republikaner, das find eure
Pflichten: Handelt ohne Turht, achtet nur die Sanzeulottes; Taßt den .Blik
in euren Händen fi nicht verirren. Erinnert eud), daß euer Wahliprud)
fein muß: „Krieg den Schlöffern, Friede den Hütten!” ”
Drei Ausihüffe tHeilten fi in das Werk der Verniätung, das hier
‚voffzogen werben follte: den Krieg gegen den Reihthum beforgte die Sequeiter:
commifiton; den gegen die Hänfer die Demolirungscommiffion und den gegen
die Menfcen ein Nevolutionzausfhuß beftehend aus 7 Nichtern. Die Blut:
arbeit de3 Yettren aber fam

erft in Schwung,

als Ende November

mit- der

Revolutiongarmee von Paris der General Nonfin in Lhon erjchien, der vor
feiner Abreife dahin auf der Nednerbühne der Cordeliers erflärt hatte, eine
Trepublif, wie die wahren Patrioten fie verftänden, fönne exit erftehen, wenn
ein volles Drittel der Bevöfferung abgeichlachtet fei: diefe Biffer war ein
Beftandtgeil des Credo der Jafobiner geworden und Ronfin mit feinen Freunden
that e3 nod) wohlfeil: Carrier, von dent wir noch Hören werden, meinte,
erft mit zwei Dritteln tverde man vieleicht ausfommen.!)
1) Barante III, 416.
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.,.Bi8 dahin tvaren etwa 200 Perfonen tHeil3 guillotinirt, theil3 erfchoffen
toorden; jebt begann der Mafjenmord durch „das Teuer des Blibes”, d.h.
durd) Niederkartätfchen, oder Mitrailladeır.
‚Am 4. December wurden 64 junge Leute gefnebelt.
vor die Commiljion
geführt, nad) dem Namen gefragt, verurtheilt und auf den Nichtplab ge:
ichleppt. Da waren zivei Gräben gleichlaufend nebeneinander Hergezogen mit
einem Ziwifchenramm von 3 Fuß Breite Auf diefen Zwifchenraum wurden
‘die Verurtheilten je zwei aneinander gefejjelt anfgereiht. An dem Graben:
vand Yinfd und rechts fand eine Horde Soldaten mit dem Säbel in der
"Hand, damit fein Opfer aus der Neihe fi) entfernen Fonnte. Bivei geladene
Gefhüge waren aufgepflanzt, die die ganze Länge de3 Raumes zwischen den
Gräben beftreihen Tonnten. Die meiften der Verurtheilten hatten bei der Ver:
Aheidigung

der Stadt

tapfer

mit

gefocdhten;

auch

jet

verließ

fie ihr

Muth

nicht; fie fangen den Girondiftendjor, als der Trommelwirbel erfcholl, der den
Sanonieren
das Zeichen zum Jeuern gab. Die ganze Neihe fiel tobt oder
verftümmelt zu Boden und was noch Tebte ward von den Goldaten nieder:
gefäbelt.

Diefer Mitraillade

folgten

gleid) darauf noch) drei große Füfilladen,

fo daß die Zahl der in einer einzigen Woche Gemordeten auf 329 ftieg.t)
Die Greuel von on wurden 'noc, überboten in Nantes,
. ‚Aus den Mentereien in der Vendee, deren Ürfahen und Ausbrud) wir
fennen,?) Hatte fih im Laufe des Sommers 1793 ein Bruderkrieg fchred:
lihfter Art entwidelt. _Entjcheidend war. für die Ausbreitung defielben der
Aniluß aller Edellente und Geiftlihen des Landes. Im Süden der Loire
in der Gegend zwifchen der Sövre Nantaife und den Städtchen Breifuire und
Thonars bildete fi) eine „große Armee” der Anfjtändifchen; den einen Flügel
befehligten D’EIbEe, Bondhamp, Gathelineau, Stofflet, den andren
2a Nocdecjaquelein, Lescure, Marigny.
Dem Generalftab zur Eeite,
der vortwiegend aus Edellenten beftand, trat ein aus Geiftlichen gebildeter
conseil souverain oder superieur, der die Verivaltungagefchäfte für das Land
and die Armee bejorgte. Abgefondert von der ,„‚Tatholifchen und Eöniglichen
. Hauptarme”, deren Dberbefehl D’EIbee?) führte, focht ein Hleineres Heer,
unter Charette, der fi D’Elbee nicht unterordnen wollte. Dies Nebenheer
hieß „Armee von Nieder-PBoiton” oder „Armee Jefu”, und beftand faft aus:
Thliegfih aus Vendser Bauern, während der Kern des Hanptheeres aus nicht
einheimifchen Linientruppen gebildet war, die dem Aufjtand als "Söldner
dienten. Nach einer ganzen Reihe fiegreicher Gefechte mit den republifanifchen
Nationalgarden, die jchledt bewaffnet umd geführt, beftändig in der Minder:
zahl überfallen und gefchlagen, Schließlich Faum nod) zu Fämpfen twagten,

1) 2. . Blanc X, 192. .

2) S oben ©. . 5505. .. . 3) Ueber ik

totewie über
i ben

ganzen Strieg |. Turreau, Me&moires pour servrir ä l’histoir
e de r guerre de la
Vendee in 2eschre,
Bibliothe ue des Me&moi
relatifs
ä U’histoi
moires relatifs ü Vhistoire de France
pendant le 18 sitcle. XXX, 195 ff-

Todesfampf
der Bendee.

:
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-errangen die „Vertheidiger von Thron und Altar” an 9. Juni 1793 den
erjten entfcheidenden Vortheil, als fie die Stadt Saumur an der Loire ere
oberten

nnd

damit fid) der Uebergänge über diefen Strom bemeifterten.

Der

Angriff dagegen, den fie am 29. Juni mit gefammter Maht auf Nantes
unternahmen, ward durch General Kanclaug fiegreich abgeilagen. Bei der
grenzenlojen Unfähigkeit der Clubgenerale Roffignol, Ronfin, Lechelle,
denen der Kriegsminifter Bouchotte nad) Abfehung des Generals Biron die
Leitung des Nrieges übertrug, würde fid) diefer unter Sengen und Brennen,t)
aber ohne militärifhe Entjcheidung Hingefchleppt Haben, wäre nicht gerade
in dem Augenblid, al3 die Befagung von Mainz unter General Kleber
auf dem Kampfplah erfhien, im Hauptquartier der Anfjtändifchen did) die
faft allgemeine Auffehnung der Unterbefehlshaber gegen d’Elbee die Einheit
des Oberbefehls in die Brüche gegangen und damit die Kraft der Fatholifhen
Armee gelähmt worden.
Die Verfuhe Charettes, erjt Les Sables, dann
Surgon auf eigene Zauft zu erobern (6. Auguft) feheiterten unter den empfindYichften Blutverluften; von ihm im Stiche: gelafjen, unterlag danıı aud)
vEldee in dem blutigen Kampf bei Chollet am 17. Dftober und mit dent
Vebergang der Hauptarmee über die Loire (18. 19. Dftober), der mim ges
fchah, Kart der Anfang des Endes heran. Der Bug durd) die Bretagne nad)
der Normandie war mit den Engländern verabredet, .weldhe von den Infeln
Serjey und Guernefey aus eine Verbindung mit dem Hafenjtädtchen
Granvilfe Heritellen wollten, um den Royaliften Truppen and Geihühe zus
zuführen. Auf diefes Granvilfe madte die Tatholiihe Armee 60,000 Mann
ftarf in der Nacht von 14/15. November einen Sturmangriff, von dem eit
Royalift erzählt: „Der junge Toreftier Hatte Hon die Höhe des Walls crreiäit,
die Tapfern eilten ihm zu folgen, al3 ein Ueberläufer der vepublifaniichen
Truppen, den fie aufgenommen hatten, ferie: „Sieht, wir find verratgen!" Ein
Bendeer Offizier zerfchmetterte ihm den Kopf; aber der Schred hatte fi) einmal
der Belagrer bemäghtigt, und nichts Tonnte ihren Rüdzug aufhalten, den außer:
den da3 Heimtveh nod) befchleunigte; ihm folgten dann die tranrigften Auftritte.
Die Engländer,

die

wegen

flechten Wetters

nicht hatten ausfahren

Tünnen,

famen an der Hüfte erft an, als die Armee der Ropaliften bereits weit entfernt
war.”?) Der Rüdzug von Öranville ward zu einen verzweifelten Nennen nad)
der Loire, die erjt bei Angers, dann bei Ancenis überjhritten werden follte.
Bei Angers zurüdgefchlagen, von Hunger gefoltert, warf fi die Armee

von

1) ©. dag jceußliche Dekret vom 1. Auguft 1793, das die fchleunige Errichtung
24 Compagnien Pioniere und Arbeiter anordnete, um ‚die VBendee — auszıte

aller Art liefern Tafen, um bie
Hrennen. „Der Kriegaminifter wird VBrennmaterialBäume, die Holz: und Ginfterfdjläge der aufftändiiden Zandichaften in Brand zır
fteden. Die Wälder werben gefällt, die Höhlen der Nebellen zerftört, die Ernten abgejnitten

von den Arbeitercompagnieen, um

in ben Nüden

der

Armee ‚gebracht zır

werden und dad Vieh wird mweggenommen.”’ ©. Mortimer-Ternaug VIII, 179.
2) Notice sur le passage de la Loire bei Lesenre a.a.dD. ©. 143.
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feitwärts nad) Le Mans, wo fie am. 10. December ftürmend eindrang und
hier Fam e3 nun zwei Tage darauf zu einem fürchterlichen Ningen mit den
Kerntruppen
der Mainzer Garnifon ımter Sleber und Weftermann.
Die
Bendeer unterlagen und ein entjfebliches Blutbad war das Ende. Die Convent3:
eommifjare berichteten: „Was in der Stadt geblieben ift, das Alles fällt unter
den Hieben ımferer Truppen — Dffiziere, Marquifen, Oräfinnen, Priefter find
. haufenmweife in unfere Hände gefallen. Die Straßen, die Häufer, die öffent:
lichen Pläbe find befät mit Leichen. Geit 15 Stunden dauert das Gemeßel.”!)
Von denen, die dem Blutbad entranıen, Famen nur der vitterliche La Roche:
jacquelien begleitet von Stofflet und 18 Mann amt 16. December bei
Anceni3 über die Loire. Der Neft mußte fi) feittwärts fchlagen; am 23. De:
cember bei Savenay von der ganzen republifanifchen Armee unter Marceau,
Kleber und Weitermann angegriffen, ward er nad} heldenmüthigem Widerjtand
theils zerfprengt theil3 vernichtet.
Der Schlußaft der Tragödie erfolgte in Nantes. Alles Große tvie alles
Gräßliche, defjen politifher und religiöfer Yanatismus fähig ift, Hatte der
Bruderfrieg in der Vendse in jeder Art und Geftalt zu Tage treten Yafjen, .
am Ende Hatte.in beiden Lagerır eine Verwilderung alles menschlichen Em:
pfindens Plag gegriffen, die eine Steigerung gar nicht mehr zuzulaffen fchien;
und doch blieb alles Erfebte weit zurück Hinter der methodiichen Nuchlofigkeit,
mit der der Comventscommifjar Carrier zu Nantes Taufende von wehrlofen

Gefangenen, von unfhuldigen Menjhen

jedes Alter und Gefchlehts ohne

Urtel und Net Hingemordet Hat.
Mit Stiftung einer „Revolntionscompagnie” von 41, mit 10 Livres auf
Tag und Kopf bejoldeten, Banditen begann er anı 28. Dftober fein granfiges
Regiment. Zu den Sansenlottes, die Diefe Auslefe von Gefinnungstüchtigfeit
zu wählen Hatten, fagte fein. Gegilfe Goulin: „Nehmet euch in Acht vor
Gemäßigten, vor faljchen Patrioten; nur echte Revolutionäre dürft ihr nehmen,
die den Muth Haben, ein Glas Menfchenblut.zu Teeren!”?) und um dem
Kind and) gleich den richtigen Namen zu geben, ward die Bande „Compagnie
Marat” getauft; denn Marat, fagte Goulin fpäter vor feinen Richtern, vers
langte nichts mehr als „in dem Blut aller Zeinde des Vaterlandes fid) jatt
zu trinken”. Der Dienfteid, den fie leifteten, war Marat3 würdig; er Yautete:
„SH Thwöre Tod den Noyaliften, den Fanatifern, den Muscadins, den
Senillants, den Gemäßigten, welche Zarbe, melde Maske, welche Geftalt fie
zur Schau tragen mögen.)
'
‚ „ Die erfte Aufgabe diefer Revolutionscompagnie war da3 Auffpiren und

Einfangen

eommiffion‘‘,

ges

aller Verdächtigen,

beftchend

Derante un, 516.

die danır eingeferfert und

aus einem Vorfikenden,

von

einer „Pilitäre

vier Richtern, einem öffent:

2) Hist, parl, XXRV, 150. 3)

Berrint-Gaint-u

.
ä
ire
„9% Justice
‚
Strasbour
g.
Maris Dorevolutinonmaire
& Paris, Bordeaus, Brest, Lyon, Nantes, Orange,

Carrier Wüthen in Naıte2.
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lichen Anfläger und einem Schriftführer, gerichtet, d. 5. nach einer oder zwei
- ragen dem Henfer überliefert wurden.
Sm den vier Monaten feines Schal:
tens hat Carrier mit Hilfe diefer Commilfion feiner eigenen Angabe zus
folge mindeftend 4000 Menschen umbringen Lafer und zwar zumeift nicht
dur die Guillotine, fordern theil3 durch Füfilladen, theils durd) „Noyaden”
und „Sabraben”.
Die „Mafjenertränfung” der „Beiganten“ war Carrierd eigenfte Srfindung

und erfhien ihm vermuthli nod) als eine fehr humane Todesart.
mit 58

unbeeidigten

Prieftern

gemacht,

die

Der Ans

auf einem Laftichiff

vacht3 auf die Loire Hinausgefahren und jammt dem Schiff im Strom .vers
fenft wurden.
Diefer erfter „Noyade” folgte eine zweite von SOO Menjchen
jedes Alters und. Gefchlechts auf zwei Schiffen; diefer eine dritte und vierte
von 400 und 300 Menfchen gleichfalls jedes Alters und Gejchlehts.') Alles
in Allen jolen 25 Noyaden ftattgefunden Haben,?) und mindeftens 2800
Menfher hat Carrier feinem eigenen Gejtändniß zufolge in-der „nationalen
Badewanne”, vie er den „tevolutionären
goireitrom nannte, . ertränfen
Tafjen. °)
.
BVernehmen wir tenigfteng eine der Ausfagen, tele einer. von der
Marat:Compagnie fpäter als Zeuge abgegeben Hat:*) „Sch war auf dent Lafte
Ihiff (daS 129 Gefangene an Bord Hatte); ich jah, wie diefe Unglücklichen
Arme md Hände durd) die Spalten Herausftredten; ich fah, wie Grandmaifor
— ein Anderer .von der Compagnie Marat:— Tosjäbelte auf die Armen;
ih jah, wie er den Säbel in eine der Spalten fenfte und Hörte einen der
Gefangenen fhreien: „Ad, der Schurke, er durchbohrt mih!!. Alle, die im
Chifferaun waren, jehrieen laut und fagten: „Sind das Republikaner, die fo
unmenfchlich verfahren!”
Eines Tages war id) mit Rene Naud auf dem
BouffayePlaß; wir jahen Carrier in einem Fiafer und am Fuß der Onillotine zwanzig und einige Menfhen. Naud geht auf Carrier zu und jagt ihn:
„Braucdft Dir einen Marat?” — „Sa, Hallunfe, ic) brauche einen; Yauft zum
öffentlichen Ankläger und zu den Richtern, fie jollen auf der Stelle Tommen!”
AS die Richter auf-dem Plate waren, jhidte mid, Philippes‘
zu Carrier,
um ihm zu fagen, unter denen, die er ohne Ürteliprucdy guillotinirt haben
wolle, feier zwei Sinder von 14, zwei andere von 13 Jahren, da fehreit
Carrier, inden er fi nad feinem Kamin Herumbdreht, in voller Wuth:
„Himmel Donnerwetter! In welden Land bin ih? Ganz wie die Andern!”
Collot d’ Herboi3, Foudje, Carrier: wer dies Silceblatt von feiner
Thaten in Lyon und Nantes her Fennt und fid) vergegenwärtigt, daß darin
eine ganze Gattung fi) verkörperte, die durch Hebert in der Preffe, dich
Bincent im Kriegsminifterium, durd Ronjin an der Spibe der Revolutionsarmee, durd) Ehaumette im Stadtrat) mächtig war, der begreift, daß ein
2) So. redinet Barante II, 526.
1) Hist. parl. XXXV, 164.
4) 2aj. ©. 164/65.
parl. a. a. 9. ©. 163.

3) Hist,
u

.

fang ward
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Mann wie Robespierre den lebten Sunken von Menjhenverftand hätte ver:
Toren Haben müfjen, um dem Wahnwit folhen Srevels thatlos zuzufehen.
Nach den Merkmalen, die wir bis jebt von diefer Richtung fennen,
würden wir, ihrem eignen.Vorgang folgend, ihren Geift am beften mit dem
Schlagwort „Maratismus” treffen; ein Merkmal befonderer Art Hat ihr den
Namen „Hebertismus” eingetragen. Hebert und feine Anhänger waren
Sanatifer des Atheismus, Terroriften des Unglaubens und des heibnifchen
Materialismus, die nicht bloß die Vergewaltigung des Fatholifchen Gottes:
dienjtes, jondern aud) die öffentliche Schändung aller Heiligthimer des Volfsglauben3 wie. ein Handwerk mit ausgefuchten Eynismus trieben. Auf ihr
Beranftalten erfchien, eingeführt Durch die erjten Gemeindebeamten der Stadt
Paris: Chaumette, Momoro, Lhuillier und Pace, am 7. November Gobel,
der Bifchof von Paris, begleitet von feinen Vicaren im Convent, um fid) die
rothe Mübe auf den Kopf feiner Abzeichen und Berrichtungen al3 Diener des
fatholifhen Gottesdienftes feierlich zu entäufßern, da e3 feinen anderen Cultus
al3 den der Freiheit und der Heiligen Gleichheit mehr geben dürfe!) und am
10. November fand auf Befehl der Stadtbehörde die eritmalige Feier eines
deltes zu Ehren der „VBernunft” Statt, die durd) eine bildihöne Künstlerin
von der Oper, Fräulein Maillard, dargeftellt und vor verfammeltem Gonvent
von dem Präfidenten andächtig umarmt tvard. Mit diefer Schauftellung begann
ein förmlicher Feldzug allgemeiner Kirhenihändung, deffen geradezu Then:
licher Verlauf uns unglaublich erfcheinen würde, wäre er uns nicht Durch Augen: ,
zeugen authentifch berichtet.)
ES war ein fchlehthin unveranttwortfiches
Treiben, dem fi) Robespierre entgegenwarf, ald er am 21. November im

End feine mit Net berühmte Nede?) über die Freiheit der Gottesverehrung
. hielt, dur) die er zum: erften Mal einen fcharfen Strid) zwifchen fi) und
den Hebertiften z0g. Er jagte: „Mögen Bürger, die ein reiner Eifer befeelt,
“ hieher Tommen, um die unmüßen und hoffärtigen Andenken des Aberglaubens
auf dem Altar des Baterlandes niederzulegen und fie feinem Triumph dienen
zu lafjen: das Vaterland und die Vernunft Yäheln folden Spenden entgegen.
Mögen Andre auf diefe und jene Förmlichkeiten verzichten und über all diefe
Dinge diejenige Meinung annehmen, welche ihnen der Wahrheit am nächften zu
fonmen fcheint: Die Vernunft und die Philojophie können ihrem Verfahren
Beifall fpenden.
Mit welhem Recht aber würde Ariftofratie und Heuchelei
hieher Fommen, um ihren Einfluß nit dem der Bürgergefinmmg und der
Tugendzu verquiden? Mit weldem Necht würden Leite, die im Gange
der Revolution bisher nicht befannt getvorden find, mitten in all diefen Er:
eigniffen die Mittel fuhen, um eine falfche Popularität zu evjchleichen, die
Patrioten jelbft zu Mifgriffen zu verleiten md Wirrjal und Zivietradht unter
uns zu werfen?
Mit welchem Necht- würden fie fid) unterfangen, die Freiheit
1) Hist, parl.

XXX,
1-8. Blanc IX, 481f.

’ 185 .

2) Mercier,

3) Hist,2 parl..XXX,, Noureau
274f.

Paris IV

ch. 146 ımd 165;

en

.

-

Nobespierre

gegen den Kirhenfrevet der Hebertiiten.

Des Sottesdienftes

im

duch

Fanatismus

einen neuen

Namen

der Freiheit zu ören
zu befümpfen?

Mit
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und den Sanatisnius
welchem Nechte

voürden

‚fie die feierlichen Huldigungen, die der neuen Wahrheit gelten, herabtwürdigen
zu ewig läherlichen Bofjen?” — Der Nationalconvent verabihent Leute, „Die
unter den Vorwand, den Aberglanben zu zerftören, aus dem Atheismus felbit
eine Urt von Keligion machen wollen”. „Nicht umfonjt Hat er die Erklärung
der Nechte in Gegenwart des höchften Wefens ausgerufen. — Man wird viel:
Leicht fagen, ich fei ein enger Kopf, ein Dienfd voll’ Vorurtheil, was weiß ic,
ein Sanatifer. Sch Habe jchon gefagt, daß ich nicht fprehe als Einzelmenfd,
aud) nicht als fuftematifher Philofoph, fondern als Vertreter de Bolfs.
Der Atheismus ift ariftofratifdh: die Sdee eines großen Wefens, das
über die unterbrüdte Unfhuld wacht und das fiegreiche Verbrechen ftraft, ijt
durdaus volfsthimlih.
Das Boll, die Ungfüdlichen Hatichen mir Beifall;
fände id) Tadfer, fo wären fie ımfer den Neichen und unter den Strafbaren
zu finden. Geit meiner Schulzeit bin ich ein ziemlich fchlechter Katholif ge:
wejen, aber niemals ein Falter Freund oder ein untreuer Vertheidiger der
. Menfchenliebe. Um fo fefter Hänge ich an den fittlichen und politifchen Sdeen,
die ich auseinandergefeßt habe. Wenn Gott nicht Iebte, müßte man ihn er:
finden. — Das Volk Hängt weder an den Prieftern, nod) amı Aberglauben,
nod) an den religiöfen Geremonieen; e3 hängt nıır am Oottesdienfte an Tidh,
d.H. an der See einer unerforihlihen Macht, die dem Verbrechen ein
Schreden,
der Tugend eine Stübe if. — Kann der Bhilofoph feine Sittlichfeit auf andere Orumdlagen ftellen, hüten wir uns gleihmwohl, diejen ge
Heiligten Snftinft und dies allgemeine Gefühl der Völfer zu verlegen. Wo
wäre der Genius, der in einen Augenblid Durch eigene Erfindungen erjeßen
fönnte diefe große Spee, die die fociale Ordnung und alle perjönlichen
Tugenden befhäbt?" An der zerjimetternden Wirkung, die diefe. Rebe übte,
fann man erfennen, tele Gewalt Robespierre damal3 bei den Safobinern
perjönlich hatte. E3 wäre durhaus nicht jeher gewejen, ihm Einwände zır
maden, die er faum hätte enttvafjnen fönnen.
Wa die Safobiner unter
„Wiedergeburt”. Franfreihs und der Sranzofen verjtanden, umfaßte den ganzen

Menihen und ganz ‘insbefondere
das Gebiet der Glaubensvorftellungen md
des Gefühlslebens.
Diefe Wiedergeburt oder Umfchmelzung mußte entweder
volftändig und umerbittlih durchgeführt oder fie durfte gar nicht in Angriff
genommen werden. Mithin Fonnte das Werk Nobespierres Logic, folgewwidrig
und politifch reaftionär gefholten werden vor einer Verfammlung,in der
nicht

die

Teidenfhaft

Objektivität

des Gefehgebers,

durhzufchlagen

pflegten.

jondern

Su

den

die Naturtriebe
der Volfg-

Augen

des

Durchfchnitts-

jafobiner3 war e3. ja durchaus angemefjen, wenn der Ocneralrath de3 De:
partement3 von Paris am 12. November befchloß, alle Nirhthürne abzutragen,

weil fie „durch ihr Hervorragen über alle andern Gebäude

das Princip

der

Gleichheit zu verlegen idienen‘; wenn auf Antrag von Chaumtette verfügt
ward, alle Heiligenbilder: vor dem ehemaligen erzbifchöflichen Dome, jebt

\
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„zempel der Vernunft”, in Stüde zu fchlagen!) ı. f.'w. Das fatholifche
Srankreid) zu behandeln, al3 wäre, e3 gar nicht vorhanden, oder joweit das
do der Fall war, jedenfalls nicht zum Dafein berechtigt, war ein alter
Lieblingsgrundfaß aller freigefinnten Köpfe, und an diefer ihrer Gefinnung
hatte der Widerftand des Clerus gegen die Kirhenordnung von 12. Zuli
1790 jo wenig geändert al3 die Unterftüßung, die diejer rebellifhe Cferus
bei den DVendser Bauern gefunden.
E3 war völlig nen, daß jebt gerade
der Zribun, defjen ımerbittlihe Folgeftrenge fpritwörtlich war, auf einmal
den Voruriheilen des Tatholifchen Sranfreich eine Zärtlichkeit angebeihen fie,
von der er früher gerade fo weit entfernt gewefen war, wie jeder Andere?)
Aber fein Menjh wagte dem Redner, der wie gewöhnlich den ftürmifchen
Beifall feiner Gemeinde geerntet, einen Einwurf diefer Art zu machen.
Chaumette tvartete zwei Tage, bi8 er dem GStadtrath den Antrag zu ftellen
. wagte: „Alle Kirchen oder Tempel aller Religionen oder Culte, die zu Paris
beftanden Haben, werden auf der Stelle gejchlofjen”?) (23. November), aber
“ am 26. erhob fogar Danton feine Donnerftimme im Convent gegen ben
Unfug der „antiveligiöfen Masferaden” und am 28. November. ftellte der
Stadtrath alle Verfolgungen des Fathofifchen Gottesdienstes ein, nachdem
Ehaumette bei den Zakobinern eine Rede gehalten, in der er Alles widerrief,
was er in diefer Sache bisher gejagt und gethan!)
Auf feinen Antrag
mußte der Generafrath beichließen, daß er fortan „feinen Vorfchlag, feine
Bitte umd feinen Antrag über irgend einen Cultns, noc) über irgend eine
metaphyfiihe oder religiöfe Sdee anhören werde”,
oo
Seldftverftändfih war e3 nicht die Macht fachlicher Gründe, was die
wilden Unholde diefer Sekte beftimmt Hatte, fich fo fähleunig krumm zır legen,
e3 war die aufrichtige Angft vor der Ungnade Robespierres, der, damals mit
Danton vollfommen einig, den Convent widerjtandlos beherrjchte und eben
im Begriff war, dur) eine Neuregelung der Staatögewvalten
eine eigene
Machtftellung feiter al3 je zu begründen.
Da$ De£cret constitutif du gouvernement r&volutionnaire, da3 auf
Antrag

von

Billaud-Barennes

am

18.

November

vorgelegt

und

am

4. December zum Gejeß erhoben ward,?) war beftimmt, jener ganzen Anarchie
ein Ende zur machen, durch welche die Hebertiften zur Tyranmei über Paris
und die Departements, über Kriegführung und Verwaltung gelangt waren.
Was immer in diefem Dekret unterfagt ward, das Hatten fie in Stadthaufe,
im Sriegsminiftertum, in den Provinzen fchranfenlos getrieben und jeder
Artifel, der jet Ueberwadhung, Verantwortung, Rehenihaft einführte, wo
bisher nichts von dem Allen beftanden Hatte, flug ihrer angemaßten
Herrfherftellung eine unheilbare Wunde nad) der anderen. Das Gejeh vom
4. December begann mit einer fehr ziwvecmäßigen Neuerung, indem e3 ein
1) Hist. parl. XXX,
4) Daf. ©. 287—290,

143.
2) ©, oben ©. 320.
5) Dal. ©. 2542606.

9

3) Hist,

parl. XXX,
Be

284.

Der

Boplfehrtsansiäns

al3 Stantäregierung.
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Set ebblatt (Bulletin des lois de la Republique) f&uf, das die amtliche
Belanntmahung aller Gefehe nad) dem ‚von dem Protofollansihup feit:
geftellten Tert zu bringen Hatte, und gab fodann dem Wohljahrtsausihuß‘)
des Gonvents eine ganze Neihe von eingreifenden Befugniffen, die jenen,
wenn auch nicht rechtlich, fo doc) thatfählich zur. regierenden Dberbehörde
der Nepublik erhoben, infofern als fie allen übrigen Körperfhaften das
Seldftregieren unterfagten ‘und allgemein eine Pflicht regelmäßiger Bericht:
erftattung an. den Wohlfahrtsausihuß begründeten, die rein an und fir fi
den Begriff der Unterordnung zur Vorausfehung. hatte. .

held.

Gr vi 4Abos

ACTIVITE FURETE

PT

SURVEILLANCE.

1°

COMITEDE SALUTZ
PUBLIC.
i

gachmite ber Unterjhrijten von Eottot d’Herbois,

Carnot, N. Lintet, Varere, Billaub: Barenneä,

E. U. Prieur.

. Auf einem Erlag

vom

21. April 1794 de$ Comit&

de Salut Public.

Mit dem Stempel

des Comites.

An den Sofffahetänusfäuf Hatten alle zehn Tage, aljo jede Wode .
nad republifanifchen Kalender, zu berichten: das DMinifterium (conseil
executif) insgefanmt und jeber einzelne Minifter für fi, die Bertval:
tungen der Bezirke, die von num ab ausichließlih die Ausführung der
revolutionären Gefege überwachen follten, die bei den. Bezirken angeftellten
Nationalbeamten (agents nationaux), die in die Departements gejandten
Dem Wohlfahrtsausihuß Hatten jänmtlihe Minifter, ins:
Volksvertreter.
1) ©. oben ©. 59.
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bejondere des. Krieges und der Marine, ihre BVorfchläge wegen Ernennung
und Ubjehung von Beamten bezw. Offizieren zur Genehmigung einzureichen,
und Sache des Wohlfahrt3ausihufles endlih war e3, die ganze Nenorganifation beziv. „Reinigung der Behörden vorzunehmen, die in dem Dekret
vorauzgefeßt war. Die Stellung, welche der Gemeinderath zu Paris dur)
unmittelbare Verbindung mit den Nevolıtionsausichüffen gehabt, wirrde ver=
nichtet durd) die Beftimmung, daß dDiefe Yeßteren anzfchließlid) und unmittelbar
an den Sicherheitsausfchuß des EonventS zu berichten hatten und jedem Ge:
Tüfte der Künftler des 10. Auguft, de3 10. März und 31. Mai, fi mit
einen neuen jafobinifchen Staatsftreich nad) befannten Mustern zu helfen,
ward begegnet durd) zwei befondere Artifel: „Alle Congreffe oder Central:
vereinigungen, die von den Volfsvertreterin oder von den BVolfsgejellfhaften
gebildet twerben mögen, twerden, welchen Namen fie aud) tragen, wäre e3
ferdft „Sentralübervahungsansfhuß oder Gentral-Revolutions= oder Militär
ausfguß”, aufgehoben durch diejes Dekret umd ganz ausdrüdlich unterjagt, .
weil fie zerftörend find für die Einheit der Negierungsaktion und zum öde:
ralismus führen; die, welche beftehen, werden fi auflöfen binnen 24 Stunden
nad) Befanntmadhjung diejes Dekret3. Sede Nevolutiondarmee, die nicht dureh
den Convent errichtet. und der ganzen Nepublif gemeinfam ift, wird durch)
. gegenwärtiges Dekret verabjhiedet und allen Bürgern, die jolden militärifhen Körpern einverleibt find, wird aufgegeben, fih zu trennen bimmen
24 Stunden nad) Bekanntmachung diefes Dekrets, bei Strafe, für Nebellen .
gegen das Gefek gehalten und als folche behandelt zu werden.”
Dies Dekret vom 4. December. bedeutete den politifhen Sturz der
Hebertiften; ihre moralifhe Vernichtung ward beforgt durch die Breffe
An 5. December erjdhien die erfte, am 10. December die zweite, am
15. die dritte Numer einer Flugfchriftenfolge, die Kamille Desmoulinz
unter dem Nanten Le vieux Cordelier herausgab und die in der gefammten
Lefeivelt einen umnbejchreiblihen Eindrnd machten. Alle drei tvaren gegen
die Hebertiften gerichtet und ftellten diefe wie eine gegen Robespierre und
Danton mit dem Ausland verfchtvorene, von Pitt bezahlte Liga dar. Gleich
zu Anfang war Bezug genommen anf Vorgänge, die fih am 4. December
im Safobinerelub ereignet hatten, al3 auch Danton dem Verfahren der „Neis
nigung” untervorfen tvard, mit dem dantals der Club fich beichäftigte umd gegen
‚ganz empfindlihe Anklagen durch Robespierre mit großer Beredfamfeit
verteidigt worden war. AS Motto war der Sa Machjiavellis voraus gefhidt: „Sobald die, welhe regieren, gehaßt werden, fanı e3 ihren Neben:
buhlern an Bewinderung nicht fehlen,” dann Hieß e3: „DO Pitt! ich Huldige
deinem Genius!
Di Haft eingefehen, daß du mit. all deinen Anjchlägen
auf mein Baterland fheitern twürdeft, wenn du did) nicht darauf verlegteft,
diejenigen in ber öffentlichen Meinung zu vernichten, die jeit fünf Jahren

dir alle Pläne zu Schanden gemad;t Haben, daß dur der Beftehung müßteft
anffagen Yaffen die, die du nicht beftechen, de3 Abfalles die, die dur nicht ab=

Camille

trünnig machen Fonntejt.
das Werk

Desmoulinz’

Vieux

Cordelier.

623

Mit welchem Erfolg Haft du jeit dem Tode Marats

der Entehrung gefördert wider feine Freunde,

feine biedern Naffen-

brüder md das Schiff Arge der alten Cordelierd. Geftern namentlich in der
Sihung der Sakobiner habe ic) deine Zortfritte mit Grauen beobachtet. Ich
habe gefehen, wie in der Wiege der Zreiheit ein Herkules beinahe ertvürgt
toorden wäre bon deinen dreifarbigen Echlangen. — Ter Sieg ift uns ge=
blieben, weil mitten. unter jo viel. Trümmern colofjaler Berühmtheiten
der
Bürgertugend die NRobespierres aufrecht jteht, weil er die Hand gereicht Hat
feinem Nebenbuhler in der Liebe zum Baterlande, unferem beftändigen Bor:
figenden der alten Eordelier3, unferem Horatius Cocles, der auf der Brüde
allein aushielt gegen den ganzen Anjturm Lafayettes und feiner 4000 Parifer,
als jie Marat belagerten und der jebt fchien niedergeftredt werden zu jollen dircdh)
die Partei de3 Auslandes. Stark durch den Boden, den fie während der Frank:
heit und Abwejenheit Dantons gewonnen, hat diefe Partei, wie ein Hoffärtiger
Tyrann der Gefellfchaft, bei den rührendften, überzeugendften Stellen feiner
Rechtfertigung auf den Tribünen geheult und im Schoße der Verfanmlung
den Kopf gejchüttelt nd mitleidig gelächelt wie bei der Rede eines Mannes,
der durd) alle Stimmen verurtheilt ift. Dennoch Haben twir gefiegt, weil nad) der zerichmetternden Nede Nobespierres, deijen Talent gewwachjen jcheint mit.
den Gefahren der Nepublit und dem tiefen Eindrud, den er in’ den Seelen
zurüdgelaffen, e3 unmöglid) war, die Stimme gegen Danton zu erheben,
ohne gewilfermaßen öffentlich den Empfang der Guineen Pitts zu bejcheinigen.
Robespierre . . in allen anderen Gefahren, von denen du die Republik bes
freit, Hatteft dir Genofjen des Nuhmes, geftern Haft du fie allein gerettet”)
Su der zweiten Numer waren die Kirchenfrevel der Hebertijten mit jcharfen
Hohn gegeißelt; diefe beiden Numern Hatte Nobespierre vor den Druck gelefen,
danıı aber Lehnte er jede vorherige Kenntnißnahnte des alten Gordelier ab, fo
namentlic, mit Bezug auf die dritte Numer, die einen geradezu zündenden Erfolg
hatte; das Lieblingsgefchäft der Hebertiften, die Jagd auf „Verdäcdtige”,
war darin in einer Weife behandelt, in der fid) die ganze Meifterfchaft diefes
genialften aller franzöfifchen Pamphletiften ein unvergängliches Denkmal fehte.
. Camille Desmoulins, dem einjtigen „Generalanwvalt der Laterne’”,?) der,
wie alle Safobiner, an die Unfehlbarfeit der Volksjuftiz feljenfeit geglaubt,
war eine jchredliche Wahrheit Har getworden, gegen die er fi) vier Zahre
Yang mit Gewalt gefträubt: die Wahrheit, daß die Trannei der Parteien
in einer Nepublit mindeftens ebenfo freiheit3mörderifc) jei, twie der Gäfarentaunel in einer deipotifchen Monarchie md indem er die Umiffe, in twelden
Tacitus feinen Grauen vor diefer Tehteren, insbejondere ihren widerlichiten
Gewächs, dem Delatorenthum, claffifchen Ansdrud gegeben, verglich mit dem,
was fid) ımter feinen Augen täglih und ftündlid vollzog, da famı er jid
1) Le vieux Cordelier in den-Oeuvres de Desmoulins (Bibliothöque nationale)

TLıs9-ı1.
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vor, al3 wandelte er unter Iauter aus dem Nahınen heransgetretenen Bildern
der. Borftellungsiwelt des Tacitus; die fchneidenden Epigramme des Lebteren
erjhienen ihm in ihrer allgemein giltigen Wahrheit, als wären fie für feine
eigene Beit, feine eigene Umgebung gejchrieben md diefer Einklang erhöhte
die Gewalt, mit der ein tief in jeinem Volfe lebender Drang auf ihn wirkte.
Sp entjtanden Zeilen wie die folgenden: „Bald. war e3 ein Verbrechen der
Majeftätsbefeidigung oder der Gegenrevolution, daß die Stadt Nurfia ihren
bei der Belagerung von Modena gefallenen Bürgern ein Denkmal gejeht —
ein Verbrechen. der Gegenrevolution, dai Libo Drufus die Wahrjager gefragt
Hatte, ob er dereinft.große Reichthiimer befiben werde; Verbrechen der Gegen:
revolution, daß der Sonrnalijt Cremutius ‚Cordus den Brutus und den
Gafjins die Tehten Nömer genannt. hatte; Verbrechen der Gegenrebofution,
Daß einer der Nachkommen des Caffius ein Bild feines Urahnen bei fi
Hatte; Verbrechen der Gegenrevolution, daß Petreius von Claudius geträumt;
Verbrechen der Gegenrevofution bei Appius Silanus, daß das Weib des
Claudius von ihm geträumt hatte —; Verbredhen der Gegenrevolution, daß
die Mutter des Gonfuls Fufius Geminus- über den fchredlichen Tod ihres
Sohnes geweint. "Mar mußte Freude zeigen beim Tode jeines Freundes,
feines Verwandten, wenn man nicht jelbft ums Leben Kommen twollte. —
Man Hatte Angit, die Angjt jeldft möchte Einen ftrafbar machen.
Alles erregte den Argwwohn des Tyranmen. Genog ein Bürger Popu:
Tarität,. jo war er ein Nebenbuhler de3 Prinzen, der vielleicht einen Bürger:
frieg erregen Tonnte.. Studia civium in se verteret et si multi idem audeant,
bellum esse. .Suspect. . Floh man dagegen die Vopwlarität und hielt id)
im Winkel feines Herdes, jo Hatte gerade dieje Burücgezogenheit Aufjehen
erregt und Achtung eingetragen. Quanto metu oceultior, tanto faınae adeptus.
Suspect. — War Einer .reid, jo lag dringender Verdacht vor, er fünne das
Bolf bejtechen mit feinen :Schäßen. Auri vim atque opes Plauti prineipi
infensas.
Suspect. — War Einer arm, fo mußte er erjt recht übertvacht
werden. Niemand ift fo unternehmend wie der, der Nichts Hat. Syllam
inopem, .unde praecipuam. audaeiam. Suspect. — Hatte man jid, Kriegs:
zuhm.

erworben,

jo

war

man. dur) fein

Talent nur

um

jo

gefährlicher

geworden. Bei einen unfähigen General ift immer noch ein Vortheil möglid).
Sit er Verräther, fo tvird er feine Arntee dem Feinde nicht fo gut über:
liefern Tönen, daß nicht Einer oder der Undere davon komme. “Triebe aber
ein Offizier von.der Begabung des Corbulo oder Agrippa Verrath, jo würde
Ti. fein Einziger retten: Das Befte wäre alfo ji) feiner zu entledigen,
wenigjten3 ihn. fchleunigjt von der Armee zu entfernen. Multa militari fama
metum fecerat. Suspect. — Der Eine tvard getroffen wegen feines Namens
ober dezjenigen feiner Vorfahren; ein Anderer wegen feines fehönen Haufes
un Mba; Balerius, weil feine Gärten der Kaiferin gefallen Hatten; Gtatifins
weil fein Geficht ihr mißfallen Hatte und.eime Menge Leute, ohne daß mar
den Grund errathen Fonnte. — Die Ungeber jhmücdten fi; mit den fchönten.

x

Das Delatorenthum des republifaniichen Terrorisuns.

Namen;
Die

ward

fie Liehen fid) Cotta,

Angeberei

war

Seipio,

Marquis

Serenus

Negufuz,

Cafjtus, Severns nennen. '

vorwärts

zur fommen

das ‚einzige Mittel

für feine Hinterdringungen
ftrengte
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drei Mal

gegen feinen

fon

zum

md

Regulus

Conjul ernamm.

verbannten

alten

—

Der

Vater

eine

Anklage auf Gegenrevolution an, worauf. er fi) to, Brutus nennen Tieh.
Die die Angeber, fo die Nihter. Die Gerichte, die natürhiden Beihüher
von Leben und Cigenthum, waren zu Schladhthänfern getvorden, mo man
Strafe und Gonfisfation nannte, wa3 Tediglid) Diebftahl und Meuchelmord
war. — Hätte ein Löwe als Kaifer Hof gehalten ımd eine Prätorianergarde
von’ Tigern und Panther gehabt, fo Hätten fie nicht mehr Menjchen in
Stücke reifen können. al die Angeber, die Freigelafjenen, die Giftmijcher - .
und die niebrecher der Cäfaren; denn die Granfantkeit, die von Hunger .
erzeugt wird, Hört auf mit dem Hunger, während die, die von der Furcht,
von ber Gier und dent Argtvohn der Tyrannen
T
enge toird, feine Örengen

fennt.”")
So unverblümt freilich, wie dem Hentigen Lefer diejer wirkungsvoll
zufammengedrängte Auszug vorkommen mag, trat die blutige Satire auf die.
Tyrannei der Schredensmänner nicht vor den damaligen Lefer Hin. Ju der
Einfeitung Hatte der Berfafjer fogar die Miene angenommen, al& tolle er
nicht den Sakobinern fondern den Nopafiiten eine. Standrede Halten, indem
er ein Schauergemälde von all den Greueln entwarf, die Frankreich erjt zu
erwarten Hätte, .wern — die Nepublif verdrängt werde durch die Monarchie,
die fid) unfehlbar das Vorbild der Cäfaren des Tacitus werde zum Mufter
nehmen. . Aber am Schluß Hatte fid) der Schalt doch verrathen. Da Hatte
er gejagt: „Diejenigen welche beim Lefen diejer Tebenden Bilder der Tyrannei
darin einige unglücdliche. Aehnlichkeit mit ihrem eignen Verhalten enteden
folften, mögen eilen, fi) zu befiern; denn man wird fid) niemals einveben
Yafien, daß das Bildniß eines Tyrannen, das. der größte Maler des Alter:
thums amd der Hiftorifer der PhHilofophen gezeichnet hat, it da3 naturfrene
Bildniß eines Cato md Brutus fi vertvandelt Haben Fünıe, und daß, 1va$
Tacitus vor zwölf Sahrhumderten bei Dejpotismus und die Ächlechteite aller
Negierungsarten genannt Hat, fi ente Freiheit nennen, und für Die Defte
aller denkbaren

Welten

ausgeben

Fünne.”

Und nachdem feine berühmte Numer 3 gezünbet, bei allen Berfolgten
und Gedrüdten namenfofen Subel, bei dem Herrfchenden Mördergefindel
rafende Wuth erregt, da wagte ev’3 in feiner näcjften Zorkjeßung dom
20. December?)
die Maske ganz abzutverfen und gerade heraus zu fagen:
Gebt frei die 200,000 Bürger, die ihr verdächtig nennt! Was Frankreich noth
thut, ift ein comitö de el&mence. Dies würde die Revolution zum Abjchuß

bringen; dem aud) die Milde ift eine revolutionäre Mafregel und zwar bie.

wirffamfte von allen, wenn fie mit Meisheit
1) Oeuvres de Desmoulins II, 7f.
DOnden, Revolution ac. I.

-

gejpendet wird. —

2) Daj. ©. 27 fi.
.
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Mehr al: Fi

N
‚

626

Drittes Bud. X. Die Mafjenmorde

u. d. Herjepung d. Terrorismus.

der Genius Cäfars Hat die Dunimheit unferer Ultrarevohutionäre die Repırs
BE verabjcherenswerth) gemadht und der Monardie den Weg gebahnt.
Welder Natriot fühlt fi) nicht bei dem Wort comite de el&mence im
tiefiten Sunern bewegt? Der Patrivtismus ift ja der Inbegriff aller Tugens
den und Tann folglid nicht bejtehen, wo e3 weder Menfchlichfeit nod)
Dienfchenliebe, fordern mir öde, von Selbjtjucht ausgedörrte Seelen gibt.
Dn! mein Lieber Nobespierre! Ar di) richte ich Hier das Wort; dem id)
habe dein Ungenblid gejehen, dm Pitt nur noch dich zu bejiegen Hatte, da,
ohne did), da3 Schiff Argo unterging, die Republif ins Chaos rannte ımd
die Gefellichaft der Jafobiner und die Bergpartei ein: Thurm von Babel:
ward. D mein alter: Schulgenofje, dir, defjen glänzende Neden die Nachwelt
Iejen wird!
Erinnere did) diefer Lehren der Gejdichte ind der Philofophie,
daß die Liebe jtärker, dauerhafter ift, als die Zurdt; def die Beivimderung
und die Religion ans Wohlthaten entjprungen find —
Daz Negiment der Guilfotine, der Nohaden ımd der Füfilfaden fing an,
feinen eigreit Begründern granenhaft, entjehlich zu werden. So unwilffürlicd)
fa

Camille

Desmoulins

diefe

Empfindung,

daß

er

den

Widerjpruch

gar

nicht getvahrte, in den er mit fich felbjt gerietd, al3 ex im Namen Mavatz,
als defjen Maffenbruder er fich ftolz bezeichnete, Tosihlug auf Yauter. wirkliche und wahrhaftige Maratiften. Und noch ein Anderes entging ihn. Die
Milde, die er anrief, Fonnte nr eine Regierung walten Tafjen, die jtark
- genug war, um weder den Undank der beguadigten Gegner, nod) die Rad):
fucht ihrer abgedanften Echergen fürchten zu miühen. Angenommen, der
VBohlfahrtsausicuß war feit den Dekret des 4. December!) als die Negierung
der Nepublit zu betrachten, twar diejelbe wirklich fejt genug begründet, m
den. Kampf ums Dafein, aus dem fie biutüberjtrömt hervorgegangen war, als
beendet anzufehen und die Waffe niederzulegen, dur) deren ımerbittlich getvalt:
thätigen Gebraud) fie ihren Plat erobert ımd bisher behauptet Hatte? Co
Yantete.
die Frage, die Camille Desmonlins aufgeivorfen, ohne e3 zu willen, und
auf jie anttvortete Nobespierre am 25. December mit einem [hneidenden Nein.
Sein Bericht vom.25. December (5. Frimaire) über „die Grundjähe der
revolutionären Negierung”?) war eine unmittelbare Entgeguung auf die dritte
Numer de3 alten Cordelier, obwohl derjelbe nirgends genannt ivar. Er
begamm. mit nahdrüdlichiten Hinweijen auf den Unterfdied zwijchen einer
NRegierungsgewalt, die. eine beftehende VBerfaflung aufrechtzu Halten und
einer..folchen, die od) um deren Gründung zu Fämpfen hat: jene genießt die
Ruhe des Siegers, dieje Lebt in aller Unruhe des Streiters; ‚für jene ift ein
Berfafjungsrecht, maßgebend, welches den Einzelnen gegen den Mißibraud) der Staatsgewalt jehüßt; diefe Fan nicht Yeben ohne ein ‚Nothrecht,. das der
Dierige und Größe der fie bejtändig umdrohenden Gefahren entjpricht. „Die
revolutionäre

Negierung

1) ©. oben ©. 620.

juldet

den guten

Bürgern

den

2) Hist. parl. NXX, 458-469. :

vollen

nationalen

Nobespierre gegen Desmoulins.

Schub,
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Diefe Anz

den Feinden de3 Volks jhuldet fie nichts als den Tod.

deutungen

,
um. Wrjprung
genügen

und

der Gejehe

Wefen

zu

erklären,

die

wir revolutionäre nennen. Die, welde fie willfürlih und tyrannijch. nennen,
find, dumme oder boshafte Sophiften, welche zufanmenwerfen wollen, tva3
ich ausfchließt: demfelden Verfahren wollen fie Frieden und Krieg, Gefundheit
und Krankheit untertverfen, oder vielmehr fie wollen nur die Wiederbelebung
der Iyrannei und den Tod. des Vaterlandes. Nufen fie die bucjftäbliche
Ausführung der Verfafjungsiprigtvörter an, fo .gejdhieht das nur, um fieitraflo8 zu verlegen; e3 find feige Mörder, die, um die Nepublif ohne Gefahr
in der Wiege ertvürgen zu Fönnen, darauf

ausgehen,

fie zu Fnebelt

mit fin:

Iofen Magimen, von denen fie jelbft fi) Wohl zu befreien willen.” Diefem
Eingang entjpredend Handelte diefe wie alle Neden NRobespierres von der
Allgegenwart des Verrath3 und der Verräther, die von Pitt befoldet würden
und endete mit dem Antrag auf fchleuniges Gericht über alle Generale und
Offiziere, die der -Mitjehuld an den Verbrechen von Dumonriez, Cuftine,
Samarliere, Houcard bezichtigt feier, über „die Fremden (Anaharfis Cloob), Banquier3 und andere Leute, die de DVerrath3 umd des Einverftändnifies
mit den gegen die Republik verfchtorenen Königen angefguldigt feien: aufer: .
dem forderte er umverzüglichen Bericht des Ausichuijes über die vollfommenere.

Drganifation des Nevolutionsgerihts.
Das war die Antwort Nobespierres auf feines Schulfameraden Ruf
nad) einem comite de clömence.. Der Letztere jchlug fi ohne Belinnen .
venig anf die Bruft. Yu der fünften Numter de3 alten Gorbelier Teiftete er.
Widerruf wie einft Senelon, als der Heilige Stuhl jeitte Maximes des Saints
verdammt:

er zählte feine Verbienjte um

die, Freiheit auf, .erimterte, tvie er

feit dem 12. Zufi 1789 im Palais Nohal weltbefannt jei als Einer, dem
man Alles nur nicht „Moderantismus” vorwerfen Fünnte:. „Sch war Nevo:
Yutionär früher als ihr Alle. Id war mehr: id) var Brigant, und rühme
mic) deffen, al in der Nat vom 12/13. Zuli 1789 id) und der General.
Danican und die Büchfenläden öffnen Liegen, um die erjten Batailfone der
Eanscnlottes zu bewafnen.” den er jeinerjeit3 mit dem Nufe nad) Milde
den NRüczug antrat, ‚ftellte er gleichtvohl die mörderiihen Ausfälle gegen dies
jenigen nicht ein, die ihm vieferhalb Tehbe verfündigt Hatten, verjhärfte fie.
vielmehr mit aller Kraft und brandmarkte inZbefondere Hebert, den ehemaligen
Contremarfenhändfer am. Varietetheater,. al3 bezahlten Eofldfchreiber des
Kriegsminifters Bonchotte.')

für

.
1) Er warf ihm vor, er Habe zwijchen dem 2. uni und dem 4. Oftober 1793
60,000, zutjammer
feinen Pere Duchesne erft 120,000, banı 10,000, Schließlich

aljo 190,000 Zr. erhalten; VBoudotte aber wideripradh dem nachher (Hist. parl. XXXT,
nicht
237), die Eumnte habe bloß zufammen 118,000 Tr. in Mfignaten betragen und Bivede
aus dem für joldhe
jein Blatt allein, fondern nod) 7 andere Zeitungen Hätten

defretmäßig

vorgejehenen

Fonds zur Förderung

be3 Wert

ftügungen in Geftalt von Mafjenabonuenents empfangen. .
'

der Revolution

a

so

Unter: -
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„Der Hoffnungsitragl, den ich verhafteten Patrioten in da3 Dunkel
ihres Serfer3 Habe leuchten Tafjen, das Bild des Fünftigen Glüd3 der fran:
zöftihen Nepublif, das ich meine Lefer im Voraus Habe jehauen Tafjen, und
das eine Wort „Ausihuß der. Milde”, das ich aus sgejprochen babe, mit Une
recht wenn man will für den Angenblid — hat dies eine Wort, Hebert, die
Wirkung des Geißelhieb3 der Furien gehabt? Hajt Du aljo den Gedanken
nicht ertragen Fünnen, daf die Nation dereinft glücklich, ein oil von Brüdern
erden joltte 2"
Eben in Diejen Tagen war - der Elub mit feiner Reinigung“ (epuration) bejchäftigt und Nobespierre die Eeefe und der Spredher eines bejondern
Ausfchuffes, der die Vorarbeiten derfelben zu beforgen ‚Hatte.!) Die Wuth
der Safobiner wider den „alten Cordelier”
war unbejchreiblih und min gevieth
Nobespierre in eine arge Klemme. Das Feuer wider Hebert hatte er jelbjt
eröffnet, die beiden erjten Numern des Blattes Hatte er vor dem Drud
gelefen und gebilligt, Camille Desmonlins war nicht bloß fein Schulfrennd
and Gejinnungsgenofje, feine ihm treu ergebene geder war aud) eine Macht
zu hub und Trub umd mu war er vor eine Bwangswwahl gejtellt, die
ihm feine Abhängigkeit vom lub zum empfimdlichften Berwußtjein brachte.
Beherricht Hatte‘er die Safobiner nie; den großen Einfluß, den er allerdings
bejaß, mußte er Abend für Abend al3 Redner nen verdienen, und troß all
feiner Erfolge durfte er niemals glauben, daß er fi) mehr herausnehmen
könne, al3 ein AUndrer. Wie weit aber fein Einfluß von Herrichaft entfernt
war, das zeigte fid) jedes Mal, tvenm der Club von widerstrebenden Einflüffen
‚Hinz und Hergezerrt ward und er jelber, aud) wenn er geivollt Hätte, ein
Machtivort nicht Iprechen Tonnte, weil dadurd) im alfergünftigiten Fall feine
Gemeinde

mitten

entzivei geriffen tworden

wäre.

Si foldhen: Fällen bewährte

er num ein Vermögen, in dem e3 ihn Seiner gleich that. Die Beichaffen:
heit und Stärfe der Empfindungen, nad) denen die Jafobiner zu urtheilen
und zu handelt pflegten, Fannte
er aus dem Grunde, weil er jelber mit Herz
und Seele davon erfüllt war md. two fie unter einander in Widerjtreit
fchienen oder wirffidh waren, da wußte er-Diejenigen, die fchließlich die Ueber:
hand behalten mußten, zu umterjcheiden von denen, die nach’ furzem Getöje
einer kühlen Ueberlegung wichen. Unter diefen Empfindungen war aber feine,
ftärfer als die der. Angft vor der Gegenrevolution, den Noyaliften
und Mriftofraten und der. Beifall, den diefe dem „alten Cordelier” ges
fpendet, war eine Art Nehhung mindeftens für die-Chrift, wenn nicht für
den Berfafjer ferbt. Am 7. Sannar 1794 bejchäftigte feine Angelegenheit
den Efub in einer ftürmijchen Situng.:
Robespierre fagte: „Vor einiger Zeit habe ic) da3 Wort geführt für
Camille, al3 ‘er von den Fafobinern angeklagt war. X erlaubte mir da
mals Bemerkungen über feinen Charakter, die Srenndicaft ‚gejtattete fie;
1) Santerl, Hist. de Robesp.

III, 249.

Streit Beider bei den Zalobinern.
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heute aber muß id) eine ganz. andere Sprade reden. Camille hatte vers
iprocdhen, die politifchen. Kekereien, die irrigen, übelflingenden Vorjchläge ab:
zufehwören, welche jänmtliche Seiten de3 Vieug Gordelier bededen; beranjcht
dur) den erftaunfichen Abjag jeiner Numern, und durd) die argliftigen Lob:
iprüche, welche die Ariftofraten ihm fpenden, Hat er den Pfad feft gehalten,
Seine Schriften find gefährlich: fie
den der Zrrthum ihm vorgezeichnet.
fteigern die öffentliche Berberbnif.
und
Feinde
unferer
Hoffrung
die
nähren
— Die Schriften Canrille3 find verdammfich, ohne Zweifel: aber doc muß
man die Perfon unterfheiden von ihren Schriften. Camille ift ein vertöhntes
Kind, mit glüdfihen Anlagen, aber durch Schlechte Gefellichaft auf Abwege
geführt. Gegen feine Numern, zu denen felbft Briffot nicht gervagt hätte,
fi zu befennen, muß man twüthen und Desmoulins in unferer Mitte be
halten. Ich verlange, daf des Beifpiel3 wegen die Numern Camilles in der
Gefelichaft verbrannt werden.” „Schr gut gefagt, erwiderte Desmoulins,
nicht antworten.”
nen
Heißt
aber id) antworte die mit Nonfjeau: verbren
Schriften zu ver:
nod
aud)
wagt
dir
„Wie,
verfeßte:
aber
Nobespierre
fein, wärit
gejagt
div
Laß
find?!
Ariftofraten
der
Wonne
die
die
theidigen,
dir nicht Camille, fo Könnte man nicht foviel Nahficht mit dir Haben. - Die
Art, wie dur dich rechtfertigen vwilljt, beweift mir, daß du fchlechte Abfichten
haft.

„Verbrennen

Heißt

nicht antworten.”

Wie Tann dies Wort

hier Ans

wendung finden?"?) ALS Desmonlins daran erinnerte, er Habe ja Robespierre
feine Numern vor den Drud vorgelefen und ihn bejchivoren um Nat und
Belehrung über den richtigen Weg, antivortete diefer, nicht alle feine Numern
Habe er ihm gezeigt, nur eine oder zwei davon Habe er gelejen md die andern
nicht Iejen wollen, weil man jonit gejagt hätte, ex habe fie diftirt. Der Elub
beichloß die BVerlefung der Numer IV, die and) jebt wieder: viel Antillen
erregte. Zie- der Sikung von Tag darauf ward and Numer TI gelejert.
AS nun noch die fünfte Numer verfefen werden follte, ergriff Nobespierre
das Wort,

um

all dem

perfünfichen Bank ein Ende zu nahen,

der die Eadhe

nicht ‚fördere, während Pitt und Coburg fi) ins Zäuftchen Tachten, da .der
„Briffotismus” unter anderer Maske fi) von Neuen erhebe und- als am
10. Zannar der Club die Streihung Desmoulins’ ans der Lifte feiner Mit:
glieder beichloß, wußte ex’3 durch eine jehr geihidte Nede dahin zu bringen,
daß diefe Streichung zurüdgenonmmen ward, ohne daß man ihm borwerjen
fonnte, er habe Desmoulin3 geradezu vertheidigt. Den Zakobiner Dufourat
nämlich, der den Ausfhlug Desmonlins’ durchgefegt, entwafjnete er durd) die
Frage, weßhalb er dent Ausihluß von PHilippeaug fi) widerjeht habe, der
— er war in der Preffe und im Club .al3 Ankläger?) gegen Nonfins Krieg:
führung in der Vendee aufgetreten —

doc) weit jhufdiger fei als jener, dem

Desmoufins habe doc) wenigitens früher der Freiheit gedient, was Philippeaug

1) Hist. parl, XNNT, 171772.

2) Dal. ©. 158-101.
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‚nie gethan Habe, er hänge aud) nicht mit den Arijtofraten zujfanmen, twährend

der Letere eine mächtige Wartet unter ihnen befike.!)
Gegen Ende de3 Monats Sannar tonrde Nobespierre Trank, jo dab er
d03 Zimmer hüten mußte, vom 4. bis zum 14. Februar fonnte er den Wohl:
fahrtsausschuß nicht befuchen, währender ausnahmzweije im Chub und im
Eonvent je ein Mal fprach, beitlägerig wurde er am 19. Sebruar und blieb
e3 bis zum 13. März?)
Sn der Zeit mm, im der. Nobespierre weder im
Club, nod) im Ausfhuß, noch im Convent erfcheinen Fonnte, entjdhied Saint:
Suft Die Sataftrophe der Hebertiften, der die ber Dantoniften auf dem
Fuße folgte. Saint-Zuft Fam von einer Miffton zurücd, die ihn Gelegenheit
gegeben hatte, zu zeigen, wie grimndlic) er fid) von den Schreiern und Schtwätern,
den Heulern- und Wühlern feiner Sefte unterfcied. Die zuchtlofen Schaaren
des Aheinheeres Hattenin dem blutfungen Proconful eine ebenfo unbeiugjame,
- tählerne Energie fennen gelernt, wie die deutjchen „Dierföpfe” zu Straßburg
in und außer dem dortigen Sakobinerelub. Ir Saint:Zuft lebte eine Tyrannen:
-nafır, die vor Teinem Neuferften zurücjchredte; mit wie Vielen aber er vollftändige NRüdfichtstofigkeit in der Mahl der Mittel gemein Haben mochte, vor
den meijten feiner Mitbeiverber zeichnete ihn Eines aus, dag ivar die Frei:
heit von dem Vorwurf, daß er bei feinem Schalten Unedleres int Arge habe,
als das Heil feines Landes amd den Auhm feiner Waffen, jo wie er beide
num einmal verjtand.r. Am 22. Oftober 1793 in Straßburg kaum dem Neife:

wagen -entjtiegen, berichtete er fchon dem Mohlfahrtsausihuß, er habe das
Nheinheerin einem Zuftand angetroffen,
‚der die Schärfiten Mafregeln gegen
Verrätherei und Unfähigkeit nöthig made?) Am Tag daranf Tieß er einen .
Dffizier, der dem Trumf ergeben tvar, vor feinen Lenten degradiven und
dann -al3 Gemeinen in ein Regiment der Borhut jteden. Am 24. erließ er
mit jeinem Genofjen Lebas einen Aufruf an die Soldaten der Nheinarmee:
„Bir

Tommen

an

und

fhwören

im Namen

der Armee,

daß

der Feind

ge:

[lagen werden wird. Gibt e3 hier Verräther, oder and nur Ofeichgiltige
gegen die Volfsfache, fo bringen wir da3 Schwert, das fie treffen fol. Col:
daten,

wir fonmen,

um

end) zu rächen und euch Befehlshaber

zu geben, die

euch zum Siege führen. Wir Haben bejchloften, da3 Verdienft zu [uchen, zu
. belohnen, zu fördern und alle Verbrechen zu ftrafen, wer immer fie begangen
haben mag.
Muth, tapfre Nheinarimee, dir wirft fortan glüdlich fein und
mit der Freiheit triumphiven. Allen Chefs, Offizieren und Negierungsagenten
jeder Art ift befohlen, binnen drei Tagen den gerechten Befchtwerden der
Soldaten abzuhelfen. Nach diefer Frift. werden wir felber diefe Klagen an:
hören und Beifpiele der Gerechtigkeit und der Strenge geben, wie fie die
Armee nod) nicht gefehen Hat” Mit chernem Drud Iegte fid) der Terroris:

3)

1) Hist. parl. XXXI,

Alles

Folgende

revolutionnaires.

nad)

238—242.

2)

dem

urkumdlichen

reichen

Samel,

Saint-Just et la Terreur.

Hist. de Robesp.

Material

Fari5 1852.

III, 412—414.

bei Fleury,

1], Cap.

9 ır. 10.

Etudes

Saint:Zuft in Straßburg.

.
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mus gleichzeitig auf die Generale md Dffiziere wie auf die „Ariftofraten”
“der ftädtifchen Bevölkerung und wie anderwärt3 vertheidigte ev fi) mit dem
Nothrecht des Kriegs und der Gefahr des Vaterlandes, nur daß Hier auf
diefem alt deutfchen Boden bei einer Terndentich gebliebenen Bevölkerung der
. nationale Fanatismus zu der örtlich ausgefehten Lage Hinzufan, den Schreden
vollends ımerbittlich zu machen. Für die Zakobiner zu Straßburg, den Maire |
Monet und fein Gefolge famen goldne Tage. Drei neue Ausihüffe bildete
Saint:Zuft ans ihrer Mitte. Einen Nevolutionsausfhuß, der die Zahl
der Verhafteten bis auf 20,000 zu fteigern wußte umd ji als Arrsnahmes
gericht fir alle Verfjtvörer den Namen „Bfutrath‘ verdiente, einen Weber:
wahungsausfhuß, der den Auftrag befam, au alle Patrioten gedrudte
„Siherheitsfarten” auszugeben, d. h. das Recht, durch Verweigerung ‚ders
felben jeden beliebigen Bürger „verdächtig” zu erklären, der in dev Nacht
vom 30,31. Dktober eine umfafjende Hausfuchung bei „reichen Egoijten”
vornahın, um Bangquiers, Wechfelagenten, Notare u. . iv., die vermöge ihrer Öe=
Ichäfte mit dem Ausland in Verbindung ftanden, jammt ihren Papieren und
Schägen Hinter Schloß und Niegel zu bringen ımd am 31. Dfktober die Eine
treibung eines Bivangsanfehens von 10 Millionen bei den Notabeln der
Stadt in die Hand nah; endfid) eine commission speciale et rövoIutionnaire al3 auferordentliches Kriegsgericht, welches, beitehend ans
acht Riten, ohne irgend weldhe Zörmlichkeiten alle Unterfjleife und Diebjtähle
bei ‚der Heeresverwaltung,

fowie

alle

Einverftändnifje

mit dem

Feinde

auf

dent Zled beftrafen follte. Umfafjend. waren die Nequifitionen für Bewaffnung
und Befeivung der Armee. Nad) einer Berechnung, die nad) dem 9. Thermidor dem Convent übergeben ward, waren gleiin der erften Zeit 6897
Nöde, Weiten, Aniehojen (culottes) und Lange Hojen (pantalons), 4767 Paar

- Strümpfe, 16,921 Paar Schufe,') 863 Paar Stiefel, 1531 Mäntel, 20,518

-

Hemden, 4524 Hüte, 2673 Betttücher, I00 Deden ı. |. iv. auf der Mairie
Ganz unerbittfich wüthete SaintZuft gegen Generale
zufammengeftrömt.?)
‚and Offiziere, deren Gefinnung verdächtig, deren Tüchtigfeit zweifelhaft fchien,
- Shaavenmeije wurden fie abgefeßt, eingeferfert oder durch Abtheilungen ihrer
eignen Soldaten ftandredtfic erjhofjen. Die Anzeige zweier Soldaten ge:
nügte, um

. Am

einen

Öeneral vor das Kriegsgericht,

d. b. zum

Tod

zu bringen.

31. Oktober berichtet der Agent der „Specieleommiffion” an den Kriegs1) Belannt ift die Verfügung: Dix mille hommes

sont nus pieds ü l’armee.

Jl faut dechausser tous les aristocrates de Strasbourg, dans le jour et que demain
& dix heures du matin, les dix mille paires de souliers soient en marche pour
le quartier
wurde aus
ichaft jagt:
partie y a

2) Mas aber
general. Signe Saint-Just et Lebas. Sleury II, 43.
Die Hier benußte Eingabe der Straßburger Bürger:
diefen Vorräthen?
La plupart de ses effets sont rest&s entasses dans les magasins; une
pourri ou a te mangde par les rats; on a abandonne le reste au

premier venu;
proposait.

mais le but de spoliation &tait rempli, et c’est tout ce qu’on se

$leury

II, 44.

.
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-minifter: „Der Ober, ein Hauptmann und der Adjutant de3 12. Reiter:
regiment3
ind diefe Woche ar der Spibe der Armee erjchoffen worden, weil
ste die Desorganifation, erregt und unbürgerlihe Menßerungen (propos inciviques) gethan Haben.”. General Eifenberg hatte fi) fchlagen Iaffen; Eaint:
Sujt jandte ihn mit feinem ganzen Stab vor die Militärcommiffion; alfe_ wurden verurtheilt und in der Schanze von Hanheim erjhofjen; in eben
.diefer Schanze ind mehr al3 ein Dubend von Offizieren mit Generalsrang
unter den Kugeln ihrer eigenen Soldaten gefallen. Bis auf den Buchjitaben
erfüllte Saint:Zuft, was er amt..10. Dftober verheifen, al3 er in einer Nede
vor dent Eonvent die Nilichten der Reprösentants du penple bei den Armeen
folgendermaßen bejchrieb: „Sie müfjen die Väter und. Freunde der Soldaten
fein. Sie müffen unter.dem Zelte fchlafen, bei den militärischen Übungen
‚zugegen fein, mit den Generalen wenig Umgang Haben, damit der Eoldat
niehr Vertrauen auf ihre Gerechtigkeit und Unparteilichfeit fete, wenn er jie
“anredet, der Soldat muß fie Tag und Nacht bereit finden, ihn anzuhören.
Die Repräjentanten- müfjen allein fpeifen.
Cie müffen nüchtern jein-umd
fi} erinnern, Daß der ewige Sturz der Könige mehr werth ijt al3 vorüber:
:gehende. Bequemlichkeit. Die, welche Nevolutionen in- der Welt machen, die,
welde da3 Gute thım wollen, dürfen erft im Grabe fchlafer. Die Volks:
. repräfentanten im Zeldlager müffen dort Leben wie Hannibal ehe er nad)
Capıa fam, und wie Mithridates: fie miütfen jozujagen jeden Soldaten beint
Namen Tennen; ‚müjfen. jedes Unrecht, jeden Mifbraud) verfolgen, denn in
der Disciplin unjerer Heere find große Lafter eingerifjen.”
. Mittelit einer fieberhaften. Thätigfeit in diejem Geift, mitteljt blutiger
Strenge gegen Alles was nicht Lautlos Gehorjan Teijtete und einer Brutalis
tät der. Einfhichterung, die jefbft ftarfe Eeelen unterivarf, bradite GaintSuft zu Stande, was feine Bervunderer damals die Wiederbelebung der Rhein:
armee genannt haben, der Nheinarmee, die feit der jchmählichen Sucht aus
‚Meifendurg anı 13. Dftober faft aufgehört Hatte eine Armee zu fein. „E3
war Beit, jchrieb, ein Straßburger Patriot nad) Paris, daß Saint-Suft zu
‚biefer unglüdligen Armee famı. und Träftige Urthiebe führte gegen den Sana:
tismus der Effäffer, ihre deutfche. Schläfrigkeit und Dummheit, den Egoiss
mu3,die Habgier und Trenfofigkeit der Neichen, font war e3 gejchehen um
diefe. jchönen Departements. Alles Hat er belebt, befeelt, twieder geboren
und um fein Werk zu vollenden Tonmmt jeßt aus allen Winkeln ein Ehwarn
don Nevolutionsapofteln, gediegnen Sansculottes: die Heilige Onillotine ij
“in der glänzendften Thätigfeit und der heiljame C hhreden vollbringt mit Wunder:
fraft, was man in wenigjtens. einen Sapröunbert niht von der Bermumt
und der Philofophie erivarten. Fonnte.”
Bei der Arbeit der heiligen Guillotine war an erjter Etelle. ein che:
maliger Mönd md Profefior, Eilogins Schneider, betheiligt, der al3
Öffentlicher UAnkläger bei einem aus .drei Nidhtern bejtchenden Nevolutionds
geridt in der Seit vom 23. Dftober bis 27. November 20 Tobesurtheile inI

Die Wiederbelebung der Rheinarnee.
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Straßburg bewirkt Hatte,!) und num mit feiner Guillotine auch) in der Nac)barfaft, in Oberehnheim, Barr, Epfig md Schlettftadt vichtend und Hinrihtend umherzog. Zu der Stunde aber, in der er am 16. December in einen
mit jeh3 Pferden befpannten Wagen, begleitet von Reitern mit entblößten
Cäbeln in Straßburg einzufahren wagte, diktivte Eaint:Zuft einen Befehl,
welcher bejagte, daß „der öffentliche Ankläger Schneider, eheden Priefter md
als Unterthan des Kaijer3 geboren” zur Strafe für „die unverfhämte Hof:
fahrt” feines Einzugs am nähften Morgen von 10 Uhr Vormittags bis
2 Uhr Nachmittags auf dem Gerüft der Guillotine öffentlic) ausgefteit werden
jollte, um für „die den Eitten der werdenden Republik zugefügte Echmad)
zu büßen“, umd jodanı von Brigade zu Brigade dem Wohlfahrtsausichuß
de3 Nationalconvents zugeführt zu werden; ein Befehl, der danır.aud) twört:
Ti) zur Ausführung fam. Eulogins Schneider war ein Verbrecher, weil er
mit jeh3 Pferden und bewaffneten Reiter eingezogen war: die Nuchlofigfeit
jeiner Anflagen wegen Uebertretung des Marinmm, wegen revolutionsfeindlicher
Aenferungen, die Nichtswürdigfeit des Mifbraudjs, den ex mit feiner Gewalt
getrieben, um zur jChwelgen und jehtwelgen zu Yaffen auf fremder Leute Koften:
da3 Alles war fein Verbrehen, das dedte die gute Sadje mit dem Weiten
Mantel ihrer Nahjicht zu. Der verzehrende Eifer, mit dem Saint:Zuft die
in Zuchtlofigkeit und Entblößung ganz zerfallene Nheinarmee wieder Tamıpfz
fähig gemacht und die Ausdaner, nit der ex das gleid) zu Anfang erfaßte Ziel,
nämlih den Entja Landans unbeirrbar im Auge behielt, gab ihm ein

Recht ih ein wejentliches Verdienft zuzujchreiben an den Waffenthaten, durd)
nelde die Rheinarmee im Bunde mit der Mojelarınee Ende December das Ziel
wirffich erreichte, wern das and) nicht unter dem Oberbefegl gejchah, den er
gewünjcht hatte. Seit Ende Oktober war Pichegru General der Nheinarmee,
ein Offizier, der Alles was er geworden war den Sakobinern zu danken
hatte. Die Zafobiner zu Bejanson Hatten ihn zum Oberften gewählt, die
Safobiner zu Straßburg Hatten ihn nachher zum” Brigader und Diviftons:
general befördert umd der Empfehlung de3 mächtigen Saint-Suft endlich
dankte er den Oberbefehl über die NhHeinarmee. Ob feine Feldherrngaben
anf der Höhe feiner Gefinnungstüchtigkeit ftanden, mußte der Erfolg zeigen;
für SainteJuft
Haltung eines

Hatte er den großen Vorzug, daß er mit der jelbitgewiljen
Mannes, der Kunjt und Wiffenfhaft de3 Sriegs aus dem

Grunde veriteht, eine unbedingte Ergebenheit ihm gegenüber verband, während
“der neue General der Mojelarmee, Lazarıs Hohe ihm dur umbändigen
Eigentoillen und dreijtes Selbitgefühl im höchiten Maße twiderwärtig var.
Sfeihtwogl erhielt chen Hode dur) das Dazwifchentreten der Eonvents:
eommifjäre Lacofte und Bandot am 25. December den Dberbefehl über die
beiden Urneen und fein Werk war mm der entjdeidende Mafjeitangriff, der
am 26. December die Erjtürmung
de3 Geisbergs und der Weißenburger
1) Berriate

Saiut-Prir

©. 210. ff.
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Sinien, den Nüczug der Defterreiher des General Wurnfer, der Prenfen
des Herzogs ‚von Braunfhweig und am 28. December die Befreiung des
belagerten Sandan herbeiführte. Eon einen Monat hindurch‘) hatte ji) Saint:

Zuft bei ‚dev Nordarnee,

an deren. Spite

jeht fein Günftling

Pihegru

Stand, in ganz ähnlich umfaffender und jneidiger Weife bethätigt wie vorher
bei der Nheinarntee, al3 ev am 19. Februar 1794 tvieder im Gonvent erichten,
‚um, als das jüngfte alfer Mitglieder, den-VBorfis zu führen, amd fieben Tage
darnad) mit getvohnter Wucht in den Parteienhader einzugreifen, den Nobes:
pierre bei. jeiner Erkrankungin heilfofer Verivorrenheit zurüdgelafen Hatte.
Sn feiner Rede vom 26. Februar?) fiel SaintsJuft mit folder Ber:
ferferwuth über Camille Desmonlins Her, bezihtigte Alles, tvas gleich ihm
nad Milde gerufen, mit folder Schärfe de3 Verrat an Vaterland umd
Republik, daß man glauben mußte, ein Kampf auf Leben und Tod zwijchen
Nobespierriften und Dantoniften ftehe unmittelbar bevor. Dur) Diefe Ass
ficht fiher gemacht, ‚glaubten Hebert nnd feine Freunde durch einen Wufs
ftaıd das Leben vetten md die verlorene Herrfhaft wiedererobern zur Fönnen;
aber die Waffe, die fie entblößten, verfagte ihnen in der Hand,?) ein Häglic)
mißfungener Aufftandeverfud) war gerade das, was Nobespierre ımd Caint:
Zuft zu ihrer Vernichtung ‚brauchten. . Am 13.. März gab CaintzZuft- in
einer langen Nede*) dem Convent Kenntniß von einer nenen Höchit gefährlichen
Verfhtwörung gegen das ‚Franzöfifche Volt md feine Sreiheit und bewirkte
ein Defret, welches die Angefchuldigten jofort feftzumehmen und zu richten
befahl. Nocd) in dev. Nacht wurden Hebert, Ronfin, Vincent, Momoro,
in den nächjiten Iagen ihre Mitjehfdigen verhaftet and am 24. März alle
achtzehn ‚Hingerichtet. Hebert farb ebenfo feig und twürdelos, wie er im
Der ehemalige Baron du Dal de
Leben freh- und rudlos gewejen war.
Grace aber, der allbefannte AUnadharfis Clook, den die Sranzojen, ‚weil er
in Cfeve geboren war, einen „preußifchen Baron“ nannten, ftarb tie ein
Held. Vor Gericht bekannte er fi) al3 einen Schtwärmer für die allgemeine
Nepublif und meinte mit Necht, dabei fei gar nichts jonderbar, als-daß er
An. Paris guillotinirt werden folle für eine Ueberzeugung, für"die er in Rom

verbrannt, in London gehängt, in Wien gerädert werden twirde.?). Mährend

‚ Hebert winfelnd. unter da3 -Zallbeil -Trod), verlangte Clooß, zu alferleht
gerichtet zu iverden, damit er fid) mod) über gewilje Principien Klar werden
fönne, während die. Köpfe feiner Genofjen fielen, md nachdem er aufredhten
Hauptes alle Hatte fallen fehen, gab er- fi mit mmerfhütterlicher Seefenrube

on

feldjt den. Henfern Hin.*)
1) Nad) den Ermittefungen Slenrys.II, 124fj..

3) Daj. ©. 321.

Londres,

rouable

ä

4) Daf. ©. 336—356.

Vienne.

Campardon,

2) Hist. parl. XXXI, 298-511.

5) brülable & Rome, pendable &
Tribunal

r&rolutionnaire

I,

240.

6) 2. Blanc ift3, der mit befonderer Vorfiche diefen Adoptivjohn der Revolution
gegen Nobespierre vertheibigt. Hist. de la revolution X, 212 fj., 327/28.

General Charles Picegri.
Nacd; dent Scwarzfunfblatt von P erre Charles Coqueret (geb. [76])
;
Originafzeidinung von pP & rie Bilaire ((780—1833).
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Die Hinrihtung der Hebertiften fchuf Teine Lüde und vi aucd) Feine
unheilbaren Wunden.
Lautlos Tieß die Nevolntionsarmee fi entlaffen,
Yautfos die Commume fi) von Grund aus umgeftalten, ohne Schtvierigfeit
ging die Abihaffung der Minifterien, alfo insbefondere des Striegsminifte:
riums, von Statten, md der einft fo gefürchtete Club der Eordeliers, chedem
die Sturmeolonne der Zakobiner, verfhtvand von der Bühne, als wäre er
nie gewejen.
Se ıumbedingter num fi) gerade Hieraus die Allgewalt des
MRohljahrtzansfchuffes entwicelte, defto weniger Grund Tag für befjen Bes
herejher vor, eine Fehde im eigenen Lager aufs Aeuerfte zu treiben, mit
der eine Machtfrage in feiner Weife verbinden war. Nobespierre mocdte an
- Danton und Desmonlins ans perjönlichen umd politifhen Gründen alles
Mögliche auszufeßen haben, für. Verjchtvörer Fonnte er fie nicht Halten,
Tobeswürdiges Fonnten jie in feinen .Angen nicht begangen Haben ımd aud)
nicht zur begehen drohen, fonft Hätte er fie doch bei den Safobinern nicht
vertheidigt md die Ansichliegung von ihnen abgewendet; .feit der Beit aber,
da er da3 gethan, Hatten Beide nichts begangen, tvas fie plößlich zu einer
- Gefahr für die Nepublit oder für ihn Hätte machen Können. . Bwifchen ihm,
dem Aöfeten, und diefen Genußmenfchen, denen Macht, Auhm, Freiheit
Schlechterdingd gar nichts twerth war, wern ihre Srende am Leben darımter
leiden jollte, war ja troß ihrer Waffenbrüderfchaft bei dem Kampf um die
Macht, nad) Erreihung derjelben eine danernde Herzliche Freundihaft ganz
unmöglich; aber darımı brauchte ‚doc feine Todfeindfhaft zwifchen ihnen aus:
zubrechen, wenn Danton und Desmonlins nichts weiter verlangten al3 das

Neht ihrer privaten Meinung, an einen Streit um Maht und Einfluß aber
gar nicht dachten. E3 ift deihalb durdaus glaublich, daß ex felbjt weder
den Kopf Danton3 noch den Desmoulind’ verlangt, vielmehr einen wie den
andern

nur

zugeftanden

oder preisgegeben

hat, al3

jener von Billaud-

Barennes, der fi) defien fpäter ausdrüdlich rühmte,") umd diefer von Saints
Suft, aus perfünlichen Groll gefordert tward. Die völlige Ungefährlichkeit
Beider offenbarte fi) nody darin, daß fie allen Warnungen zum Troß an
feine Gefahr glaubten und weder an Flucht noch am Gegenwehr dachten, als
fie in der Nacht vom 30,31. März 1794 feftgenommen und in das Lugenibourggefängniß abgeführt wurden, wo fie mit Lacroig und Philippeang
zufammentrafen, die zur jelben Zeit verhaftet worden waren.
Aus Anlaß diefer Verhaftungen ergriff am 31. März Legendre im
Convent

für feinen Fremd

- er. bürge
1) &un

Gegenwart
premidre

wie
der

Situng

Robezpierres,
fois

Danton

das Wort, für defien Gefinnungsveinheit

für feine eigene, ımd das veranlaßte Nobespierre

que

vom

der

9. Thermidor

aber

nicht

je denongai Danton

(27. Juli)

mehr

zum

au comite,

zit einer

fagte Billaud-Varennes

Wort

gelafjen

Robespierre

se

wurde:

lera

in

La

comme

un furieux, en disant, quil voyait mes intentions, que je voulai perdre
. meilleurs patriotes. Hist. parl. XXXIV, 23. -Qgl. 2. Blanc V, 351/52. -

les
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Nede,!) wie er nod) Feine gehalten Hatte. Es war die Sprade- brutaliter
Einfchüchterung, wenn er fagte, wer angeficht3 diefes Creigniffes zittere, der
jet Schon um deßwillen allein jtrafbar, denn die Unfchuld jene die öffentliche
Uebertvadgung nicht; die bloße Erörterung der Frage, ob die verhafteten
Abgeordneten in Convent jelbt zu richten feien, Taufe auf ein Verbrechen
an Freiheit und Gfeichheit Hinaus. War das aber die Sprache nicht mehr
eines Bürgers, fondern eines TIyrannen, fo fehlte es.weiterhin nicht an Ber
weifen dafür, daß diefer Tyramm von einem Andern fi Hatte tyramnijiven
fajfen. Die Schärfe, mit der er fi) von Danton umd feinen Freunden, die
io Yange Zeit and) feine Freunde gewejen waren, jet Losjagte, verrieth die
Angst, bei einen anderen Verfahren jeine eigene, Gefinmungstüchtigfeit in
Biveifel gezogen zu jehen, umd wer ihm diefe Angjt eingejagt, das zeigte jofort
die Rede von Saint-$uft,?) in der Danton gemalt war al3 ein wahres
Ungeheuer jeglicher Verwworfenheit, mit dem ein rechter Patriot eigentlich
niemals hätte gut Fremd fein dürfen. „Es liegt etwas Schredlides, Tagte
ex, in der geheiligten Liebe zum Vaterland; fie ijt fo unbedingt ausihliehlid,
daß fie dem öffentlichen Wohl Alles opfert, ohne Mitleid, one Schandern,
Sie ftürzt: Manlius, fie opfert die Freundesohne menfchliche Nüdjiht.
Yiebe" u: d. w. Nobespierre Hatte mehr al3 einen Freund, er Hatte jeine
Ueberzeugung geopfert ans Furcht vor den überlegenen Yanatisnız feines
eigenen Süngerd und jeitden tar er nicht mehr der, der er gewejen; das
unverlierbarfte Gut de3 Mannes, den Willen, Hatte er einem Anderen ab:
getreten, umd wer immer vor diefem zitterte, twar mm aud) fein Todfeind
geworden; der Convent vertvuchd mehr und mehr zu einer einzigen Rartet,
zur Partei derer, die da3 Schidjal Dantons nicht erleiden tollten, eine
Rettung vor diefen aber nur noch in entjdjlofjener Selbfthilfe exrhlidten.
‚Außer den vier Genannten erjehtenen am 2. April vor dem Nevolutions:
gericht noch zwölf Angeklagte, worunter Herault:Schelles, Wejtermann,
Chabot, Sabre d’Eglantine. Bemerkenswert) war an dem Prozeß, daß
Danton, im Angeficht des Todes Alles übertvand, was ihn in der Iehten Heit
um Thatkraft und Selbjtachtung gebracht Hatte. Gewiß, daß jein Urxtheil dee)
gejprochen fei, wollte ex twenigftens nicht fterben, ohne mit jeinen feigen Is
Hägern vor allen Volk gründlich abgeredjnet zu Haben. „Werden die Feiglinge,
die mic) verleumden, fagte er, twagen, mid) ins Geficht anzugreifen? Mögen
fie fich zeigen und id) will fie felber mit all der Schmacd und Echande be:
deden, durch) die fie gezeichnet find. Ich Habe gejagt und twiederhofe: Meine
Wohnung ift bald im, Nichts, mein Name wird ins Pantheon der Gedichte
gehn. Hier ift mein Kopf, ex fteht für Alles... das Leben ijt mir zur Lajt,
03 ‚verlangt mich, feiner ledig zu werden.”?)

Die Gewalt feiner twoHlbefannten

Stimme ‚ging durd) die geöffneten Fenfter weithin über das in dichten Maffen
fanfchende Volk und der Eindrud innerhalb wie außerhalb des Gerichtsjaales

1) Hist. part. XXNII, 69— 74.

2) Taf. ©. 76-108.

3) Campardon I, 267.
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tvar fo mädjtig, daß, al3 die Angeklagten das ungeftine Verlangen stellten,
fechszehn Abgeordnete

de3 Convent3

follten al3 Entlaftungszengen vernommen

werden, der Anfläger Sougnier-Tinville in einen verziveiflungsvollen
Schreiben, da3 der Präfident Herman mit ihm unterzeichnete, den Gonvent
um

ein vettendes

Dekret

erfuchen mußte.

Der

Brief Yautete:

„Seit

Begim

der Situng tobt ein fürchterlicher Lärm. Schredenerregende Stimmen fordern
das Erjcheinen der Abgg. Simon, Conrtoi3, Laignelot, Sröron, Ranis, Liedot,
Euflot, Merlin (Domai), Gofjuin, Legendre, Nobert Linde, Robin, Gonpilleau,
Lecointre (Verjailles), Brivat, Merlin (Thionville). Die Angeklagten legen an
da3 ganze Bolf Berufung ein, falls die Ladung diefer Zeugen verweigert
‚werden follte. Es ift unmöglich, Euch) die Aufregung zu bejchreiben, in welcher
die Geijter und die Argeflagten fi) troß der Seftigfeit des Gerichts bee
finden. E3 ijt dringend, daß Ihr uns Anweifung für unfer Verfahren gebt
und das einzige Mittel wäre ein Defret, wie wir glauben.)
Saint:Zuft verfchaffte ihnen ein Dekret des Gonvents, nad) weldhenm Zeder
der Verfchiwörung Angefchuldigte, wen er der nationalen Necht3pjlege Wider:
ftand Teifte oder Beleidigungen biete, „auf der Stelle aufer Verhandlung gejet
werden follte”.
Den Brief Hatte Saint-Zuft den Comvent nicht 'verleien, von den Ver:
langen

der Angeklagten

nad) Zeugenvernefmung Hatte diejer aljo nicht einmal

Kenntnii erhalten; das Dekret war dur) die Behauptung, Danton und jeine
Freunde Hätten revoltirt gegen das Gericht, geradezu erjchlichen worden, aber
e3 that feine Wirkung; Durch Wortentzichung wurde dem Toben des twuthIhänmenden Danton und den entrüfteten PBroteften feiner Freunde ein Ende
gemadht. Das Uxtheil Yantete anf Tod wegen Verihivörung zur Wieder:
herftellung der Monarchie (}) und an Sonntag den 5. April ward die Hinz
rihtung vollzogen. AS jenes Dekret verlefen ward, jagte Danton: „Chrloje
Tyrannen, nicht Yarge werdet ihr euch der Stvaflofigteit erfrenen;.das Echaffot
Hat Recht auf end.” — Als in der Sihung de3 9. Thermidor Nobespierre .
berzweiflungsboll das Wort begehrte md fein ganzes Schiejal davon abhing,
ob er’3 erhielt oder nicht, da war Präjident: Thuriot, Dantons Freund;
der rief ihm zu: „Dur Haft nicht das Wort,” ımd eine andre Stimme warf im
das Wort entgegen: „Das Blut Dantons erftict did." .1) Berriat-Saint-Prir,

La justice rerolut, ©. 56.

XI

Der neunte Chrrmidor,

Der Banf, der in der Terroriften eigener Mitte die bfutigen Katajtrophen
vom 24. März und 5. April herbeigeführt, war ausgebrochen über die Frage,
ob der Zeitpunkt gefonmen ei, den Mafjenmord nicht etiva Einhaft zu thun,
fondern nm gewiffe Schranken anzuweifen md die Antivort, welde der Ber:
lauf der Dinge feitden gegeben hatte,umd die Eaint-Jujt am 15. April weitz.
läufig enttwidelte, bedeutete einfadh:. Fortdaner de3 Mafjenmordes ohne
Gnade und Erbarmen, Erweiterung, Bejhleunigung deijelben ohne
Maf uud Biel. War dies an fi Schon entfegfich genug, no) entjeblicher wurde e3 dadurch, dab ji) nirgends ein pofitiver Yived enthülfte, mit dem
man Hätte verfuchen fünnen, das graufige Mittel nicht zu heiligen, aber
Was jelbjt als Mittel zum Zived
doc). einigermaßen. zu entjchuldigen.
unerträglid) gewejen. wäre, ward zum Selbftzwed, nnabjehbar nad) jeinen
. nad) feiner Dauer. Der Mailenmord ward zum. Umfange, umabjehbarauch
eigentlichen Suhalt der LebenstHätigfeit der Nepublil, von Allem, was deren
Macjthaber und Gejegeber verfügten, das Einzige, das nie mißlang, das
aus jeder Prüfung amd Gefahr fiegveich und nen’ gejtärkt hervorging. Eid)
jelber Haben die Machtdaber ja eingebifdet, daß fie ein Staatsidenl Hätten,
das für alle. Cchreden md Opfer, die jeine Berivirflihung gefordert, reichlich entfehädigen werde, aber irgend eine Bürgihaft dafür, daß damit
der Maffenmord ein Ende nehmen werde, vermodten fie doc; nicht ein:
mal auf dem Papier zu geben. Im dem jchon erwähnten Entwurf!) eines .
Katechismus, der fi) unter den Papieren Nobespierres gefunden Hat, lejen.
wir folgende Süße: „Meldes ift der Zwed? Die Vollitredung der Verfajjung zu Gunften des Beupfe, Welches find unfere Feinde? Die Safterhaften und '
die Reichen. Welhe Mittel werden diefe anwenden? Die Berleumdung und.
die Henchelei. Was fan: die Anwendung diefer Mittel begünftigen? Lie
Unwiffenheit der GSanscufottes. Folglich) mu man den Peupfe aufklären.
Aber welches find die Hinderniffe der Unterweifung des Peiple? Die feilen
Cchriftfteller, welche e3 in die Srre führen, durd) tägliche unverjdämte Lügen.
Was folgt daraus? Daf man die Scriftiteller ähten muß als die
gefährlichften Feinde des Vaterlandes.” Dunrchftrihen aber gleichwohl
lesbar fanden fi) auf demjelden Bfatte od) die Cähe: „Welches andere
1) ©. oben ©. 609.

Der

Mafjenmord

als Selbftzwed.
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Hinderniß fteht der Unterwweifung des Volkes im Wege? Tas Elend. Wanı
wird aljo das Volk aufgeklärt fein? Wenn c3 Brod hat und die Neichen
und die Regierung aufhören, argliftige Federn md Zeugen zum Zivec feiner
Zänfhung zu bejolden; wenn ihre Snterefje mit den des Peiple eins und.
dafjelbe wird geworden fein. Wann wird ihr Sntereffe mit den des Reuple
eins umd dajjelbe

geivorden jein?

Niemals.”')

Sa ihren Suochenbaun war die PBroletarierrepublif Nobespierres fhon
aufgerichtet; in den Nevolutionzausihüflen, Nevolutionsgerichten, Revofutionsarmeen fanden weit über Srankreih Hin die gefinuungstüchtigen ECansculotte .
‚a3 befoldete Staatsdiener ihr tägli” Brod. Aber diefer ganze Bau Tebte
dir einen Ansnahmezuftand, den der Krieg geichaffen,) der ohne den Krieg.
„gar nicht eingetreten wäre, ohne ihr auch nicht fortdauern Tonnte und den
Krieg gerade. bezeichnete Nobespierre al3 ein. Hemmmiß.der Gründung der
Sreiheit. Mar aber dies Hindernig Hinweggeräumt, trat Friede an deir Grenzen
ein, jo verwidelte die Aechtung der Breite auf der einen, die Aechtung des
NeichtHums auf der andern Seite den Freiltaat des Penple in einen inneren
Kampf ohne Ende; der Maffenmord blieb. auch dann Lebensbedingung und
Rebensbedürfniß.
Mit od) viel mehr bewußter- Chärje tritt das bei Saint: :$ujt hervor.
„it Freuden einherichreiten in Blut und Thränen” — da3 war für- ih.
das Erfemumgszeichen

des richtigen Nepublifaner?.

Zweifel,

Schwankungen,

wie fie nit bloß Danton und Desmoulinz, fondern gelegentlich) and) Nobespierre jelbit Heiligen, waren ihn vollftändig fremd. Bei allen anderen
Terroriiten, wie wüthig fie fi) aud) geberdei, bricht ab und zu. die Enpfinde
famfeit und Nührfeligfeit der Epoche. durch; wie oft Hat im Safobinerclub
ein heißer Zank unter Haßerfüllten Gegnern mit Umarmungen ud Thränenz .
‚ftrömen

geendet..

Saint-Fuft

Hat

jolde

Ehtwädhe

nie

gefannt.

ALL

feine

Reden, ohre Ausnahme,: find Mordreden im ftrengjten Sie des Wortes.
Mas Andere verhüllten und verjchleierten,. jprac)er jhonungsfos und ohne
jede Verkleidung ans: Mit der Gemüthsart einer geborenen Henkerjecle traf
bei ihm ein Staatsideal: zufanımen, das ohne Mafjennord weder: entitehen
nod beitehen Konnte. Die Nüdverwandlung Frankreichs aus einem
Eulturoole

in ein Natnrvolf

von -wehrhaften

Bauern

—

da3 war das

Traumbild, das ihm vor der Seele fchwehte. „Nur ein Banernvolf fanıı
tugendhaft und frei fein. Ein Handwerk paßt jhlecht zu einen wahren
Bürger, die Hand des Menden ift mr für die Erde oder die Waffen
gemacht,” Heißt eS in feinen „Institutions“.?) Die männliche Jugend einer Tugendrepublif lernt vom fünften 6i3 zum zehnten Sahre Lejen, Echreiben,
EC hwinmten, vom sehnten 613 zum jechszehnten Jahre ijt ihre Erziehung
1) Papiers

inedits trouves chez Robespierre I, 13/11.

610 eine andere Aufzeichnung aus feinem Radlah.
parl. NXXV, 296:
.

‚DE.

Lat. damit oben Ceite

oben ©. 558.

3) Hist.

-
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militaire et agrieole.!) Erziehung amd Unterricht ijt ausjälieglid ade
de3 Staates.
„Das Kind, der Bürger gehören dem Staat. Der Unterricht
muß gemeinjan fein. Die Zucht der Kindheit ijt ftreng. Man erzieht die
Kinder in der Liebe zum Schweigen und in der Verachtung dev Nhetoren.
Sie werden zum Lakonismus der Sprache gebildet.
Man muß ihnen bie
Spiele unterfagen, in denen fie deffamiven und fie an die lichte Wahrheit
Dengenäß hatte er in der Nede vom 26. Februar über das
gewöhnen.)
Gfüd, das die Nepubtif darbiete, gejagt, e3 fei nicht „Das Olüd von Perjepolis”, fondern „das Glüid von Sparta nnd Athen in ihren fhönen Zeiten”, „Wir boten end) al3 Gfüd den Ha gegen die Tyrannen; die Wolluft einer
Hütte und eines von eigner Hand beftellten, fruchttragenden Aders. —
Ein Plug, ein Aderfand, eine Hütte, die vor dem Fiskus, eine Familie, die .
vor dem Gelüfte eines Wegelagerer3 jiher ift — das ift das Glüd."?) Was
mit diefer Art Glück nicht ftinmte, mußte entfernt, was ihm im Wege ftand,
mußte vernichtet, andgerottet, todtgefchlagen werden. „Was eine Republik aus:
macht, jagt er in eben jener Nede, ift die volljtändige Berjtörung deffen, was
ihr entgegen ift.“ Dies Gebot der Zerftörung ift ein amerbittliches: tver aud)
nur zaudert, treibt fhon Verrath. „She Habt gar nicht das Necht, mild und
empfindfam zu fein gegen Werrätherei, denn ihr arbeitet nicht auf cigene
Und die Arbeit der Zeritörung, des
Nehnung, jondern für das Voll”
Tödtenz und Vernitens war denn auch das allein Gewifje bei dem ganzen
Experiment, das fichere Ergebnii jedes neuen Gejehes und das unverneid:
Yihe Ende jeder neuen Zudung im Kampfe der Parteien.
Der lange Bericht, den Eaint-Zuft am 15. April über die „allgemeine
Volizei”. erjtattete,*) endete, womit er enden murkte, nämlich mit einer durde
Die eriten der 26 Artifel des
greifenden Förderung de3 Mafjenmordes.
Dekrets, das der Nedner empfahl, Tanteten: „Die der VBerfhwörung
Angefhuldigten werden von allen Pınkten der Nepublif vor das Nevo:
Die Ausihüffe der öffentlichen Wohlfahrt
° Yntionsgericht zu Paris gebragt.
umd der allgemeinen Sicherheit werden die Mitiduldigen der Verjejtvorenen
pünktfich ermitteln und fie dem Nevolutionsgeriht vorführen Lafien.” An
20. April jprad) Billaud-VBarennes „über die Theorie Der demokratijchen
Negierung md deren Werth für Zigelung des Ehrgeizes und Dämpfung de3
militärischen Geiftes, über den pofitifchen Bier de3 gegenwärtigen Krieges,
über die Nothtvendigkeit, durch öffentliche Fejte und moralifhe Anftakten die
Liebe zur bürgerlichen Tugenden einzuflößen” und das Ende war natürlid)
ein Dekret, welches verfprah, daß die demofratifche Republik zum Triumph
gelangen ımd „ohne Erbarmen alle ihre Feinde ftrafen iverde.”?)
1) Hist.

parl.

XXXV,

300.

Bon

der Kleidung

und

Ernährung

heißt

e:

Les enfants sont vetus de toiles dans toutes les saisons.
ls conchent sur des
nattes ‚et dorment huit heures.
Ils sont nourris en commun et ne vivent que
de racines, de fruits, de le&gumes, de laitage, de pain et de l'eau.
2) Dai.
©.299.
3) Hist, parl. XXXI, 347.
4) Bist. parl. XXXII, 303.
5) Daj.€. 335—353.
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Und in denfelben Weg mündete jähfings ein Unternehmen ein, das bei
feinem erjten Erfcheinen begrüßt worden war, tvie der Sonnenaufgang einer
nenen, bejjeren Zeit.
Saint: uft war — fpäteften3 feit dem 30. April — zur Nordarmee
des Generals Pichegru abgegangen, al Robespierre am 7. Mai einen
langen Vortrag hielt „iber die Beziehungen der religiöfen ımd moralischen
Seen zit den republifanifchen Grundjägen ıumd über die nationalen Zefte“,
Der Hauptantrag, mit dem er jchloß, ftimmte wörtlid) mit einem Sab in
den „Institutions“ von Gaint-Juft. Ex Yaitete: „Das franzöfiihe Bolt
anerkennt das Dafein des höchften Wefens und die Unfterblichkeit
Der Text der Rede Hat in feiner Fafjung fo viel-von der
der Seele.”!)
fnappen, epigrammatifchen Ausdrudsweife Saint:Zuft3, fo wenig von den
Tchleppenden, jchwülftigen Sabbauten Nobespierres, daf ıtan vet tvohl ver:
muthen Tonne, der Lebtere Habe mir verlefen, tvas der Erftere fertig ge: .
schrieben zurücdgelaffen Hatte.) Der Gedanfenfern war jedenfalls Beiden
gemeinfan, jie Hatten ihn von Sean Jacques Nouffeau, deffen deiftisches
Glaubensbefenntniß fie zur Naturreligion des republifanifhen Frankreich er
heben twollten,?) Die Rede fand großen Beifall int Convent, noch größeren
fand außerhalb deffelben die Veranftaltung des eriten Feftes, mit tveldhem
die öffentliche Verehrung des Höchiten Wefens eingeweiht werden follte. Im
Convent gab e3 ftürmifhe Zuftimmung eigentlich nur bei den Säben, in
denen über Pricfter und Priefterthum chonungslos der Stab gebrochen ward.
„Bzanatiker, rief Nobespierre, Hofft nichts von uns! Mer die Menschen äu
dem reinen Dienjt des Höchften Mejens zurüdruft, verjegt den Fanatismus
einen tödtlihen Streih. Alle Erditungen verjhtwinden vor der Wahrheit
and alle Thorheiten fallen vor der Vernunft. Ohne Bwang, ohre Ver:
folgung jollen alle Sekten jich verjchmelzen.in der Naturreligion, die alle
umfaßt. (Beifall) Wir werden euch alfo vathen, die Grumdjähe aufrecht zu
erhalten, die ihr bisher. Fundgegeben Habt. Die Freiheit der Gottesdienfte
werde geachtet, eben zum Triumph der DVermunftz aber jte ftöre nicht bie
Sollte revo:
öffentliche Ordnung md werde fein Mittel der Verfchtwörung.
Intionsfeindliche Bosheit fi) unter diefenm Vorwand verjteden, Ichlagt fie
nieder und baut im Mebrigen auf die Macht der Grundfäße md die
Gewalt der Dinge. Ehrgeizige Priefter, erwartet demnad) iticht, dA wir
eure Herrihaft wieder aufrichten wollen! Gold) .ein Unterfangen ginge felbft
über ınfere Kräfte. (Beifall.). Ihr jelbft Habt euch getödtet und zum moraliichen
Dafein fanıı man jo wenig zurüdfehren, wie zum phufiihen.. Und was
haben jhliegli die Priefter gemein mit Gott? Die Priejter find für die.
Moral, was die Schwindfer für die Medici. (Neuer Beifall.) Wie ehr ift!
der Gott der Natur verjchieden von dem Gott der Priefter! (Anhaltender.
1) Sleury

II,

236.

2) Die

Rede

Robespierres

353—379; dgl. die Artikel von Caint:Sujt daf. XAXV, 306.
Dnden,

Revolution zc. I.

fteht Hist. parl, IXXIT,

3) STeury II, 201.
A
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Beifall.) Sch Fenne nichts dem Atheismus jo Aehnlicher, al3 die Religion,
die fie gemacht Habenz durch planmäßiges Verunftalten des höchjiten Wejens
haben fie e3, foviel an ihnen Tag, vernichtet; fie Haben bald eine feurige
Kugel aus ihm gemacht, bald einen Stier, bald einen Baum, bald einen
Menschen, bald einen König; die Priefter Haben einen Gott nad) ihrem Bild
gemacht; fie haben ihn eiferfüchtig, Yaunifh, gierig, graufan, unverföhnlid
gemacht; fie haben ihn behandelt, wie einft die Hausmeier die Nachkommen
Slodtwigs behandelten, um unter feinem Namen zu regieren nnd fi) an
feine Stelle zu feßen;jie Haben ihn in den Himmel gefperrt, wie in einen
Palaft und anf die Erde nur gerufen, um zu eignem Vortheil Behnten,
NeichtHümer, Ehren, Freuden, Macht zu fordern. (Lebhafter Beifall.) Der
wahre Priefter des höchften Wefens ift die Natur; fein Tempel das Weltall;
fein Gottesdienft die Tugend; feine Zejte die Fteude eines großen Bolfes,
das unter feinen Augen zufammentritt, um die zarten Bande der allgemeinen
Verbrüderung fejter: zu Fnüpfen und ihm die Huldigung empfindungsvoller
Priefter, durd) welchen Titel Habt ihr
und reiner Herzen darzubringen.
ihr ‚gerechter, bejcheidener, mwahrheit3Seid
eure Sendung nachgewiefen?
Habt ihr die Öfeicäheit gelicht,
Menfcen?
anderen
die
° Yiebender gewwefen, al3
verabfchent und die
Defpotismus
den
vertheidigt,
Völker
die Nechte der
jeid die Abbilver
„Sshr
gejagt:
Königen
den
zu
Habt
Ihr
Tyrammei befämpft?
Könige haben
die
ımd
Gewalt"
ihr
Habt
allein
ihm
von
Gottes auf Erden;
vereinigen
Gottes;
Abgefandten
die
wirklich
jeid
ihr
„Za,
eud) geantwortet:
Das
theilen.
zu
Sterblichen
der
Anbetung
die
und
Bente
die
um
ung,
ir
Scepter und das Naudfak Haben zufammengetirkt, um den Himmel. zu
entehren und die Erde zu vergewaltigen. (Beifall.)"
Der Beifall, der diefen Säßen gefpendet ward, galt nicht dem eigentlien
Plan Robespierres, er fan von Männern, denen „das höcjite Mejen” mer:

träglic)

gewefen

wäre, ‘wenn

feine Ausrufung

nicht

begleitet ward mit

unerbittlicher Verurteilung uud. Verivänfhung ‚alles Prieftertfums. Zi
diefem reife war denn auch; nicht ein Hau) der Fetbegeifterung zu finden,
mit der die Maffe der Parifer am 8. Juni zur Feier des höchjten Wejens
zufammenftrömte. Der Anblick diefer nnabjehbaren Schaaren von Männerı,
Frauen, uaben und Mädchen, die im Feftgetvand mit dreifarbigen Bändern
und Fähnen mit Eichenzieigen, Nofen, Blumengewinden, einherzogen, um zu
Huldigen der Gottheit, deren ganze Schöpfung felber prangte in. Majeftät
und Herrlichkeit, war fo unbefchreiblic rührend, daß Nobespierre in tiefiter
Eeele davon ergriffen ward.
„Das ift, rief er aus, der wiürdigfte Theil der
Menfhheit. Hier ift das Weltall vereinigt. D Natur, wie erhaben, wie
tonnevoll. ift deine Macht! Wie müfjen die Tyrannen erblafjen bei der dee
diefes Feftes.”!) Die Feftfreude, die aus diefer Menfchen Aigen fteahlte,
war nicht befohfen und nicht gemacht; fie ftanımte aus Empfindungen, die zit
3) Zeugnif

von Vilate, Hist. parl. XXXII,

176.

"Das

Teft de3 Höchften Wefens

am
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fange mit Gewalt zurüdgedrängt, herborbrachen mit mnaufhaltfamer Wucht,
am eriten Tage, da aud) Guillotine und NRichtfarren feiern mußten, und die
fiherlih nicht angefränfelt twaren durch die Befürchtung, dies Teft fei an
Ende doch nicht weiter al3 die pomphafte VBorrede zu nerem Maffenmord.
Aber gerade dies war der Fall und anders war e3 auch gar nicht einmal
gemeint, dem Die erjte Nede,.die Robespierre als Feftpräfident des Convents
an diefem Tage hielt, endete mit den Worten: „Volk, geben wir uns heute
unter dem Schube der Gottheit den Nührungen einer reinen Freude Hin!
Morgen kämpfen wir tvieder gegen Lafter und Tyrannen.” Und damit ftinmte
dann aud) die Auslegung, die der Jafobinerclub dem Verlaufe des Feftes
amtlich

gab.

In

den

Blatt

„Der

Berg”

Tas

man!)

am

Edhluß

einer

fenrigen Verherrlichung des Tages: „Die Frifdhe des allgemeinen Zeftfchmudes,
die Schönheit des Tages, die freie Heiterkeit des Volkes, die taufend Mal
wiederholten Hochrufe auf die „Nepublif”, „unjere Vertreter,” „den Berg“
haben auf eine ebenfo fchredfihe als beredte Weife den Ariftofraten gezeigt,
da& ihre Tehte Stunde endlich gefchlagen Hat, daß fie für immer einer Stadt
entfliehen mifjen, in der ein ganzes Volk, inden e3 die Erijtenz dev Gottheit,
die Unfterblichkeit der ‚Ecele und — den ZTyrammen den Tod verkündet,
den Frevlern, den Verräthern und Verfchiwörern feine Hoffnung mehr Lät,
der ımerbittlich rächenden Gerechtigkeit zu entrinnen.” Diefer entmenjchten
Sefellichaft war nachgerade unmöglich getvorben, irgend etwas zu faflen und
zu denken, da3 nicht anfing mit Schreden und endete in Blut. Waren die
Folgen de3 Feites eitte unfägliche Enttäufhung für alle, die gemeint Hatten,
der Regenbogen der Menfchlichfeit werde endlich am Himmel der Nepublit
erfcheinen, jo Hatte fhon der Berlauf defjelben die deitftinmung Nobespierres aufs Allerempfindlichite getrübt.
Mit Ausnahme der erften Morgenftunden, da er von-bem immer feines
Freundes Bilate aus den Ausmarfd) der Zefteolonnen betrachtete?) und in feiner

Nührung fid) derart vergaß, daß er den Convent über die feitgefete Stunde
auf fein Erfeheinen warten Tieß, hat er feinen einzigen, Nugenblid ungemifchter
Geitfreude mehr gehabt.
Nac) der Einleitungsrede, deren Stu wir fennent, Hatte er eine fs
bildfihe Handlung zu vollziehen, nämlid) in der Mitte des Zeitplabes im
Tuilerieengarten ein aus Holz und Pappe hergeftelltes Ungeheuer, weldes den
„Atheismus” darftellte, mit der „Sadel der Wahrheit” in Brand zu fteden,
damit au Dualm und Kaud) das Standbild der Weisheit fieghaft hervor:
treten konnte. So

hatte e3 einer der geiftvollften Einfälle des Malers David

getvollt, der für das ganze Fet den Plan ausgearbeitet. Der Atheismus
rannte denn au dem Programm gemäß zu Afche zufammen und das Bild
der Weisheit verfehlte nicht‘ zu erfCheinen, aber nicht weiß tie ein Engel,
fonbern gefhtwärzt, rußig, wie ein Kaminfeger; und an diefe Adrefje gerichtet
1) Hist. parl. XXXIII, 163.

2) ©. 642.
41°
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nahm fi) num die zweite pomphafte Rede Robespierres einigermaßen fcherz:
haft aus. .
Weit jhlimmer aber war, was fi) bei dem Feitzug von dem Tuiferieen
nad) dem Marsfeld, wo auf einem Fünftlihen Berg ein großes Feitconcert
veranftaltet ward, und vom Marsjeld zurüd nad) den Tuiferieen begab.
Robespierre erjhien in gelben Sniehofen und Himmelblanem Rod, trug
wie die Volksvertreter, die auf Sendung fid) befanden, die dreifarbige Schärpe
und den Hut mit wallendem Federbufdh; in der Hand hatte er einen mäd):
tigen Blumenftrauß. So fhritt er dem Gonvent voraus md zivifchen ihm
und den Abgeordneten entftand, fei es, weil er ohne Abficht zu jchnell, jei
e3, weil die Anderen mit Abficht zu Tangjamı gingen, ein fehr weiter Bmoijdenraum; da er mm auch durch die Menge der Zufchaner mit dem Ruf „vive
Robespierre“ vielfad, ausgezeichnet ward, jo nahm er fi) aus nicht bIoß ivie der
Sprecher, fondern wie der Held des Zeftes und umter jeinen Zeinden im
Convent

Yoderte

eine Stinmung

auf,

fi

Die

in

den

verlehenditen

Worten

Suft machte. „Seht ihr, hieß .es da, tie man ih beffatcht? Will er
nicht den König fpielen? ft er nicht der Hohepriefter des Höchjiten Wejens?
Herr zu fein, genügt ihm nicht, er muß durchaus ein Gott fein. So.hörte
man reden unter den Abgeordneten, die vorne im Bug gingen; es taren
Dantoniften, unter denen Lecvintre aus Verfailles das Tantejte Wort führte;
mehr als zwanzig Mal hat er ihn‘ „Iyoranm, „Diktator“ 'gefchimpit md
Nobespierre hörte von diefen Läfterreden auf dem Marsfeld genug, um fid
unheifhar verwundet zu fühlen. „Pygmäen, joll ev gejagt haben, wollen die
Berihwörung der Titanen ernenern.”') Und eine Verichtvörung, die in feiner
nähften Umgebung,in den Ansigüffen und im Gonvent ganz unmittelbar
gegen ihn felbft gebildet fei, ihn befauere und umfpähe bei Tag und Nacht,
um ihm im 'erften unbewachten Angenblid den Dold) ins Herz zu jagen —
da3 war das gefpenftifche Bild, das ihm fortan nicht mehr von der Geele
wich und das aud) Feineswegs bloß ein Gejpenft war. Doch thäte man Uns
recht, wollte man auf diefe ‘perfünliche Stimmung das Gefeh zurüdführen,

da3 er am

10. Juni (22. Praivrial) durch Conthon im Convent einbringen

Vieß. Die Abficht, den Maffenmord mit nenem Schwung aufzunehmen, nad):
dem er einen Tag geruht, hatte er ja am Morgen des Feites felber öffentlid)
ausgefprochen und die wichtigften Neuerungen diejes Gejebes Hatte er Ion
am 18. Mai in den Weifungen für den Vollsausihuß von Drange an den
dortigen Commiffer Maignet gefandt.?) Nur die Richtung, die er ihm gab,
1) ®ifate

f. Hist. parl. XXXIIL, 177. Dazu Baudot,

drudten Denkiwiürdigkeiten E. QDuinet,

aus defjen noch unge:

La revolution, 2 &d. 1865. II, 273/74 [höpit.

2) Abgedrudt bei Berriat-Gaint-Prig, La justice r&volutionnaire (deusieme

edition, Paris

1870. I, 441):
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qu'ils se soient
a empächer

est la mort.

La
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Gejck vom 10. Xuni (22. Brairiaf).
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war durc) feine legten Erlebnifje beeinflußt; das ift denn aud) alsbald durd)=
Ichaut worden und Hat Anlaß zu Höchft bezeichnenden Auftritten in der BerTammlung gegeben.
.

Sugblatt = Jacimile,
Robespierre richtet, nachdem er ale Franzofen hat guillotiniren Tafen, mit eigener Hand ben Henfer Hin.
Zebe Guilfotine erinnert an eine Kategorie feiner Opfer. A Ter Henker; B Wohlfahrtsausfhuß; CO Aus{hub ber allgemeinen Sicherheit; D Revolutiontgeriht; E Jalobiner; F Club der Gorbelierd; G Brissotins; HM Girondiften; I Philipotins; K Chabotins; L H£bertistes; M Abel und Geiftlihteit; N Leute
von Talent; O Greife, Grauen und Kinder; P Soldaten und Generale; Q Beftehende Obrigkeit;
R Rationalverfammlung; S Bollsgefellfchaften.
,

Das berücitigte Gejeb, dad am 22. Prairial durd) Coithon beantragt
und dur) Robespierre mit größten Nachdrud empfohlen ward, verordnete
preuve requise pour la condamnation sont tous les renseignements, de
quelque nature qu’ils soient, qui peuvent convaincre un homme
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zunächt eine fehr bedeutende Vermehrung de3 Perjonals des Nevolutions:
gerichtes. Dem Präfidenten Dumas wurden drei Vicepräfidenten beigegeben:
Eoffinhal, Sellier, Naulin, dem öffentlichen Ankläger Fouguier vier Stell:
vertreter. Die Zahl der Richter war auf 12, die der Gefchtvorenen auf 50
gebradt.!) So viel Leute waren nöthig, um dem Gerichtshof das gleichzeitige
Arbeiten in vier Geftionen zu geftatten und der Zived des Gefehes tar,
den Mafjenmord rafcher und umfafjender als bisher zu vollftreden, den Mafjenmord, nunmehr ganz nadt, von jeder Bekleidung, gefchweige denn Verkleidung

völlig frei.
Der Artikel 6 gab 11 Gattungen von „Bolsfeinden” an, tvelhe nad)
diejent Gejeb das Leben verwirft hatten; ein. Abjah Tautete "dehnbarer als
der andere. Volfsfeind ivar, tver Entmuthigung verbreitete, wer durd, Aus:
Iprengen faljcher Nachrichten im Wolf Spaltung und Verwirrung erzeugte,
die öffentliche Meinung irre führte, die Sitten verjchlechterte, das öffentliche
Gewifien verdarb; Volksfeinde tvaren „diejenigen, welche das Volk ımd feine
Vertreter getäufcht Haben, um fie zu Mafregeln zu verleiten, welde den
Sutereffen der Freiheit entgegen find". Nad) den 11 Paragraphen Diefes
Artikel? muhte jeder anftändige Menfd) bis zum Beweis de3 Gegentheils
für einen Volksfeind gelten. Zum Beweis des Gegentheil® aber fonnte es
gar nicht Fommen, weil e3 für die Annahme der Schuld eines Beweijes gar
nicht bedurfte: denn der Artikel 8 Lautete: „Der zur Verurtheilung der Feinde
des Volks nothivendige Beweis ift jede Art von Urkunden, materiell oder
moralisch, mündlich) oder fKriftlich,?) welde ihrer Natur nad) geeignet ült,
die Zuftimmung jedes gefunden umd verftändigen Kopfes zu erlangen. Die
Rihtichnur der Lirtgeile ift das Gewiffen der dur) die Liebe zum Later:
Yonde aufgeflärten Gefätwornen; ihr Zwed der Triumph der Nepublit md
der Untergang ihrer Feinde; das Verfahren beiteht in den einfachen Mitteht,
welche der Menfcdenverjtand angibt, um in den vom Gejeß geforderten

Formen zur Kenmtriß der Wahrheit zu gelangen.“

Diefe Formen find aller:

dings fehr einfach: fie beftehen darin, daß der Angeflagte öffentlich vorgeführt,
gefragt und dann verurtheilt twird; ein geheimes Vorverhör findet nicht ftatt;
eine Beugenvernehmung ebenfowenig, wenn „materielle oder moralifche
Beweife” vorhanden find (Art. 13), und Vertheidiger werden aud nicht
raisonnable

et un ami

de

la liberte.

La regle des jugements.est la con-

science des juges 6elairde par l’amour de la justice et de la patrie.

Leur but

est le salut public et la ruine des ennemis de la patrie. Aus der von Nobespierre,
Barmat, oillaub-Varennes unterzeichneten Suftruftion vom 29. Storeal IL, die Ipäter

am 29.
i
ichti gewürdigt
irdi
it; j. Hist.
ist, parparl.
XXX
VL, AMuguft
ne jt 1794
1794 von Leeointre
ganz richtig
worden ift;
1) Da3 ganze Gefep Hist. parl.
pour condamner les ennemis du
soit materielle soit morale, soit
obtenir] assentiment de tout esprit

XXXIN, 193—198. _ 2) La preuve necessaire
peuple est chaque espdce de documens,
verbale soit &crite qui peut naturellement
juste et raisonnable. Wie man fich „‚moralijche”,

„ufnbliche” Gattungen von documents denfen fol, ift nicht gefagt.

Aufregung darüber int Convent. z
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bewilligt. Das drückte Artikel 16 in den wunderbaren Worten aud: „Das
Gejet gibt verfeumdeten Patrioten 'al3 VertHeidiger patriotijhe Geichtworene,
feine Vertheidiger bewilligt e3 den Verjejtoörern,” die find aljo ohne jedes
Verfahren als folde horn Tenntlid).
AZ die 22 Artikel des Gefees verfefen waren, fagte der Ag. Auamps:
„Das Dekret ift wichtig: ic) verlange, daß e8 gedrudt und vertagt werde.
Würde 3 ohne Vertagung angenommen, jo fehöffe id mir eine Kugel durd)
den Kopf.” Lecointre unterjtügte den. Antrag und fügte Hinzu, mit einer
Seift von zwei Tagen würden fie zufrieden fein. Diefe Forderung mar
beideiden genug. Die Zumuthung aber fol ein Gejeh durchzuberathen und
anzunehmen, in derfelben Situng, in der e3 verfefen ward, ohne aud) nur
nacjlefen zu Lönnen, was darin ftand, alfo ohne jede Möglichleit einer
ernfteren Prüfung war eine geradezu tyrannifhe Vergewaltigung, und als
Robespierre auf diefer Zumuthung beftand, da zeigte er, daß er’s auf.
Ueberrumpelung abgefehen hatte. Sein ftärkfter Grund für die Beichleunigung war „jene feige und verbreerifche Meinung der, Ariftofratie, die
feit Beginn der Nevofution nicht aufgehört hat, direft oder indirekt eine
Amneftie zu fordern für die Verfchtwörer und die Feinde de3 Vaterlandes”.
Die Wiverlegung diefer Meinung würde durch einen zweitägigen Aurfihub
de Dekret3 von ihrer Kraft nichts verloren Haben, wohl aber wäre der
Sonvent jchneller auf eine Falle aufmerkjam geivorben, die ihm in dem Gejeb

.

geftellt war.

Die Artikel 9 und 10 Iauteten: „Seder Bürger hat das Neht, Vers
Ichivörer und Nevolutionzjeinde feitzunehmen und bor die Behörden zu
Niemand aber
dringen. Er ijt gehalten fie anzuzeigen, wenn ex fie ent.
fan folhe” dem Nevolutionsgerigt. übergeben, außer dem Convent, dem
Vohlfahrtsausiguß, dem Sicherheitsausfhuß, den Conmifjaren de3 Convent3
und den öffentlichen Anklägern.”
- Das Geje war bereit3 angenommen, al3 Bourdon (Dife) am 11. Juni
fagte, er glaube nicht, daß der Convent durd) diefe Artifel beabfichtigt Habe,
daS Verhaftungsreht der Ausfhüffe aud auf die Mitglieder des Convents
ohne vorhergehenden Beihluß defielben auszudehnen. „rein, Nein,” rief e3
da von allen Seiten. „Sch war,. fuhr Bourdon fort, auf diefe heureux
murmures gefaßt, fie kündigen an, daß die Freiheit unzerjtörbar ift. Bes
{ließen wir, daß die Ausjchüffe wie früher vorläufige Verhaftungen vers
fügen, daß aber verhaftete Volfsvertreter vor da Nevolutionsgericht nicht
gebradjt werden können, bevor der Convert den Anklagebejchtuß gegen fie
erlaffen Hat." Im Sinne diefes Antrags bejchloß der Convent, weil Robespierre

und

Gouthon

nicht zugegen

waren.

Um

Tag

darauf

aber famen

fie zornentbrannt in die Gihing umd forderten unter den Heftigiten Aus:
fälfen twider Bourbon die Zurücdnahme "eines Beichluffes, der eine empürende
Beleidigung des Wohlfahrtsausichuffes fei; die, Surücnahme ward aus:
gejprochen und das Damoffesjhwert, da3 über dem Convent hängen follte,
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blieb Hängen!) Ein bezeichnender Zwifchenfall aus der Verhandlung verdient
mitgetheilt zu werden. Nobespierre hatte gefagt: „ES wäre der Gipfel der
Schändlichkeit, wenn einige unferer Eolfegen durd) Verleumdung irre geleitet
über unfere Abfihten und den Ziwved unferer Arbeiten ... .”
: Bourdon (vom der Dife): „Sch verlange, daß man betveife, tva3 man
behauptet; eben ift ziemlich Klar gejagt worden, ic) fei ein Frevler.”
NRobespierre: „Ich verlange im Namen des Baterlandes, daß mir
das Mort gewahrt bleibe. Sch Habe Bourdon nicht genannt. Wehe dem,
der fi) felbft nennt!”
Bourdon (von der Dife): „Sch fordere Nobespierre, heraus, da er
beweife . . .”cl
Nobespierre: „Aber wenn er fi} wiedererfennen will in dem allge:
meinen Bilde, dn3 zu zeichnen die Pflicht mich gezwungen Hat, fo liegt es
nicht in meiner Macht ihn daran zu hindern. Ja, der Berg ift rein, er ijt
erhaben md die Nänfefehniede find nicht vom Berg (Stimme: Nenme fiel).
SH werde fie nennen, wenn. es fein muß”)
Seit diefen Auftritt wußte Bonrdon, dab es für ihn binnen Sınzent
heißen würde: er oder ih. Nobespierre aber wußte nicht, weld unheilbaren
Eindrud er bei der Berfammlung gemacht hatte dadurd), daß er. todbringende
Anklagen in einer Weife erhob, durd) die fi) Seder getroffen fühlen konnte
und das in: demfelben Angenblid,; da er beim Revolutionsgericht die Tehten
Thtwacdhen Bruftwehren des Nechtsihuges der Unfhuld Hinveggeräumt.
Noch vor diefem Auftritt im Convent Hatte Robespierre int Wohlfahrts:
ausfhuß jehr Heftige Erörterungen wegen feines Gejeßes vom 22. Prairial
gehabt. Billaund-VBarennes
Hatte gleih) am 23. die rüdjichtstofe Eigen:
macht in der. Art feines Vorgehens ‚getadelt und e3 al3 einen noch nicht
erlebten Berftoß gegen die Grundfäße und den beftändigen. Brauch des AnsTchufjes bezeichnet, daß er jein Gejeß im Eonvent eingebradyt Habe, ohne e3
dene AMursfchuß vorher mitzutheilen. Al er darauf fühl erwiderte, da int
Ausihuk bisher Alles im Vertranen abgemadjt worden fei,. habe er geglaubt
mit Couthön allein vorgehen zu Fünnen, war ihm von mehreren Geiten ge:
antwortet worden, in jo ernften Sachen hätte ein Einzelner niemals für fi
gehandelt und dies Dekret insbefondere fei von zu großer Wichtigkeit, al3 da
es im Ausichuß nicht wenigstens hätte gefefen werden müfjen. Billaud fügte
Hinzu; jobald ein Mitglied des Ausschuffes fih Heransnehmen. dürfe, fold ein
Dekret allein dem Convent vorzuschlagen, fo werde man feine Freiheit der
Meinungen mehr, jondern nur nod) den Willen eines Einzigen haben.‘)
Wie im Eonvent war au im Ausfhuß nit der Inhalt des Gejehes, nidt
‚.

D

Pie

Auslegung,

die 8. Blanc

X, 483 fi. dem Vorgang

nicht ammchmbar.
2) Hist. parl. XXXII, 214.
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die empörende Verleugimmg aller Regeln des Beweisverfahrens wie aller
Menjhenrehte der Angeffagten Urfache der Aufregung und der Erörterung,
fondern Tediglih die bald fo bald anders verffeidete Angft um das eigene
Leben und der aufrichtige Wunfd) Tieber Andere als fi) felber gemordet zır
fehen. Der Wortwechfel im Ausfhuß, der fhlieglid) fo laut wurde, daß auf
der Terrafje der Tuilerieen die Vorübergehenden jtehen blieben, um den
Chimpfworten zu lanjchen, die da aus den geöffneten Fenftern Herausflogen,
war ein Anfbegehren derer, die in der formlofen Einbringung des Gefehes
mit vollem Recht eine gegen fie gerichtete Drohung erblidten und der Friedens:
fhluß am Ende täufchte Niemand, am wenigfter die jheindar Verföhnten.
„neht fenne ich dich,” fagte Nobespierre zu Billand. „Und ich dich nicht
minder,” Tautete die Antwort. Durch fein Gefeh von 22. Praivial hatte
Nobespierre gebrochen mit Aller, die nocd) an eine Unfehr zu Net und
Menfglichkeit geglaubt, und in demfelben Augenblid die Gemeinjchaft mit
denen zerifjen, die feine Antorität bisher nur ertragen, weil fie ihnen Sicher:
heit vor Anklage und Strafe verbürgte. Der Wohlfahrtsausfhug, defjen
Mitglied er felber war, hielt no au fi, als „ver Ausfhuh der all:
gemeinen Sicherheit”, den er nicht angehörte, bereits einen Eturnlauf
wider ihn unternahm.
on
E3 war

am

15.

Iuni,

als

ein

Mitglied

Diefes

Mesihuffes,

der

Ab-

geordnete Vadier, im Convent Bericht eritattete über eine Höchit gefährliche
„Borjcille des Fanatisnıus”, die in dem reife einer gewifjfen Katharina
- Theot entveckt worden fei.!) Mit jeher ernfter Miene trug er über Geheinmiffe
und Dffenbarungen diefer „Mutter Gottes" und über den Propheten unter ihren
„Erwählten”, ven ehemaligen Karthäufer Don Gerle, Dinge vor, über die die
Berfanmlung immer von Neuen in fchallendes Gelächter ausbrad). Gfeid)
nad) den erjten. Säben jeiner Schilderung war Klar, daß Die Geißelhiebe, mit
denen er die alte Schwindlerin umd ihren DOberpriefter traf, auf den Papft
des höcdjften Wefens gemünzt waren, der unter den Weibern feinen begeiftertjten

Anhang Hatte und von dem man wohl vermuthen fonnte, daß er an den Ver:
züefungen auc) diefer „Heiligen Mutter” nicht ganz unbetgeiligt fei.?) Nobespierre aber mußte

gerade in diefer Sikung

den Präfidentenftuhl

inne Haben

und ımter den Blicken, Rufen und Geberden einer fi) auf feine Sojter
föniglid) befuftigenden Verjammlung eine Folter ärgfter Art über fi) ergehen
Yafjen.

Der

Convent

beichloß

Anklage

gegen

die

Mitglieder

diejer

Hödhft

ftrafbaren Verfhwörung, außerdem den Drud des Berichts und feine Ber:
breitung in fämmtlichen Gemeinden der Nepublifz als nun aber Foırquier=
- 1) Hist. parl. XXIII,

245—249.

2) In

dem Bette der Mutter

Gottes follte

fi) ein Brief gefunden Haben, in twelden Nobespierre „der Sohn des Hödjften
Wefens, das ewige Wort, der von den Propheten verkündigte Meffiad” genannt war,
Natürlich) tvar diefer Brief gefäliht, Vifate jelbft bezeugt, „die alte Betfchtvefter habe
nit einmal ihren Namen fchreiben können“.
Les mysteres de la Möre de Dieu

devoiles Cap. 4. ©. 309.

Vgl. 8. Blanc XI, 62 ff.
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Zinville feines Amtes walten: wollte, da ftieß er auf ein Hinderniß, weldes
bewies, twie blutig diefer Hieb getroffen Hatte. Nobespierre befahl ihm, die
Sade zu vertagen, „im Wohlfahrtsausfhuß und im Namen diejes Ans:
fchufjes“. Ueber diejes Veto führte Fouguier Klage bei feinen Freunden im
Sicherheitsausf[huß mit’den Worten: „Er, er, er ift Dagegen int Namen des
Der Aufjhub, den Nobespierre gefordert, fand
Wohlfahrtsausihuffes.”)
wirklich ftatt, aber der ganze Vorgang ließ dod) auf eine Lage fliehen,
deren Craft Robespierre nicht verfennen durfte.
Wohlan, was that er, nachdem er Kriegserflärungen ausgetheilt und in
Empfang genommen, nahdem er Haß, Feindfchaft umd Argwohn gefät nad)
allen Geiten? Ergriff.er die Diktatur, die er doch wollen mußte, wenn fein
Thum Sinn umd -Bwed Haben follte? Führte er den Cchlag, zu dem er
drohend den Arın erhoben? Nahm er fie fejt die „Schurfen”, die „Berräther"
- aus der eigenen Partei, für deren fehleunige Beftrafung er das Revolution:
gericht mit neuen, unerhörten Nechten ausgeftattet? Nahm er Rade an den
verworferen Delatoren des Sicherheitsausfchufies, die Die größte That feines
Sehens fo Shmähfich bejudelt, ihn, den Priefter de3 8. Juni, fo graufem
verhöhnt Hatten? Nein, er that nichts von all dem, was die Einen Hofiten,
die Andern fürchteten, Alle erwarten mußten. Was er aber that, erjeheint
Heute wo möglic, noch unbegreiflicher, ala es damals eridhien. '
aus dem Convent, ımd verjhtwand aus dem Wohlfahrts:
Er verfchtwand.
nicht mehr Theil an der Gejehgebung und aud) nicht
nahm
ausfhuß, er
er Fam nur no in den Jafobinerefub, um dort
Regierung;
mehr an der
Halten, arbeitete and) in dem „Bureau der All:
zu
Hehreden
umdlage:
Waffe aber, die er durch fein Gejeh für "
fürchterfiche
die
Polizei”;
gemeinen
den Maffenmord gefchmiedet, überließ er feinen Tobfeinden in den Ansichuffe
der „öffentlichen Wohlfahrt” und der „allgemeinen Sicherheit”, die bejchlofien
Hatten, ihn zu verderben, um nicht felber duch ihn zu fallen.
Begonnen Hatten die grandes fournees, die feit dem 14. Juni Akläger,
Richter, Gefchtoorene und Henker in eine fieberhafte ThHätigfeit verjegten.
An dem genannten Tage endeten30 Parlamentsräthe von Tonloufe und
Baris auf dem Blutgerüfte umd in derfelben Stunde bejchloß der Gonvent
auf Antrag von Elie Lacofte, Mitglied des Siherheitsausfchufies, gegen
54 Menfchen Anklage zu erheben, als mitjhuldig der conspiration de Batz ou
de P&tranger;?) drei Tage darauf wırden fie jänmtlic) verurtheift und hin:
gerichtet, nachdem amı Tag vorher 37 Häftlinge zu Bicetre wegen angebfider
Berfehtvörung guillotinirt worden waren. Der Mafjenmord vermehrte die
Zahl

feiner

Opfer

um

mehr

al3

das

Doppelte

Sn

den

45

Qagen,

vor

Nobespierres Austritt aus dem Ausichuß Hatte die Zahl der Hingerichteten

fi

auf 577 belaufen: in den 45 Tagen vom 23. Prairial bis zum 9. Ther-

1) Hist. parl. XXXIV, 246.

2) Hist. parl. XXXII, 233—35.

‚

Die grandes

fourndes.

Fonguier-Tinville.
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midor (27 Zuli) ftieg die Zahl der Schladjkopfer auf 1356.) Die Leitung
der Blutarbeit Yag in den Händen eines Menfchen, für deffen Würgernatur
das Gefeh vom 22. Prairial recht eigentlich erfunden fchien, durch defjen
graufige Handhabung e3 erft feinen würdigen Ausdrud fand. Yortquier- Zinville, der öffentliche Ankläger betrachtete als feine Amtspflicht, Alles
was einmal in den überfüllten Gefängniffen faß, unter das Fallbeil zu Kiefern
amd dabei nach) Schuld oder Unfchuld nicht zu fragen, ja da3 Fragen danad)

FouguiersTinpille.
Nad)

dem

Stie

von

C. Müller;

1795.

geradezu zu unterdrüden, Entlaftungszengen nicht zu vernehmen, Entlaftungsurkunden ‚nicht mitzutheilen, Vertheidiger nicht zu geitatten, und Cinrebden
der Angeklagten nicht zum Wort-zu Yafjen. Menjchen jedes Alters, Standes
und Gefchlechtes, die fi) nie.gejehen und nicht einmal bei Namen Fanıten,
die aus den entlegenften Landestheilen Frankreichs geholt waren, warf er al3
Mitglieder derjelben Verihtvörung in einer Anklage zufanmen; dies Der:
fahren gejhah mit folder Haft, daß meijt an demjelben Tag Anklage, Ab:
urtheilung und Hinrichtung erfolgte; daß im einen Zall die Anklage, im
andern das Urtheil gar nicht förmlich ausgefertigt war, daß Leute Hin:
1) Louis

Blanc XI, 115.
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gerichtet wurden, die mar gar nicht gemeint Hatte, weil Fougquier night
einmal die Zhentität geprüft.
Auf feinen Befehl, eine beftimmte Perfon
vorzuladen, anttvorteten die Schergen, c3 gebe mehrere Perfonen defjelben
Namens in demjelben Gefängniß; jo bringt fie alle, Tautete jein Bejdeid
Bivei
und ohne Anflageatte ımd Unterfuchung erfolgte die Hinrichtung.
Bürger fahen int Hofe der Eonciergerie den Aufladen einer großen „Sieferung” von Schlahtopfern zu und Tießen dabei Rührung und Mitleid in ihren
- Mienen erfennen. SFornquier Hatte diejes vom Senfter aus beobachtet, Tieß
Für die
fie auf der Stelle feftnefmen und andern Tages guillotiniven.
Maffenfchläcterei der Guilfotine Hatte er den Anzdrud „Rottenfener” er:
Funden; die Mitrailladen nnd Fifilladen von Lyon dienten ihm als Vorbild
Bejonderen
und diefem hat er mit glänzendem Erfolge machgeeifert.")
Bear:
geeignete
und
Sleiß vertvandte er auf die richtige Zufanmenftellung
Materials
des
Vortvefflichfeit
die
Fam
Hier
heitung der Gefchtvorenen; und
des Oejees vom
Die fünfzig Gefejtvorenen
feinen Bemühungen entgegen.
Menfchen,
entnommen,
Yufobinerchub3
des
Kehricht
dem
22. Vrairial waren
Situng
zur
betrunken
die
fonnten,
fehreiben
nicht
und
Iefen
nicht
die meift
erklärten,
unbefangen
ganz
die
fälten;
Wahripruc
ihren
Yallend
amd
famen
wenn feine Verbrechen da feien, mifje man welche erfinden, um Verbrecher
zu erfenmen, genüge e3 ihnen, die Angeklagten zu fehen, um ihr Berdikt zur
fällen, brauchten fie bloß den Bucjftaben zu willen, der neben dem Namen
ftehe, die perfönliche Feinde für Verbrechen, die fie nicht begangen, zur
Haft bringen und -hinvichten Ließen und bei fHeuglichen Gelagen mit Fornquier
zufammen mit der Maffe der Köpfe prahften, die fie in jeder Defade über
die linge fpringen ließen. Solch) ein Gelichter verworfener Juftizmörder war
erforderlich, um 60—70 Menfchen in Mafie zu verurtheilen, ohne mehr. von
ihnen zu wiffen, als Namen, Vornamen, Alter, Stand und Wohnung. Bevor
Angeklagte oder Vertheidiger auch nur das Wort ergreifen Fonnten, erklärten
fie fi) fchon Hinveichend unterrichtet, Arfumden zu verfefen, Beugen zu ver:
nehmen, tvar ebenfo überjlüfjig. als den Angeklagten zu hören; jo formnte e3
fonmen, daß zwei Mal der Vater fir den Sohn, einmal der Sohn für den
Bater verurtheilt ward, obwohl der auffallende Altersunterjchied vor jeder
Vervechjelung Hätte bewahren miüffen; daß bei dem Abirtheifen in Mafje
LZente betroffen wurden, die gar nicht vorgeführt und auch nicht im der Yır
Eagefchrift genannt twaren. Aber freilich, die Gejchtoindigfeit der Abfertigung,
ES genügte ein Zeit:
die damit erreicht ward, war nicht zu übertreffen?)
aufivand von 2, 3, 4 Stunden höchjitens, um 30, 40, 50, 60 Menjchen auf
einmal zu richten; mehr al 4 oder 5 Minuten Beit durfte ein einzelner
Befonderd ıumgeduldig pflegte fi) der Gejchtvorene
Kopf nicht‘ Koften.3)

Bar,
.

parl, XXXIV, 264 jj.
1) Proc®s de Fouquier-Tinville in Hist. ir,
AXAIV,
ffx

2388 ji.

3)

Berriat-Saint-Pr

La

.

justice

2) Hist.

revolutionnaire
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Bilate zu geberden, der einmal zu Dumas fagte, als diejer den Borfik
führte: „Die Angeklagten find doppelt jHuldig, denm in Diefen Aırgenblid con
{piriven fie gegen meinen Bauch), es ift Mittagszeit.
Ar wie weit NRobezpierre bei diefen Bluturtheilen mitgewirkt, ijt jhwer
zu fagen, aber e3 fcheint, daß fein perfönlicher Antheil daran weit geringer
war, als man früher angenommen hat, verleitet durch die Anffagen der jpäteren
Thermidorianer, die auf den todten Nobespierre Alles ablırden, tvaS fie jelber zu
veranttvorten hatten. Moralifch bleibt er Doch verantwortlich für all den Örenel,
den das Gefeh vom 22. Prairial dadurch) angerichtet, daß e3 den Juftizmord
förmlich zum Syftem erhob; denn er Hat dies Gejeß gemacht und durdgefeßt und folglich; fteht er mit feinem Namen auch für die Folgen ein, bie
e3 haben mußte. Wenn er bei den Zafobinern nachher Klage führte über
den fehnöden Mifbraud), der damit getrieben werde, jo verminderte das feine
Echuld durchaus nicht; fie bliebe diefelbe auch dam, wenn fid) herauitellen
folfte, daß fein einziges der Bluturtheile duch ihn perjönlich mitveranlaft
toorden wäre. Für unfer Urtheil über den Staatsmann Nobespierre aber
ift die Frage entjcheidend wichtig, ob und welchen Gebraud, er von der
Waffe gemacht, die er dod) mit voller Ueberlegung gewählt und unter Ans
fündigung jehr entfchiedener Abfichten öffentlich entblößt Hat?
"Man fpriht viel von einem Bureau de police gen&rale,') dns fi)
Saint-Zuft im April 1794 zu feinem Privatgebraud) eingerichtet und in dem
ihn, wenn er auswärts war, Nobespierre vertreten hat. Yon der Hand de3
Leßteren finden fid) fhriftlihe Vermerfe vor, welde beweilen, daß er bon
. 23. Prairial bis zum 12, Mefjidor (11.—29. Juni) täglich) dort gearbeitet
und eine Anzahl Haftbefehle erlaffen Hat, mit deren Ausführung der General:
Aber von einer ums
commiffar der Polizei Herman beauftragt war.?)
mittelbaren

Verbindung

mit dem

Nevolutionsgeriht,

feinem

Ankläger Fon:

quier, feinen Präfidenten Dumas ergeben fie feine Spur. Der Erjtere hat
fpäter ‚im April 1795 vor dem Nevofutionsgericht erklärt, er habe niemal3
mit Robespierre oder fonjt einem Mitglied eines der beiden Ausihüfle
befonder3 verhandelt über Inhalt und Gegenftand feiner Anklagen, er babe
ausfhließlich mit dem Wohlfahrtsausfguß und dem GSicherheitzausihuß al3

jolhen verkehrt und zwar mit beiden in den Stunden vor und nad) Mitters

nacht und Habe Robespierre in den jechs Woden vor dem 9. Thermidor
gar nicht, mehr zu fehen befommen.?) Das Verzeichnif der jeden Tag Ab:
zunetheilenden habe er Robespierre niemals mitgetheilt und aud) nie einen
perfönfichen Wink deffelben mit Bezug darauf empfangen. „Wenn ihm Diefe
Lifte mitgetheilt worden ift, fo hat das nur durch den verivorfenen Dumas
1) Die größten Uebertreibungen darüber finden fi) bei SIeury,

119 ff.
2) ©. die Belege,
©. 295/96 au3 den Archives

234/35.

welde d’Hericauft, La
nationales nittheilt.

revolution
3) Hist.

Saint-Just 1,

de Thermidor
parl, XXXIV,

-

Nobespierres

Bereinfamung

Saint:Zufts

Rüdfehr.
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gejhehen Eünnen, der jeden Tag zu ihm fam und der aud) einer der bekannten
Mitarbeiter bei feinen Deflamationen war; doch Habe ich von ihm feine Lifte
von Leuten empfangen, die er gerichtet Haben wollte: e3 Hat fid) Feine foldhe
unter meinen Papieren gefunden und fanı auch feine unter denen jenes
Individuums gefunden worden fein.) Einer der Teidenfhaftlichiten Gegner
Robespierres Laurent Lecointre,”) hat nad) dem 9. Thermidor aus dei
Papieren der Mesfhütfe, welche die Gefangenen vor das Nevolutionsgericht
verwviejen, drei folcher Verweifungsbefchlüffe mitgeteilt, die auf das Verhältniß Nobespierres: zu denfelben ein überrafhendes Licht warfen.
E3 find dies: Ein Beihluß vom 1. Thermidor, welder 14 von einer
im Mufenm
tagenden Vollscommiffion verzeichnete Perfonen aır das Nevo=
Intionsgericht fandte. Unterjchrieben find: Vadier, Amar, Bouland, Elie
Racofte, Ahul (vom Sicherheitsausfhuß), Collot d’Herbois, Barere,
BillandeBarennes (vom Wohlfahrtsausfchuß). ES fehlen die Unterjchriften
von Nobespierre, Couthon, Saint:uft.
Ein anderer Belchluß von
3. TIhermidor, welcher 48 gleichfall® von der im Mufeum tagenden Commtiffion
bezeichnete Perfonen vor da3 Nevolutionzgericht ftellt. Hier find unterfchrieben:
Badier, Amar, VBouland, Elie Lacofte, AHul, Collot d’Herbois,
BillaudeVarennes.
CS fehlen aud) Hier die Namen Nobespierre,
Couthon, Saint:Suft. Ein dritter VBeichluß vom jelben Tage jendet
300 Perfonen vor das Nevolutionzgeriht. Hier ftehen die Namen: Badier,
Anar, Bouland, AhHul, Brieur,

Collot D’Herbois, Barere, Billaud-

Barennes. Wiederum fehlen die Namen Robespierre, Couthon, Saints
Suft. Dagegen wird uns vom 2. Thermidor eine Lifte mit 138 vor das
Nevolntionsgericht Verwiefenen namhaft gemacht, welche außer den Namen:
Du Barran, Amar, Lonis, Conthon, Collot, Billaund, Vouland, Rhul
- au) die Unterfhrift Robespierrez tragen foll.?) Eine einzige Unterfrift
diefer Art würde ausreigen, um vor dem an fi hinfälligen Schluß zu
warnen, al3 Hätte die Vereinfamung, in der. twir Nobespierre mit feinen
Freunden Conthon ımd Saint:Zuft erbliden, in irgend welden Anmwandfungen
von „Moderantismus” bei Robespierre ihren. Grund gehabt.*)
Bon feiner Miffton als Commiffar bei der Nordarmee Pichegrus und
der Miaas-Sambre:Urmee Jourdans war Saint:$uft fofort nad) dem Siege
1) Hist. parl. XXXIV, 239.
2) L. Lecointre au peuple fransais ©. 171.
Bibl. hist. de la revolution 1110—1 (British Museum) angef. dv. 2. Blanc XI, 117.
3) D’Hericault

©. 335

unter Hinweis

auf

die Archives

nationales.

F. 74,436.

4) Nod) in feiner Iehten Rebe, der vom 8. Thermidor, Hält er das ruchloje Gefch von
22. Prairial entfchieden aufrecht mit den Worten: U ne s'agit point d’entraver la
justice du peuple par des formes nouvelles: la loi penale doit necessairement
avoir quelque chose de vague parce que.le caractöre actuel des conspirateurs
&tant la dissimulation et l’hypocrisie, il faut que la justice puisse les saisir sous.
toutes les formes.
Une seule manitre de conspirer laissee impunie
illusoire et compromettrait le salut de la patrie.
.

rendrait.
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bei Fleurus. (26. Juni) nad) Paris zurüdgefehrt.‘) Der.Wohlfahrtsausihuß
übertrug ihm einen Bericht über die Lage der Republik, während der Arbeit
an diefer Schrift verkehrte er mit Niemand außer Nobespierre und Gouthon,
und fhien wenn er in der Sikung tar, mr gefommten, um zu Horchen md
zu beobachten. Sein perjönliches Benehmen war dabei fo Herrifch und au:
- maßend wie irgend möglid. Nocd unheimficher als dies Gebahren war für
die beiden Ausihüfle das Sernbleiben Nobespierres, der Abend für Abend
bei den Safobinern die herausforderndften Neden hielt, fo daß man von
einen neuen 31. Mai, von „NReinigungen” md „Aehtingen” fprad, m
dnbei jeit Wocjen aıt Feiner Situng des Ausjhuffes mehr Theil nahm. Die
Unterjchriften, die fi) von ihm gleichtvohl aus diefer Zeit auf einer Anzahl
von Dekreten finden, hat er abgegeben, wenn er ad) der Sihung in das
verlafjene Lokal am und die Akten durchlas, die für ihn Suterefje Hatten.
Arch er fehrieb an einem Yangen Bericht und al3 die beiden Schriftjtide
fertig waren, Fam das Ungewitter zum Ausbrud).
Am Morgen de3 8. Thermidor (26. Juli) ergriff Nobespierre endlich
im Convent das Wort, um „jein Herz auszufhütten” nad) wocjenlanger Arbeit
und immer erienter Zeile.) Diefe jeine Tehte Nede ijt eine Selbftver:
theidigung gegen den Vortonrf, er übe eine Diktatur, er fei ein Tyranı
und eine Ankfage gegen die beiden Ausichüfje der. Wohlfahrt und der all:
gemeinen Sicherheit, jowie gegen die Verwaltung der Finanzen. AS er
diefe Nede Hielt, Hatte er fhon durch die That beiviefen, daß er eine Dik:
tatıv nicht befaß und zu einem Tyrammen da3 Zeug nicht Hatte. Ein „Iyranı“
Hätte nicht fech3 Wochen Yang gejhmollt und gedroht, geredet und gejchrieben,
am Schließlich doc) nicht zuzufchlagen, jondern nur wieder eine Nede zu Halten:
fondern er hätte glei) in der Nacht vom 23: Prairial feine jämmtlichen
Feinde im Convent md in den Ausihiüffen feitnehmen md durch fein herr:
Tihes Nevofutionsgeriht mit demfelben Rechte vom Leben zum Tode bringen
Yafjen wie vorher die Hebertiften umd Dantoniften, deren umebenbürtiger
Nahlap fie ja wareı.
Was Srankreid) noth that, Hat fi) Nobespierre einmal in den Worten
vergegenmwärtigt:

Il

faut

une

volont6

une.

Il faut qwelle

soit

republi-

caine ou royaliste?) Die Einheit des Willens fordert die Einheit ber
Macht und two diefe doppelte Einheit vorhanden ijt, da befteht eine Diktatur.
Der einzige Menfc, der die moralijche Autorität bejaß, un nad) der politifchen
Diktatur zu greifen, war Robespierre und daß er es thum werde und thun
miüffe nad) dem Anlauf, den er am 8. und no mehr am 10. Juni ges
nonmen, ward jo allgemein geglaubt, daß ex feitdem in Frankreich, nod) mehr
1) Nicht exit anı 8. Thermidor
wie Ihier3 meint.

Die Angabe, der wir folgen,

findet fi) in den Denkivürdigfeiten von Barere: hiernad Hat Sleury I, 306
tpäteftens den 28. Juni als den Tag jeiner Ankunft in Paris angenommen.

2 ‚Der gelefene Tert janımt den nicht gelefenen Eäten der Handicrift in Hist. parl.
XXX, 406—448.
3) Papiers inedits troures chez Robespierre II, 15.
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außer Franfreidh, für den Diktator galt, der er thatjächlih nicht war, umd
allen Hab und alle Anfeindung im volfiten Maße erntete, twie wem er den
Etaatsftreid) gemacht hätte, „ven er in Wahrheit nicht gemacht Hat. „Sie
nennen mid) Tyranır,” fagte er in tiefer Entrüftung. - „Wäre. ich’3, dann
fröden fie mir zu Züfßen, ic) wiirde fie mit Gold füttern, id gäbe ihnen
das Net, ale Verbrechen zu begehen ınd fie wären dankbar! Wäre id’s,
die Könige, die wir befiegt haben, würden, weit davon entfernt mid) ans
zuffagen, mir, ihre Schuldvolle Unterftügung Leihen, ic) würde mein Gejhäft
mit. ihnen madjen.” ‚Die blutige Tyrannei des Schredens, die auf Frankreich
faftete, war zwar zu einem jehr großen Theil fein Werk, aber fie Tag nicht
in feiner Hand umd infofern Fonnte er fagen, er fei fein „Iyrann“,
Die
be
Titels
diefes
lud)
dem
mit
ihn
die
die,
eben
waren
Tyraunen
wahren
fegten: fie hatten die Macht und er Hatte fie nit. Warum aber tvar- dem fo?
Warum Hatte er die Macht, die er bejaß, nicht feftgehalten und die, die er
brauchte, nicht ergriffen mit feiter Hand? Warum Hatte er fi) jelbit enterbt

entredhtet mitten

und

in einer Anarchie, der nicht abzuhelfen ein twahres

Berbrehen war? Auf diefe Fragen gibt feine Nede erfhöpfende Antwort.
Sie zeigt in jedem Sab, daß der Nedier nur Redner war, daß ihm zum
regierenden Staatsmann nicht allein, nein, zum Mann der That überhaupt
nicht weniger 'al3 Alles fehlte. ALL diefe Bethenerumgen einer Bürgertugend,
die fih nie mit [cnöden Gelüften nad Alleinherrichaft beffedt, die “aber

durch)

üble Erfahrungen

nunmehr

dahin

gebradjt fei, am der republique

vertueuse beinahe zu verzweifelt, dieje Verficherungen der Unterwürfigfeit
gegenüber dem Convent, diefer durch ihn jelbit verjtümmelten und ent:
- würdigten Verfannlung von Kriehern und Bitterern — fie jpreden nur
immer von Neuem aus: diefer Manır Eonnte nicht, was Freund und Feind
ihm zugetvant, folange er fi int Kampfe un die Macht befand, das aber,
was er wirklich Tonnte, reichte jet nicht einmal mehr zum Kampfe ums
“
nn
ZZ
Zafein aus.
derjelden
Schluffe
Am
Rede?
diefer
mit
vor
eigentlich
Was Hatte er
fagte er: „Was werden tir aljo tHun? Unfere Pfliht. Was fan mar dem
vorwerfen, der die Wahrheit fagen till und bereit ift, für.fie zu. fterben?
Sagen wir alfo: e3 beiteht eine Verjejtvörung gegen die öffentliche Zreiheit:
fie dankt ihre Kraft einer frevelhaften Coafition, die im Schoke des Convent3
Diefe Coalition Hat ihre Mitfäldigen in dem
felher Nänfe fchmiedet.
Ausihuß der allgemeinen Sicherheit und in den Bureaus beffelben, die fie
beherrichen; diefen Auzjcuß Haben die Feinde der Nepublif dem Wohlfahrtzausfhuß entgegengeftellt und fo jind ziveierlei Negierungsbehörden entftanden;
Mitglieder des Wohlfahrtsausihufies find in diefem Complot. Diefo ge
bildete Coalition jucht die Patrioten md da3 Baterland zu verderben.

Weldjes ift das Heilmittel gegen diefes Uebel?

Die Verräter ftrafen, bie

Bureau des Sicherheitsausfhuffes ernenern, diefen Ausfhuß jelber fäubern
und ihe dem Wohlfahrtsausigug unterwerfen, den MWohlfahrtsausfhuß
Drrden, Nerolutien sc I.

2

.
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gleichfalls reinigen, die Einheit der Negierung jtijten unter oberjter Autorität
des Nationalconvents, der das Centrum und der Richter ift, md dergeftalt
alle. Faktionen zerjeämettern mit der Wucht der nationalen Autorität, um auf

ihren Trümmern da3 Reich des Rechts umd.der Freiheit zu errichten.

Das

find die Prineipien. Wenn e3 unmöglich ift fie anzurufen, ohne für einen
Ehrgeizigen zu gelten, jo werde ich daraus fchließen, daß die Prineipien
geächtet find und daß die Tyranmei unter und Herrjchtz aber nicht, daß ich
ichtweigen muß, denn was fan man einem Denfchen voriwerfen, der Nedt
hat und für fein Land zır fterben weiß? Ich bin gemacht, das Verbrechen
zu befämpfen, nicht um e3_ zu regieren. Noch ift die Zeit nicht gekommen,
da die Chrenmänner umgejtraft dem Baterlande dienen fünnenz die Ver:
theidiger der Freiheit werden mm ‚Geächtete fein, jolange bie Horde der
Schurken herrjät.”. .Meber diefe „Schwnien“, ‚unter denen er mur die Kamen Cambon,
Mallarms, Ramel geradezu genannt, hatte er fich vorher fo Teidenfchaftlic)
herauzgelafjen, al3 wäre er ihnen, am Tiebjten jofort mit dem Mefjer zu
Zeibe gegangen, amd dies Verfahren erfheint m nm völlig räthfelhaft.
Was Nobespierre wollte, mußteev thun, aber nicht vorher ankündigen;
Sollte ihm aber der Comvent dabei Helfen, danı mußte er diefen auch alle
Namen nennen, damit die Nichtgemeinten wußten, voran fie waren. Gtatt
deffen gab er Schilderungen, die bald Handgreiflih anf. beftimmte Berjonen
zielten, bald fo allgemein waren, daß fie Jeder auf fid) beziehen, Tonnte,
and wich beftinmmten Erklärungen mit der tonmberlicen Wendung aus: „Ad,
id) wage fie nicht zu nennen in diefem Angenblid und an diefer Stelle; id)
Tann mich nicht entjhliegen, den Schleier ganz zu serveihen, der. biejes tiefe
Geheinmiß von EC händlichfeiten bededt.
Dies war fchon jehr fonderbar, od). Sonderbater war jein Verhalten
nad) der Rede. Eeiner alten Gewohnheit treu, zu Allem Ja zu. fagen, was
Robespierre verlangte oder auch nur zu verlangen fehien, beichloß der Gonvent
die Rede druden amd in alle Gemeinden verjenden zu Tafjen. AS nm aber
Badier für den Sicherheitsausfhuh, Cambon für die Finanzverwaltung,
BillaudeBarennes für den Wohlfahrtsausichug das Wort ergriff, und
Nobespierre mir Kleinlant erwiderte, flug die Stimmung jählings um.
ChHarlier beantragte, daß die Verjendung der Rede ausgejeßt werde, bis die
Ausfhüffe darüber Bericht erftattet Hätten. „Was, rief Robespierre, id) habe
den Muth gehabt, im Echo des Convent3 Wahrheiten nieberzufegen, die id)
für. das Wohl des Vaterlandes nöthig halte und mm jollte man meine Rede
den Mitgliedern zur Prüfung geben, die ic) anklage!” Charlier anttvortete:
„Wenn man fi) rühmt den Muth der Tugend zu Haben, muß man aud) deu
der

Wahrheit

bejißen.

Nennen

Sie

die,

die

Sie. anklagen.”

Bei

diejen

Worten brach ftürmijcher Beifall aus. „Sa, ja, itennen Gie fie!" fo vief
mar. von allen "Seiten. Aber NRobespierre nannte feinen Namen ud das
Ergebniß der Verhandlung war, dafı der Beihluß, die Nede an die Ge:
”

Die Verfhwörung

des Convents 3 gegen ihn.
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meinden zu verjenden, zuvädgenonmen ward; ein eriter Schritt der Ermanmmg eines Parlaments, das nur einer Art von Muth noch fähig war, des
Muthes aus Todesangft, und diefen zu Wweden, .twar Nobespierre gelungen.
Seit Wochen fprach man von einer Mechtungsfifte, die Nobespierre ent:
worjen Habe: fie follte eine Menge Namen enthalten und die Angjt vor
diefer Lijte war fo groß, daß 60 Conventsmitglieder nicht mehr wagten in
ihrer Wohnung zu jchlafen, andere fi für Frank ausgaben und das Bett
nicht mehr verließen.)
Seht wußte man, daß fie wirkfid vorhanden war,
aber aud), daß es ein Jichres Mittel gebe, ihr zu entrinmen, nämlich dem
Angreifer zuvorzufommen, der fo thöricht geivefen war,?) exit su donnenn,
ehe er Hlißte und der fortfuhr zu veden, ftatt zır handen.
Für den großenKummer, den er im Comvent erfahren, tröjtefe er fi
am Abend bei feinen getrenen Safobinern, denen er feine ganze Rede vorlas
und die ihr mit jubelndem Beifall überjchütteten. Schließlich rief er ihnen
zu: „Zrennt die Schlechten von den Schwachen; befreit der Comvent von den
Verbrehern, die ihn unterbrüden; Teiftet ihm den Dienft, den er von eu
ervartet wie am 31. Mai.und am 2. uni.
Auf, rettet noch einmal die
Freiheit! Sollen wir troß all diefer Anjtrengungen unterliegen, twohlaı,
meine Freunde, dann werbet ihr mich mit Ruhe den Giftbecher trinken jeher.”
„sch trinke mit,” rief der Maler David und die begeifterte Verfammrlung
gab ihren Gefühlen Handgreiflichen Ausdrud, indem fie zwei der durd)
Robespierre Geächteten, die antvefend waren, Billaud-Barennes und
Eollot

H’Herbois

am Stragen

padte

uud

unter

Schimpfivorten

und

Dro:_

dungen zur Thür Hinauswarf. Gehoben duch den Beifall jeiner Freunde
ging Nobespierre nad) Haufe und fagte feinem Hauswirtd, den Tifchler
Duplay: „Yon dem Berg erivarte ich nichts mehr: fie wollen mid) abjhütteln
twie einen Tyrammenz aber die Mafje der Verfanmlung wird mich Hören.‘
Diejelde Zuverficht begleitete ihn amt andern Tag in die Sihung. „Die
Mafje de3 Conventz, jagte ev zu Duplay, ijt rein: beruhige dich, ich Habe
nicht3 zu fürdten.”®) Während der Nacht, die zwijchen diefen beiden Weufe:
rungen lag, hatte fid) daS Verberben Nobespierres entichieden.
„Seder Tran, der droht und nicht fchlägt, wird jelbjt gejchlagen.”
Mit diefen Worten eröffnet Durand-Maillane in feinen Denkwürdigfeiten
die Gefhichte

der. Verjchtuörung,

1) D’Hericault ©.279.
geber Buchez

und

Roug

ftreng

welche den Sturz Robespierres herbeigeführt

2) Aud) in der Hist. parlementaire, deren Heraus:
jalobinifch

pierres al3 faute inconcevable bezeichnet.

gelinnt

find,

Bd. XXXIV,

wird

da3 Verfahren Robes:

©. 1: S’il eüt dit claire-

ment sa pensde, s’il eüt annonce ä la convention qu’il fallait retirer des mains
- des comites l’arme terrible dont ils avaient si. cruellement abuse; qu'il fallait

punir les proconsuls de Lyon
eüt,

en un mot,

et de Nantes,

et quelques fripons reconnus;

Enonce sans phrases les crimes qu’on.avait

de ceux qui les avaient commis,

et le bien

commis,

sl

les noms

qu'il se proposait de faire lui-

möme; son manifeste eüt &t& couvert d’applaudissements et ses ennemis
.
ete immediatement deeretes d’accusation. . 3) Daf. ©. 3.
42°

eussent
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Hat.) Auf die Mitglieder der „Ebene des Convents, die in der gejchmad:
vollen Spradje der jakobinifhen Prefie „die Kröten des Sumpfs" (crapaux
du marais) genannt wurden, ‚hatte Robespierre gerechnet, al3 er troß feines
Bruch mit der Bergpartei :auf glüdlichen Ausgang Hoffte. Diefe Leute
hatte ex eimerjeit3 fo eingefchiichtert, daß fie nie. einen Widerfpruch twagten,
andrerfeits fie fo oft gegen Die Henfergefüfte des „Bergs" gejhüßt, daß er
fie ganz in der Hand zır Haben glaubte, zumal feit er die Nepublif auch mit‘
dem höcjiten Mejen verföhnt. Bon -Durand-Maillane insbejondre ift us
ein Brief vom 9. Ventofe des Zahres II erhalten, in welchen: er Robespierre
mit den Worten anredete: „Mein Tieber College, fahre fort, den Schwaden,
den Srregeleiteter zu vertheidigen, indem Du weder die Häupter revolutiong:
feindlicher Compfote noch die überführten Berräther jchonjt. — Wie Hod)
hebt dich die Uneigenmüßigfeit mit ‚ver glorreichen Unabhängigkeit, die fie dir
verleiht, über all die Ehrgeizigen, all die Republifaner der hohen tie der
‚niedern Stellen hinaus. Das ift mein Prüfftein: denn wenn ich in meiner
Dunkelheit nicht vede, fo urtheife ich doch umd zwar ohne Parteifichfeit und
ohne Schmeichelei.”?) Der Verfaffer. diejes Briefes ftand mit PalasıeChampeang und Boifjy D’Anglas, der noch vor Kurzem Robespierre
al3 den „Orphens Frankreichs” verherrficht Hatte, an der Spike der Partei
der Ebene, al? Tallien, Bourdon (von der Dife) und ein paar andre von
den bedrohten Montaguards diefe um Hilfe gegen Nobespierre beitürmten,
weil fie nur durd) ein Defret des Convent3 den ungeheuren Einfluß breden
fonnten, den Nobespierre auf den Stadtrath, auf den Club und durch Hanriot
and) auf die Nationalgarde Hatte. „Sie boten Alles auf, erzählt Durand,
was uns. beftinmen Konnte. Sie fagten ums, wir feien verantivortlidh für die
Maffennorde NRobespierres, wenn twir nicht mitwirkten, ihnen ein Ende zu
machen; der politiiche Schub, den Robespierre uns bewilligt, jei nur vorüber:
gehend, and wir würden ‘an die Neihe Fonmen.
Einmal abgewiefen, er:
neuerten fie die Werbung auf der Stelle: beim dritten Anlauf ergaben wir
und. Mar Fonnte doc) nicht mehr ohne Grauen 60, SO Köpfe täglich, fallen
jehen. Das vettende Dekret Hing nur von unjerm Beitritt ab: wir erklärten
ihn und von diefem Augenblid ar waren die Eifen int Feuer.” Ergänzen wir
“ die Lüden diefes Berichts aus dem Hergang der Gihung de3 9. Thermidor
(27: Zuli), jo ergibt fi al3 Hauptgegenftand der getroffenen Abrede der
Beichluß, Robespierre gar nicht mehr zu Worte Fonmten zu Yaffen, ihn fammt
feinen Freunden niederzufchreien und jo da3 Hafte und Anklagedekret wirkant
vorzubereiten. Dies Mittel var fehr umedler Natur md vielleicht hat Durand
in diefent Gefühl fi) gefchent, anzugeben, daß eben hierüber Abmachungen
getroffen waren. Sicher ift, die Einheit und Mannszucht, mit welder der
Convent am 9. Ihermidor gegen Robespierre und feinen Anhang opericte,

Täßt fi) nur exflären, wenn man eine bindende Verabredung nicht bloß über
1) Hist. parl, XXXIV,

5.

2) 2. Blanc XI, 175.

Saint: Zunft im Woglfahrtsausihng.
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den
und
war
ihn

Bier, fordern auch über das Mittel.anninmt, auf deijfen richtige Wahl
fhneidige Anvendung ja Alles anfan. Robespierres furchtbarite Waffe
feine jo oft erprobte Beredfamfeit: wer ihn zu Boden ftreden wollte, munßte
diefer Waffe berauben und da3 gejhah, inden er ih gar nicht reden Tick,
Mit Ausnahme eines einzigen Vorfalls gleich zu Anfang der Sikig,
verlief am 9. Thermidor Alles den: Programm der Verjchtvorenen gemäß md
jenen Vorfall Hatte Sainte$ujt herbeigeführt. Während der Nacht, die der
ftürmifchen Situng des 8. Thermidor folgte, befanden fi mehrere Mitglieder
de Wohlfahrtsausihuifes in dem Situngsfaal defjelben, darımter Carnot,
der feine Pläne ftudirte, Saint-Zuft, der an einem abgefonderten Tiih au
feinem Berichte fhrieb und Prieur, der abs und zuging und durch .den twir
Kenntniß von dem mm zu Erzähfenden Haben!) Um Mitternacht ftürnte
Gollot D’Herbois herein, in Höcjfter Erregung über die Mißhandlung, die
ihm eben bei den Safobinern begegnet war. ALS Saint Juft ihn, ohne aufs
zubliden in gleichgiftigen Tone fragte: „Was gibt es Neue3? ‚ging er erft
ein paar Mal dröhnend im Zinmer auf und ab, dann ftellte er fi) plüßlic
vor ihn Hin, ergriff feinen Arm mit eiferner Fauft und vief ihm mit feiner
Donnerftimme zu: „Du jcreibit unfere Anklageakte" Saint Juft ftammelte
„Unmüße Ausilucht,"
einige Worte und wollte feine Papiere fortnehmen.
rafite ji) Saint
Jebt
fuhe Collot fort: „die Ädreibjt unjere Ankfageirift.”

Suft zufammen: „Sa, fagte er, dir täufcheft dich nicht, Collot, das thu id, und
aud) dır, jagte er zu Carnot, wirft nicht vergefjen, dit toirft did) mit Meifter:

.
2
hand gezeichnet finden.
Carnot zudte die Adele Ein Heftiger Wortiwechjel folgte. Die Mit
glieder des Auzjehufies warfen Saint-uft vor, er wolle es machen, tie
Gonthon am 22. Prairjal, den Convent überrumpefn mit einem Bericht, den
ex dem Ausfchug nicht mitgetheilt. Da veriprad) er, er wolle ihnen feinen
Bericht vor der Sigung Yefen und ihr unterdrüden, wenn fie e3 - verlangten.
Der
Darauf fhrieb er weiter md um 5 Uhr wußteer zur verjehwinden.
Saint:Zuft,
auf
Thermidor
.9.
deö
Ausihuß wartete den ganzen Morgen.
aber der fam nicht, ftatt feiner erfchien gegen Mittag ein Diener, der ein
paar Zeilen

von ihm

überbradte:

idjloffen, id) werde e3 ganz dem
das der Ausihuß erft int Convent
angefangen. Als er aber eintrat,
Beifallziturm, wie ihn -fonft mr
hier eben Alles

ander3

geworden.

„Die

Ungeredtigfeit

Hat

mein Herz ver=

Nationalconvent eröffnen... So Tan es,
erfchien, al3 Gaint-Suft bereits zu reden
begrüßte ihn von dev Tribiine herab ein
Nobespierre geerntet. Weber Nacht war
‚Den

Borfib

führte Collot

D’Herbois;

Leben und Tod. hing für ihm davon ab, "daß er der erjten Pflicht. eines
Präfidenten, die Mitglieder reden zu Yafjen ıumd beim Wort zu Thüßen,: ohne
Anfehen der PVerfon und der Partei, jo planmäßig wie möglich entgegen:
.:
handelte.
‘1) M&moires sur Carnot I, 533/34.
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. Drei einleitende Site Hatte Saint-Zuft von jeinem Bericht?) verlefen
- md wollte eben mit den Worten „das Vertrauen der beiden Ausichüfje ehrte
mid); aber gejtern Hat mir Semand mein Herz verftört und ih will nur
zu euch reden”, zur Sade kommen, al ihn Tallien heftig unterbrach und
danad) ehe er nur felbit eine Anklage ausiprad), Billaud, Baröre, jdlieklid
unter Mötretung des Vorfibes an Thuriot, Collot jelber mit einer Sluth von
Gegenanffagen überfchütteten, während mit
dem Borjigenden die Berfammlung wett:
eiferte, ihn wie Robespierre md Lebas
nicht mehr zum Worte zu Tafjen. Kaum
hatte Tallten feine furze Rede zur
„Seihäftsordmmg” mit den Worte ge
fchloffen: „Sch verlange, daß der Schleier
ganz zerriffen werde,” aß BillaudBarennes mit Teidenjchaftlichem Ulrs
-geftüm auftrat, um dem Conbent bie
Todesgefahr zu malen, in der er unter:
gehen werde, wenn er nicht aufjtehe und
handle wie ein Man. Gfeich feine erjten
-Säbe führten dramatifche Auftritte herbei.
„Seiten jagte er, mar die Gejellichaft
der Safobiner angefüllt von
beitellten
Leuten, von denen feiner eine Mitglieddr .
- farte Hatte; in diefer Gefelliaft hat man
<atlien.
geitern die Abficht ausgefprocden, den
Nad) dem Stiche von Dutertre,
“ Eonvent abzujhlachten (Aenkerungen be3
uofgens), geftern habe id) dort Leute gejeben, die ganz offen die geäßlicjiten
Sufamieen gegen diejenigen ausfpieen, die nie vom Pfade der Revolution ger
wichen find. Einen der Menfchen, die die Abgeordneten de3 Volfes bedrohten,
fehe ich auf dem Berg. Der if’... (Rufe von allen Seiten: „Verhaften! Ber
haften!” — Der Menfd) wird gepadt und unter lautem Beifall zum Saal hinaus:
gebradjt.) Der Aırgenblid, die Wahrheit zu jagen, ift da... Ich bin erftaunt,
Saint-Zuft auf der Tribüne zu jehen, nad) Allen tvas geichehen ift. Cr hatte
den beiden Ansihüfen verfprochen, ihnen feine Nede zu unterbreiten, bevor er
fie.im Convent Yefe und fogar fie zu unterdrüden, wenn fie ihnen gefährlid)
erfdiene.
Die Berfammlung twirde die Ereignifje, wie ihre eigene Lage,
Ichlecht Geurtheifen, wenn fie jich verhehfte, daß fie ziwifchen zwei Todesgefahren

(Sgorgements) fhtwebt. Sie wird untergehen, wern fie Schwäche zeigt.” (Nein!
Nein! rufen Hier fämmtliche Mitglieder, indem fie fi erheben bi3 auf den
Tegten Mann

umd ihre Hüte

jchwenfen.

Die Zufhaner antworten mit Beiz

1) Ganz abgedrudt in Hist. parl. XXXIV, 6—20, dort aıtd) der Bericht über die
Sigung, mit dem D’Hericault ©. 403 ff. zu vergleichen ijt.
’

Die Situng des 9. Thermidor (27. Juli).
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ialfffatjchen und dem Nuf: „Hoch der Convent! Hoc) der Wohlfagrtsausihug!")
Schon diefer Anftritt zeigte, daß die ganze Verfammlung nur noch einen
Körper bildete und daß die-Partei Robespierres von ihr nichts mehr zu Hoffen
habe. Lebas verlangte jet das Wort, ihm ward bedeutet, daß BillaudBarennes am Worte fei, er beitand aber auf feinen Verlangen und machte
Lärm. Delmas rief: „IH verlange, daß Lebas zur Ordnung gerufen werde.”
Der Orduungsruf ward ausgefprodhen, als fich aber Lebas no) immer nicht
beruhigen wollte, erfcholl e3 von allen Seiten: „Er gehorche dem Dekret oder
=
"in die Abtei mit ihm!”
Bilad fuhr fort, indem er mm eine ganze Reihe von Anklagen ums
mittelbar wider Nobespierre felber richtete, der wie der Präfident der JafoBiner geftern ansgeplandert ganz offenbar die Abficht Habe, alle „Unreinen‘
aus dem Convent zur ftoßen, während er felber bei Billands eritent Augriff
anf Danton wiüthend geworden fei und gerufen Habe, er wolle die. beiten
Ratrioten verderben. „QVernichten, verftümmeln wollte man den Convent und

diefe Abficht var fo ernft gemeint, daß man die Abgeordneten,

die mar

ihladhten wollte, mit einem Ne von Spionen umgab. E3 ift ummwürdig,
von Gerechtigkeit nd Tugend zu reden, wenn man ihnen Troß bietet und
in Entrüftung nur geräth, wen man fich gehenmt oder befämpft fieht.
Bei diefen Worten fhwang fid) Nobespierre auf die Nednerbühne:
„Herunter

mit dem Tırannen!”

riefen niehrere Stinmen.

Der Präfident, der

ihm jet nad) folden Angriffen das Wort nicht .ertheilte, e3 vielmehr von
Neuem an Tallien gab, beging die offenbarjte Vergewaltigung und die Vers
fammfung, die ihn dabei unterftüßte, befumndete dei Entfhluß, Nobespierre
und

feine Freunde

ungehört

zu den Todten

zu werfen.

„Der Mann,

der auf

der Tribüne fteht, ift ein nener Catifina,” vief Tallien umd beantragte feine
Spießgejellen feitzunehmen. Billaud»Varennes nannte die Namen Duntas,
Boulanger, Dufraiffe; ihre Verhaftung ward auf der Stelle befchloffen;
ebenfo die Hanriots und feiner Adjutanteı.
Ein Mal iberd andere rief Aobespierre: „Ih bitte ums Wort.” —

„Nieder mit dem Thrannen!” {Hol es ihm immer von Neuem entgegen. Nicht

ihm, der fi Trampfhaft an der Rebnerbühne feitgeflammert hielt und mit
Heftändigent Aufen am dei Präfidenten heifer jehrie, fondern Bardre ertheilte
der Gonvent durch eigenen Beihluß das Wort; nad) ihn Vadier, nad) diejent
Zallien zum dritten Mal. Nun machte Robespierre eine Tehte verziveifelte
md als feine Stimme wiederum über:
Anftrengung, zum Worte zır gelangen
täubt tward von dem Gefchrei der Verfammlung und dem Gelänte des Präfis
denten, fhaute er einen Augenblid nad) dent Berg, two ein Theil feiner eitz

ftigen Getreuen fich jet tie unfinnig geberdete; Einige wandten den Kopf bei

Seite, Andere hielten unbeiwveglic) feine Vlide aus; die Mehrheit. verharrte in’
abfefender Haltung. Da wandte er fi) a die Ebene: „An euch), ihr reinen
Männer, wende id) mich, nicht an die Straßenräuber.” (Heftige Unterbredung)...
„gum lebten Mal, Präfident der Mörder, verlange id) von dir das Wort.”

«
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- Sn diefem Argenblid gab Collot D’Herbois den Vorfik ab, der Dantonijt
Thuriot übernahm ihn und Herrfchte Nobespierre zu: „Du Haft nicht das
Wort!" Dabei Yäntete.er aus allen Sräften mit der Glode, während in der
Berjammlung Alles durcheinander fehrie. Nobespierre unterfchied noch den
BZurnf Garnier von der Abe: „Das Blut Dantons erftidt di" umd ant:
wortete: „AUlfo Danton wollt ihr rächen? Zeiglinge, warum Habt ihr ihn
denn nicht vertheidigt?” Er Hatte fchon feine Stimme und Feine Hoffnung
mehr, al3 in dem ohrzerreißenden Tumult plöglih eine unheimliche Stille
eintrat und gleich darauf ein Beifallsfturm das Haus duchdrößnte. Louchet
fagte: „Sch verlange den Haftbejhluß gegen Robespierre.” Der Beifall, der
fi) bei diefen Worten erft vereinzelt, dann immer färfer Hören tie, jewoll
an wie Meergebraufe.
Antrag ift unterftüßt,”. fagte Lonchet. „Zur Abftimmung über
Mein
die Verhaftung!” — „Abjtimmen! Abftinmen!" fehrie die Verfammlung. Die
Berhaftung des älteren Nobespierre war bejchlofjen, al3 fein jüngerer Bruder
Anguftin fagte: „SH bin ebenfo fehuldig wie mein Yruder, ich teile feine
Tugenden und will aud) fein Schiejal tHeilen. Ich verlange, daß aud) gegen
mich der Haftbeichluß erfolge” Dafjelbe Verlangen ftellte-Lebas, während
Saint:Zuft und Eonthon twortlos dem Getümmel zufhanten, in dem ihrer
Aller Verhaftung beicloffen und vollzogen ward. Das Unglüd diefer Ber
Haftung war ja nicht allzu groß. Nobespierre ward im LugembonrggefängDie anderen vier furz nad) ihrer Ankunft an
niß gar nicht angenonmen.
ihren Beitimmungsorten dur) Wbgefandte de3 Stadtrathes befreit ud auf
dem Stadthaufe fanden fid) jliehlich alle fünf zufammen, um in Nude den
Umfhrwung zu ihren Gunsten zu erivarten, der in den erjten Abendftimden
de3 9. Thermidor ganz unfehlbar in Ausficht fhien.
Die Sadje Robespierres bedurfte nur. eines einzigen Mannes der That,
der die alfertvärts für ihn bereit Tiegenden Waffen zufammenfaßte, and nicht
ihre Rettung, nein ihr glänzender Triumph war entjchieden.
Auf dem Stadthanfe gab e3 wie im Zafobinerelub mur eine einzige
Bartei, dns war die Nobespierres.
Ihr gehörte mit Leib und Geele ber
Maire Lescot:Fleuriot, fowie der ganze Generalrath der Commune an,
der um 5%, Uhr zufammentrat md fofort die nöthigen Befehle erließ, m
die. Bataillone der zuverläfjigiten Sektionen famnt ihren Gefchüben jo zahl:
veich wie möglich vor dent Stadthanje anzuhänfen.‘). Zu ihr gehörte Hans
‚riot, der den Oberbefehl über die Nationalgarde und über die Truppen der
17. Militärdivifion Hatte und den ganzen Tag mit gejchivungenem Gäbel,
weingeröthetem Geficht, fluchend md fehimpfend durch die Straken jtürmte,
aber durch den Schnaps, mit dem: der fonft Nüchterne fich Hatte Muth antrinfen
wollen, um den Reft von Bejinmung md Verftand gefommen tvar.. Durd) die

Gendarmen des Sicherheitsausfgufjes verhaftet, ward er am 8%, Uhr durch
1) ©. das Protofoll der auferordentlichen Situng Hist. parl. XXXIV, 41ff.

Verhaftung

Robespierres..

Der Stadtrath.

‚Hanriot.
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eine Abtheifung Kanoniere, die Coffinhal vom Gräveplah heranführte, tvieder bez
freit und mn tar für ihn der Augenblic zu einer vettenden That gekommen.
300 Kanoniere mit 12 Gefäßen und einigen Gendarmen tvaren zur Stelle.
Der Comvent Hatte nad) einer zweiftindigen Mittagspaufe die Sigung wieder
aufgenommen und e3 wäre fir Hanriot ein Leichtes geivefen, die ganze Ver:
fammlung feftzunehmen und -abzuführen, aber die Kühnheit, die folhe That
‚erfordert hätte, befaß ev nicht. Er ließ fich eine Heine Weile im Hofe der

In
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la Röpubtique Francaise.
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Yacfimile eines Befehfes von Hanriot,

Tuilerieen fehen, freute fi) an der Eile, mit welder der Wohkfahrtsausihuf,
-Taum jeiner anfichtig getvorden, vor ihm die Flucht ergriff und erzählte der
Vollsmenge, die vor dem Pavillon de l’Horloge jtand, er fei gar nicht ver
haftet geivejen,” Habe mit den Ausfchüfen nur ganz vubig fi) augeinanderz.
gejeßt und jie überzeugt, daf man ih bei ihnen fhändlic) verfeumdet Habe.
Das gefiel den Lenten fo, daß die Nationalgardiften, die Hierher gefonmen
waren, um ben Gonvent zu vertheidigen, fich plößlih) anders befannen. und
ihm freitdig zum Greveplaß folgten!) tvo inztvifchen bie gefammte Waffen:
macht der Commmte anfmarjgirt war.

1) DHericauft ©. 445/40.

\
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Alsbald machte er ji) mit Coffinhal nad) der Volizeiverwaltung auf der
Mairie auf, um Nobespierre, der dort al Gefangener fi zwifchen Tauter
guten Freunden befand und fi mir jehr uugern von ihnen trennte, nad)
dem Stadthanfe abzuholen. Hier traf er gegen 11 Uhr ein; hierher Fam
auch jein Bruder, Lebas, Saint-Fuft und ganz zuleßt, um 1 Uhr, Cous
thon, bei dem fi) nad) feiner Verhaftung ein Zettel von Saint-Fuft und
Nobespierre fand, Yautend: „Conthon, alle Patrioten find geächtet. Das ganze:
Volk it aufgeftanden; es hieße Verrath an ihm treiben, ten dir nicht zum
Stadthanfe Fämeft, wo wir find.” Das Zögern Conthons ‚Hatte denfelben
Grund wie das anfängliche Sträuben Nobespierres gegen die Zummuthung,
den Gewahrfam auf der Mairie zu verlafien. AS Gefangene de3 Gonvents
hatten fie nicht? zu fürdten al3 einen Proceß vor dem Revolutionsgerict,
wo fie ohne Zweifel dur ihre guten Freunde ebenfo mit Glanz freigefproden
wurden

wie

einft Marat

freigefprochen

iworden var.

- Brachen

fie aber

die

Haft, die der Convent über fie verhängt, jo erflärte jte diefer hors la loi
und dann Fonnten fie ohne jedes Verfahren einfad) hingerichtet werben. Eben
diefen Beihluß, die Aechtung, Hat nun das flüchtige Erfeheinen Hanriot3 vor
den Tuiferieen und die Kımde von Nobespierres Exrjcheinen auf dem Stadt:
Haufe, in Convent herbeigeführt.
Al bedürfte er einer ganz grimdlihen Erholung von den Schreden
über den eignen Muth, Hatte der Convent im 5 Uhr fid) eine Mittagspaufe‘)
bon vollen zwei Stunden gegönnt und al er um 7 Uhr wieder zur Sikung
zufammentrat, war Paris in wilder Bewegung, in den Straßen erbröfnte der
Generalmarfch, von den Thürmen herab Heulte die Sturmglode, die Oegenrüftung der Partei Nobespierre war im vollen Gang und auf Eeite de3
Eonvent3 wie der beiden Ausfchüffe war nicht das Mindefte auch nur zur
NotHtvehr vorgefehrt. Zwei weitere Stunden hatte die Verfammkung mit Teerent
Gerede verloren, al3 um 9 Uhr Collot d’Herbois den Sefjel des Präfidenten
einmahnm. Zum Zeichen der Trauer über die Noth des Vaterlandes Hatte er
den Hut thentralifd), wie das feine Art war, aufgejeßt und jagte jebt mit
feiner tiefen Stimme: „Bürger, der Argenbfid ift da, unjere Stärke zu zeigen.
Hanriot ift von einem Trupp bewafineter Verbrecher befreit torben. Gie
Haben fic) der Ausichüffe der Sicherheit und der Wohlfahrt bemeiftert. Hanriot
fommt mit Kanonen vor die Thür umjres Enal3."?) — „Hanriot, rief man

jebt aus der Verfammlung, belagert uns!
Das ward fofort befchloffet.

Erklären wir ihn anfer Gefeh!"

Vouland erinnerte: „Hanriot ift nicht der Einzige,

der fi) dent Haftbeichluß entzogen Hat: Nobespierre md die Andern Haben
1) D’Hericault jagt ©. 469: „Cette interruption de seance au momentoü les
corps Ennemis se declaraient en permanence, tait sans doute une grande faute.
Mais comme Bartre le r&p&te aprös le cardinal de Retz, les Frangais d’un certain
rang ne savent pas se desheurer, c'est & dire, sacrifier, sans l’Evidence d’une
necessit& absolue, leurs habitudes, les heures de leurs repas et de leurs’ plaisirs.“

2) D’HEricault

©. 473.

“
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das aud gethan; ic) verlange, daß auch): fie außer Gefe erklärt
And) gegen Robespierre md feine Genofjen auf dem Stadthaufe
Achtung ausgejprocen. Danad) ward Bartas zum Anführer des zu
Eonventsheere3 gewählt und zur Gewinnung und Aufbietung der
zwölf Mitglieder ansgefandt, worunter Sröron, beide Boxrdon,

werden.”
ward die
bildenden
Sektionen
Delmas,

Legendre die befannteften waren.!) Diefe ztvölf Commiffare ritten mit Schärven,

Säbeln und Tadel durd) die Straßen, fprachen Bewaffnete und Unbewaffnete
an, verfündeten an jeder Ede und vor jeder Gruppe die Aechtung der Aufz
rührer de3 Stadthaufes ımd ihrer Spießgefellen, verbreiteten einen Aufruf
Bareres, in dem Robeöpierre al3 Agent der Royaliften verdächtigt war, und
bewirkten in der That, daß in ganz Eurzer Zeit ein Umfchtvung eintrat. Das
Bürgertfum dev mittleren Stadtviertel, das feit Jahren aus der National
garde, aus dem Stadtrath und dei Sektionen Hinanzgefchredt var ımd bisher
feinem der Berwürfnifje im Lager feiner Feinde getraut, faßte jett zum erjten
Male Muth und erjhien in Waffen Hinter den Commifjaren des Convents.
Ein fürdterliher Plabregen?) trieb die Menfchenhaufen, die fich auf dem
Greveplaß gefammelt, aus einander, die Kanoniere aber Hatten Taum gehört,
daß Hanriot fammt Allem, was auf dem Nathhanfe war, außer Gejeh erklärt
fei, als fie ihre Gefüge umdrehten und fi den Commifjaren des Convent3
zur Verfügung Stellten. Doh dachte man allen Anfchein nach auf beiden
Seiten au feinen entjcheidenden Angriff?) vor Anbruch des nächften Tages,

alz ein für alle Theile gleich überrafchender Zivifchenfall die Löfung brachte,
E3 war zwifchen 2 und 3 Uhr Nachts, Nobespierre jap mit den Seinen in
einem Raum des Stadthanjes neben den Saal, in den der Generafrath Sibung
hielt, und Hatte, nachdem eben ein Aufruf an die Arnıce erlafjen war, inmitten
-de3 neu gebildeten Vollziehungsausfchuffes einen Aufruf an die Sektion der
Pifen, dev er felber angehörte, zur Unterzeichnung vor id) Tiegen. Der
Aufruf Iautete:
„Muth, Patrioten von der Sektion der Pifenz die Freiheit triumphirt.
Schon find die in Sreiheit, die ihre Seftigfeit den Verräthern furdtbar
gemacht Hat. -Ueberall zeigt das Volk fich würdig feines Charakters. Der
Sammelplab ift auf der Commune, vor two aus der fapfere Hanriot die
Befehle des BVollziehungsausihuffes ausführen wird, der zur Nettung des
Baterlandes

gebildet

tft.”

Unter

der Urfchrift,

die Barraz

erbeutet Hat?) ftanden folgende Namen:
Zegrand.

Sonvet.

in

dem

Saale

Berebonrs.

PBayar. .

Ro...

Da io die Tekten Buchjtaben des Namens, Robespierre ftehen follten,
ift ein großer Blutfled. Beim Unterzeichnen feines Namens ift Robespierre
1) D’HEericault

2escure,
midor.

©.

Bibliothöque
Fragments

des

Me&moires XXIX, 301.

474.

2)

Daf.

©.

des M&moires XXIX,
memoires

de

Barras

484.

3)

Co

330/31. Anm.
in Secure,

folgert

mit

Net

4) Le neuf TherBibliothöque

des
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Der neunte Thermidor.

"von der Kataftrophe ereilt worden, die eine fremde Pitolenkugel herbeigeführt
Hat in einem Augenblid, da Nobespierre nicht den mindeften Anfah Hatte,
die: Hand: an fich jelbft zu legen. Nad) den Ermittelungen,!) die für mid
die meiste Wahrjheinlichfeit Haben, ijt der Hergang etiva Diefer getvejen:
..:&n.olge de3 heftigen. Gewitters, das um. Mitternacht getobt Hatte,
war. der dichte Menfchenjchiwarn, der das Stadthaus glei) einer mächtigen
Bruftwehr .unigab, auseinander gelaufen; die Sakobiner twaren fchlafen ge:
gangen, um am nächiten Morgen mit verjtärktem Eifer und in. vermehrter
Zahl zurüczueehren. Die Zugänge zum Stadthaufe ivie die große Treppe
ind die Gänge immerhalb waren einen feden Handftreich fat jehublos preis:
gegeben ımd diefe Gunst des Angenblides hat Leonard Bourdon. benukt,
um: fi) mit. dem 19jährigen. Gendarmen Charles. Andre. Meda?)ins Stadt:
Haus zu. fchleichen, gefolgt von einer. ganzen Ecjaar von Grenadieren. Nad)
den am Tifche fitenden
Deffming der Thür des Saales Hat er feinem Begleiter
der. Pijtole Medas
aus
.Cchuß.
wohlgezielter
ein
und
Robespierre. gezeigt
Gfeid)
zerjchmettert.
Kinnfade
die
und
durchbohrt
Wange
Tine.
die
diefen
Hat!
tad) diefem Ehuß brad) die. Schaar der Grenadiere in den. Saal, um fejt:
zunehmen, was ji) da Tebend vorfand. Lebas flüchtete in einen Nebenfaal,
mit einer
in dent der Vollziehungsausiguß jeine Waffen Hatte amd. fchoßTich.
der dort Tiegenden Biftofen eine Kugel vor den Kopf. Angujtin Robespierre
ftürzte. fich zum Senfter Hinaus und wurde auf der oberjten Stufe der großen
Treppe, biutend aber nod) Lebend aufgehoben. Der Tahme Eonthon, auf den
lo

2).

-

Hamel, Robespierre III, 789—795, wo an dem Bericht des Gendarmen Meda

eine durchaus .zufreffende Kritit" geübt if. - 2) So hat er fi) damals genamt.
- Hamel; Robespierre III, 791 nennt ihn Merda und. bemerkt dazu: Tel etait son
veritable nom, que par .euph@misme il changea en celui de M&da. Il avait un
fröre qui mourut chef de bataillon et qui garda toujours son nom patronymique,
sous lequel fut liquidee la pension de la veure (Renseignements fournis par le
de la guerre). Gegen die Annahme, Robespierre habe fic) jelbit entfeiben
ministöre
wollen,‘ die übrigen? aud) von Michelet und 8. Blanc nicht getheift wird, madt
Hantel geltend :1) daß Nobespierre an Selbftmord gar nicht denken Tonnte in einem
Augenblick, da Alles jo gut ging, daß er fich endlich entjchlofien Hatte, den Aufruf zur
offenen Auflehnung gegen den Convent an die Eeftion der Pilen mitzu unterzeichnen.
2) Um ih zu folder That der Verzweiflung zu treiben, hätte mindejtens ber Ein:
bruc) der horde conventionelle den Piftolenfhuß vorauzgehen müffen. Aber das war
nicht der Fall, wie Hamel aus dem (mod) nicht gedrudten) Rapport des employds
au secretariat (Pidce de la collection Beuchot) entnimmt. 3) Die durd) die
Aerzte feitgejtelfte Veichaffengeit der Wunde Nobespierred. In dem, Rapport des
officiers de’ sant6'sur le pansement des blessures de Robespierre aine (Hist.
parl. XXXIV, 91) ift gejagt, die Schußrichtung jei oblique de dehors en dedans,
de. gauche ä droite, de haut’en bas gegangen und mit Necht fragt Hamel:
peut-on imaginer qu’un komme qui voulant se tuer, se tirerait un coup de

pistolet de’gauche A droite

et. de. haut en bas?: C’est tout simplement im-

possible: tandis qu’au: contraire le.coup. s’explique tout naturellement par 1a
position de l’assassin.tirant debout sur Maximilien assis et prösentant son
profile gauche.
.
En
Sn

\
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Meda aud) gejchoffen Hatte, ohne ihn zu treffen, that auf einer der Treppen
einen fhweren Fall, der ihn ftarf amı Kopfe verlegte. Hanriot ward mehrere
Stunden jpäter in einem Eleinen Nebenhof des Stabthaufes ans vielen Wunden
biutend aufgefunden md nur Sainte$uft ward unverleßt gefangen ‚ges
nommen.
Kann war der große Streich gelungen, als Bourdon mit feinen Oendarmen in den Convent eilte und hier, von ftürmifchen Jubel begrüßt, fagte:
„Diejer brave Gendarnt, den ihr Hier vor end) jeht; Hat mich nicht ver
Taffen, ex hat zwei der Verjtvörer getödtet, ic) verlange, daß der Präfident diefent bravden Gendarmen den Bruderfuß (laccolade fraternelle) gebe.”
Der Präfident willfahrte diefem Wunfch unter abermaligen ftürmifhen Beis
fallsenfen und gab auch den Namen des Gendarmen bekannt, worauf der
Convent bejchloß, den ausgezeichneten jungen Mar ehrenvoll im Protokoll
und dem Wohlfahrtsausfguß zur Beförderung zu empfehlen.
zut erwähnen!)
Die beiden Nobespierre aber, Saint:Iuft, Couthon, nebit Hauriot,
Dumas; PBayan, VBivier, dem Ehufter Simon, dem Maive RescotSleuriot und mehreren Mitgeächteten — e8 waren im Ganzen 21°) — wurden
am 10. Ihermidor den Nevolutionsgericht vorgeführt und nadden ihre
Spentität feitgeftellt war, ala Gcädjtete ohne weiteres Verfahren der Guillotine

überliefert. Dafjelbe Shiejal Hatten am Tag darauf TO, und noch einen
Am 14 There
Tag fpäter 12 Mitglieder der Verjchtwörung der Conmume.
22. Prairial
vom
Gejeh
das
Convent
der
feßte
1794)
midor (1. Auguft
ftellte Die
und
Nevolntiongerihts
des
Nenbildung
eine
beichloß
außer Kraft,
Situngen
1) Dies

defjelben
gejhah

einjtweilen ein.
denn

aud.

Im

dem

Extrait 'du procts

verbal

de

la conr.

nationale 9/10 Thermidor (Lescure, Bibliotheque XXIX, 339/40) ift er zu
drei verjchiedenen Malen erwähnt und ce3 verdient bemerkt zu werden, daß if
bei der Gelegenheit eine int Stadthaufe gefundene PBiftole zurüdgegeben worben

ift. Hier ift fein Name Meda geichrieben, während der Präftdent ihn Medal genannt
ant
Hatte. Die Beförderung bejtand in der Verleihung einer Stelle al3 Unterlienten
wahrer
ein
al
Beförderten
dem
die
cheval,
ü
chasseurs
der
im fünften Regiment

Hohn auf fein Verdienft erfchien. Die That war den Thermidorianern jehr angenehm
gewefen, der Thäter ward ihnen jo unbequem, daß fie die Mähr aufbrachten,
Robespierre

habe

fich

jelbit

angeichofjen:

eine

Mähr,

von

die

allen

Adern

ab:

gejehen jchon durd) die Richtung des CS chuffanals von linf3 nad) rechts von oben
nad) unten als ganz unmöglic) dargetfjan ift. LeSeure jagt mit Net: 11 leur

repugnait naturellement d’avouer qu’inspire,

encourage,

au moing

guide par eux,

Meda avait execut6 sommairement Robespierre; d’avouer que ceb empressement

odieux & devancer un procis, un jugement, un eclat, ils avaient prevenu, de
la part de Robespierre, des revelations, qui eussent pu les compromettre. Enfin
il 6tait desagreable-äü leur amour propre de constater qu'ils n’etaient pas

_ arrives les premiers & 1’Hotel de Ville, qu’ils n’araient pas brav& le danger, le
hasard du premier choc et qu'ils s’etaient laisse devancer par un subalterne,
que le fait d’avoir tue Robespierre

&rigeait au rang d’acteur principal et deeisif

du drame. Bibliotheque de Mem. XXIX. Introd. XXXVIL.
Le tribunal rerolutionnaire I, 426.

2) Gampardon,

Diertes Buch.
Amijturzkriege und Militärdiftatur.

I. General Buonapatte.
Mit all dem jchweren Drud, den Handelsvölfer auf ihre AusbentungsJänder auszuüben pflegen, hatte die Nepublif Genua feit 1347, aljo beis
Yäufig vier Sahrhunderte Yang anf Corfica gelaftet, al3 im Sahr 1729
zum erften Mal die Bevölferung der ganzen Infel in Waffen fich erhob,
um allen twillfürlichen Beftenerungen ein Ende zu maden und die Zulafjung
der Corfen zu Stant3:, Heer: und Kirhhenämtern zu ertroßen, von denen fie
unbedingt ansgefchloffen waren. In dem Kampf, der feitdem nicht mehr
zur Nuhe kam, erwucdhs den Corjen ein nationaler Held, der fi) und feiner
Sadje enropäifhen Auf erwarb: Basquale Paoli, der im Jahr 1755 als
Dperbefchlshaber allgemein anerkannt ward, ein Manır von Hinenmwuchs und
männliejchönen Zügen, begabt mit Allen, was unverbildete Menfchen fort:
reißen amd * begeiftern fann, ein bezanbernder Nebner, ein nmfichtiger,
weitblicfender Staatsmann und ein Känpe ofne Furcht und Tadel. Im ihrer
Noth riefen die Genuejen die Hilfe Sranfreihs an, erhielten fie auch, gingen
nım

aber der Sufel

exit vecht verfuftig,.

Ein

Vertrag,

den

der Herzog

von

ChHoifenl am 7. Auguft 1764 mit der
Feftungen von Saint:Florent, Calvi

Republif Gema fchloß, gab die
und Ajaceio auf vier Jahre in

die Hände der Franzofen und der Zuftand,

der nım eintrat, ward den Genuefen

To unbequem, daß fie froh tuaren, als ihnen im Jahr 1768 der Herzog von
Choifenl einen neuen Vertrag anbot, durd) welchen Frankreich fi) verpflichtete,
die Snfel mit Waffengewalt

zu unterwerfen

und fie danad)

jo Lange zu be:

halten, bi3 Genua die von Frankreic) vorgelegten Kriegsfoften zurüderftattet
haben würde. Diejer Vertrag ward anı 15. Mai gefchloffen: ex verjchleierte
die Abtretung der Sufel an Frankreid) in einer Weile, die einerjeits den
Genuejen eine öffentlie Demüthigung erjparen, andererjeit3 die Eiferjucht
der Seemädte England md Holland einfchläfern jollte An denfelben
22, Mai 1768, an dem die in Ajaccio neu gelandeten Franzofen die weiße
Sahne aufpflanzten, beihloß eine große Confulta der Gorjen zur Corte auf
Antrag PRaolis den Krieg and) gegen Frankreid. Diejer aber führte zu ihrer
volftändigen Niederlage: Mit 30,000 Mann überfhwenmte der General
de Bang im April 1769 die jänmtlichen Hafenjtädte der Sufel und Tieß
dann feine Heeresmafjen auf drei verjchiedenen Wegen ins Zumere dringen:
al cr in Corte feine Corp3 mit dem beiden anderen vereinigen fonnte,
hatte jeder ernftliche Widerftand ein Ende md was die Sranzofen, als fie .
Onden,

Nerolution zc.

I.

.
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num nad dem Süden der Iujel Hinabftiegen, vor fi) hertrieben, da3 waren
niht mehr Kämpfer, fondern Flüchtlinge, die nur no) an ihre Rettung
dachten.t) Unter diefen befand fi) Paoli, der in der Nacht vom 12/13. Zunt
in Porto Vechio ein englifches Schiff beitieg und mit diefen glüdlid) nad)
Zondon entfam. Hier Hatte er zwanzig Sahre im Genufje eines veichlichen
Guadengehalts zufrieden und glücklich gelebt, als ihm im Jahr 1789 am
12. Zuni aus der franzöfifhen Garnifonftadt Angonne ein junger Corje jhrieb:
„Sa ward geboren, al3 das Vaterland verendete. Dreißigtaufend Branzojen
auf unsre Kiste Hingefpieen, den Thron der Freiheit mit Strömen von Blut
befjudelnd: das war der gehäffige Anblid, den meine eriten BVfide trafen, da3
Schreien des Sterbenden, das Stöhnen des Unterdrüdten, die Thränen der
Berzweiflung ungaben meine Wiege jeit meiner Geburt.” Der junge Corje,
der. diefen Brief verfaßt, nannte fi) Napoleone di Buonaparte md
hatte damal3 nod) feinen anderen Ehrgeiz als den,. fein Vaterland von der
Sremdherrfchaft Frankreichs Toszureißen und in dev MWeife Paolis der Freiheits:
‘Je

ferai

aux

Francais

on

dl

hefd feines Volks zu werden.?)
tout

le mal

que

je

pourrai:

jo Yautete

der

Hamnibalfchtwur, den er auf der Kriegsfchule zähnenirfchend vor jid) Hinzumurmeln pflegte, wie fein Mitjehiiler Bourrienne bezeugt, und doc) gehörte
gerade er. zu den Corjen, die fich über Frankreich ganz und gar nicht zu bes
ihiweren Hatten. „Sie verließen unfere Infel, hieß e3 in feinem Briefe ar
Baoli weiter, und mit Ihnen exlojch) die Hoffnung auf Glüd; die Sklaverei
war der Preis unferer Unterwerfung. Erdrüdt von der dreifachen Kette, des
und de3 Stenereinnehmers johen unjere Landsleute fid)
Soldaten, de3 Legiften° 1) $obez, La France sous Louis XV. T.VI, 305—341.
2) Nad) allgemeiner
Annahme wäre er am 15. Auguft 1769 in Ajaceio geboren. Die oben mitgetheilte
Briefftelle gehört zu den Belegen dafür, daß er wahrfcheinfic) nicht erft 1769, jondern

idhon 1768 geboren ift, chen im Anfang des Jahres, weldes Die: 30,000 Franzofent
auf Corfica „ausipie”.
IH. Sung hat in feinen Bud: Bonaparte et son temps

1769-1799. D’aprös les documents inedits. Paris 1880. I, 39ff. eine ganze
Reihe von Gründen dafür geltend gemacht, daß Napoleon am 7. Zannar 1768 in
Corte geboren und da fein auf diefen Tag Inutender Geburtsfchein mit dem auf den
15. Auguft 1769 Yautenden Geburtsfchein feines Bruders Zofeph vertaufcht worden
ift, um ihm in einer- franzöfifchen Kriegsichufe Aufnahme zu verichaffen, in die nur
eintreten fonnte, wer das zehnte Lebensjahr nody nicht vollendet Hatte. Eehr aufs
fallend

ift jedenfalls,

daß die Bonaparte,

als fie in der Macht

waren, in Marjeille,.

Aiaccio, Baftia und Corte alle Papiere, die fie betrafen, Haben verichtwinden Tafien, da
aus dem Geburtenverzeicinifje de3 Kirchenbuches von Ajaccio gewifje Blätter entfernt,
worden find und die mit der Herausgabe der Correspondance de Napoleon I betraute
Conmiffion fi) hierüber wie über die ganze corfifche Epoche des Kaijer3 überhaupt, nit

mit einem Wort hat vernehneen lafien. Zür fie beginnt Da3 Leben Napoleons erit
mit Zoulon.
Auf dem Gchurtsfchein, melden Napoleon am 9. März 1795 zum
Sned feiner ‚Berheirathung dem Standesbeamten de3 zweiter enteindebezirfs des
f ons Paris übergab, tar als fein Geburtstag — der 5. Februar 1768 in Buche
aben angegeben.

©.

den Abdrud

de3 Ehefcheins bei Zung

II,

124.

PBaoli und Napoleone

di Buonaparte.
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berachtet."!) Eben die Familie Buonaparte Hatte weder Verachtung nod) Sffa:
verei, jondern eitel Gunft, Bevorzugung und Wohlthat von Seiten Frank:
veih3 empfangen.
Jr einer Vefchwwerdefchrift, welde die Corfen 1748 auf
dem Congreß zu Hachen gegen Genua einreichten, war mit Enteüftung Klage
darüber geführt, daß der einheimifche Adel von den Genuefen gerade fo fchlecht
behandelt, für ebenfo vedhtlos erachtet werde, ivie der gemeine Manız num,
Srankreidh verfuhr ganz anders.
3: juchte die Notabeln der- Infel dur)
Gutthaten und twohlwollende Fürforge. mit feiner Herrfjaft ariszuföhnen und
unter diefen Ehdelleuten, die nad) der Niederlage Paofis mit dent Sieger
Srieden gemacht Hatten, genoß Garolo Buonaparte all die Vortheile, die
in folden Zällen dem umermüdlichften Bittfteller ımd dem unerfättlichiten
Koftgänger zu Theil zu werden pflegen. : Die Patrioten in der Verbannung
mochten jcelten und fluchen auf die Abtrünnigen, die Verräther, die aud)
nod Prunf trieben mit ihren Ketten; Bonaparte hatte mit feiner Gattin,
der jhönen Lätitia Ramolino fo viel Kinder und fo viel Schulden, daf
er im Kampf um die Verforgung der Seinen des perfünfihen Martyriums
gerade genug zit haben glaubte, um nad einem politifhen außerdem nicht
die mindefte Luft zu tragen.
‚Am 15. December 1778 reifte er mit feinen beiden älteften Sraben,
Sofeph

und

Napoleon,

nad) Marfeille

und

von

da nah

Autun,

wo

er am

Abend des 1. Samar 1779, eintraf. Auf dem College dafelbft blieb Zofeph
bi3 17855 Napoleon nr drei Monate, um dan nad) der Kriegsichule zu
Brienme zur gehen, auf der er eine Königliche Sreiftelle hatte. Beider exfte
Aufgabe

war,

die franzöfiide Sprache

zu erlernen,

von der fie bisher nicht

ein Wort verftanden. Im Brierme wie in Autın zeigte Napoleon auffallend
Teichte Fafjungskraft und in Mathematik ‚einen geradezu ungeduldigen Lern:
trieb.

Sn

dem

Beugniß

über

feine Prüfung

im Jahre 1783

war

er nad)

Kenntniffen md Betragen wie ein Mufterfchitler Hingejtellt; am Echluffe hieß
es: „Er wird ein ausgezeichneter Seemann werden; verdient in die Schule

zu Baris zu Fommen.”?)

re

Unter dem 22. Dftober fertigte König Ludtvig für Napoleons de Buonaparte da3 Schreiben aus, Fraft deffen er eine Stelle als Cadet-gentilhomme
in der Compagıtiie der Cadets-gentilshommes an der Föniglihen Mititärfchufe
zu Paris erhielt; in diefer Schule bildete .er fich zum Artilleriften aus: am
2. September 1785 ward er Secondelientenant im Artillerieregiment La Fere
zu Valence.
Sein Fortlommen ging alfo jehr rafch von Statten, aber
auf feiner Seele Tag ein bejtändiger Drud:

der Corje blieb eben ein Fremd:

ling unter den Sranzofen und fühlte fi) gefoltert von einem Heimtveh, das
in der Verbitterung über feine Armutd, in dem Cfel an der Eintönigfeit
des Dienftes immer neue Nahrung fand und fid; gelegentlich bis zu Selbft
mordgedanfen

fteigerte.

Go

jdrieber im

Zahr

1785

folgende

1) Jung I, 195—197 fteht der ganze Brief. . 2) Dal. &, 98,
z
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tung?) nieder: „Immer allein mitten unter den Menfchen, Fehre ic) Heim um
mit mir felbft zu träumen und mich der ganzen Lebhaftigfeit meiner Schwer:
muth zu überlaffen. Worauf Hat fie fid) heute gerichtet? Auf den Tod. In der
Morgenröthe meiner Tage fan id) noch auf ein Yanges Leben Hoffen. Geit
Teh3 oder fieben Jahren bin ich von meinem Baterlande fern. Welche Wonne
fiir mich, wenn id) in vier Monaten Landslente und Eltern twiederjehen Fünnte?
Darf id) ans den zarten Empfindungen, iveldhe die Erinnerung an die Freude
meiner Kindheit wect, nicht fchliegen, daß mein Glüd vollftändig fein wird?
Und twelhe Wuth treibt mich nun, meinen Tod zu tollen? Was foll id)
denn ihm auf der Welt? Sterben muß ich ja doch einmal; fann id) mir
nicht ebenfo gut felbit das Leben nehmen? Wäre ich. über jechzig Jahre alt,
fo würde ich die Vorurtheife meiner Beitgenofjen. fcheuen und in Geduld ab:
Warten, bis die Natur ihren Lauf befchloffen Hätte: aber da ich anfange
da3 Unglüd zu Fojten, da nichts mir Freude macht, warum follte ich ein
Leben ertragen, das mir feine Blumen bringt? Wie find die Meufchen der
Natur fremd geworden! Wie find fie feige, feil und Triechend! Weldes
Schaufpiel. wartet mein in der Heimath? "Meine Landsleute, mit Stetten bes
Yaftet, umfaffen zitternd die Hand, die fie unterdrüdt. Das find die tapfern
Eorfen nicht mehr, die ein Held mit feinen Tugenden belebte, nicht mehr
die Feinde der Tyrannen, de3 Lupus amd der niedrigen Höffinge. Stolz,
amd voll des edlen Gefühl feines perfönlichen Werthes führte der Corje ein
glücffiches Leben. Hatte er den Tag dem Staat gewidmet, fo verfebte er
die Nacht in den.weichen Armen einer geliebten Gattin. Vernunft und Ber
geifterung. Löfchte alle Schmerzen des Tages aus; Liebe und Natır machten
feine Nacht der der Götter gleich. Aber mit der Freiheit find fie verjchtvunden
wie Traumgebilde, diefe glücklichen Tage, Franzofen, nicht bloß geraubt
Habt ihr ung Alles, was wir Tiebten, and) unjere Sitten Habt ihr vergiftet.
Das Bild, da3 mein Vaterland jet darbietet amd mein Umvermögen ihm
zu helfen, find ein neuer Grumd, einer Erde zu entfliehen, wo id) aus Pilicht
Menfchen Toben muß, die zu Hafien mir die Tugend gebietet. Was joll id),
wenn ic) Heimfomme, für ein Geficht machen, was für eine Sprade joll id
führen? Wenn das Vaterland nicht mehr ift, muß ein guter Bürger fterben.
Hätte ih ur einen Menfchen zu tödten, um meine Landsleute zu befreien,
auf der Stelle würde ich aufbrechen und dem Tyrannen das Schwert ins
Herz ftoßen, um das Vaterland md die gefhändeten Gefehe zu räden. . .

Das Leben ift mir zur Laft, weil mid; jede Freunde flieht und Alles mir
zur Dual wird: e3 ift mir zur Laft, weil die Menfchen, mit.denen ic) Tebe
und wahrjcheinlich immer Icben werde, Sitten haben, die von den meinigen
jo weit entfernt find, als das Licht d63 Mondes von dem der Sonne. Auf

die einzige Art, die mir das Leben erträglich machen wirde, Taun id) aljo
nicht Teben umd daraus Folgt mein Efel an Allen.”
. .„ D Buerft
in ber Revue

veröffentlicht durd)
des deux mondes.

Libri,
1842.
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Das wirkfangfte der Mittel, mit denen Napoleon fi) joldhe Stimmumgen
vertrieb, war das Studium der Gefchichte Corficas, das Träumen von der
Herrlichkeit feiner Heldentage und eine beredte Darftellung dejjen, was Corfica
einft getvefen, erjchien al3 die geringfte Patriotenthat, die er feinen Vater:
lande fdhuldete, werm ihm als Tönigli franzöfiichen Artillerielieutenant
Dienfte anderer Art unterjagt tvaren. Mit Hilfe eines Werfes von Boswell
fhrieb ex feit April 1786 in Ronfjenu’ihen Pathos die erften Seiten nieder
und feinen Geringeren al3 dem gefeierten Echriftfteller Abbe Naynal Tchidte
er die beiden erjten Capitel feiner Arbeit zur Begutachtung ein!) Mit
Coriica, nichts al3 Corfica war fein innerer Menfdh beichäftigt, al3 Corfe,
nur al3 Corfe fühlte.er ji, als im Sabre 1789 unter Donner und Blib
das neue Frankreidy fein Antlig entjchleierte; für das nene Frankreich Hatte
er weder Bli od) Sin, in dem Zufammenbrucd) aller Autorität ımd Staats:
gewalt, in dem Triumph von Zreiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit offenbarte
fie) auch ihm eine neue Melt, aber von Allen, was fie Neues geftalten
mochte, Tag ihm einzig das nee Corfica und feine Freiheit amı Herzen.
Su folchen. Gefinnungen fhried er an Paoli jenen merkwürdigen Brief. vom
12. Zuni 1789, dem twir jhon einige Säße entlehnt haben; aud) ihm theilte
ex mit, weld ein Werk ev unter der Teber Habe: „Ich till. Ihre Ver
waltung vergleichen mit der jebigen ... Mit dem Pinfel der Entehrung
will ic) diejenigen jhwärzen, die die gemeinfame Sade verrathen Haben...
Vor das Gericht der Meinung will ich diejenigen Taben, die regieren, zer:
gliedern ihre Duälereien, aufdefen ihre finjteren Umtriebe, und wenn e3
möglich ift, den tugendhaften Minifter (Neder), der den Staat regiert, mit
Theilnahme erfüllen für das traurige 2003, .das uns jo graufant peinigt.
Nicht als Offizier, nur als corfifcher Patriot erfannte er unverbrüclide
Pilichten an md eine folde glaubte er zu erfüllen, al3 er im September
mit einen jechsmonatlien Urlaub?) nad Ajaccio ging umd, Faum dafeldft
angekommen, fofort an der Wühlarbeit eines Cfub3 von „Baofijten” Leiden:
ihaftlich Anteil nahm. Was die Paoliften ımter Sreiheit verftanden, be:
deutete einfach: Los von Frankreich! Ihrer planmäßigen Menterei gegen die
franzöfifchen Behörden würde man auch dieje Aırslegung von vornherein ges
geben Haben, wären nicht in Frankreich jelber alle königlichen Behörden im
Namen der Freiheit geächtet. geivejen. An Klarheit wenigitens Tießen bie
Kumdgebungen .diefer Patrioten nichts zu twünjcen übrig, insbejondere der
Sientenant Bonaparte führte in Neden md Edriften eine ganz unerhörte

Ein Baitilleftuem auf die Citadelle, Die Aaccio beherrichte, eine
Sprade.
proviforifche Regierung in Geftalt eines Centralausiäufies von 23 Mit
gliedern und zu deren EChub eine bejoldete Garde gefinnungstüchtiger Corfen
— das war da3 Programm Buonapartes und feiner Freunde, md al er
Hanit auf den Miderftand der Behörden ftieß, da veranlaßte er die Eins

1) Jung I, 162.

2) 2a. ©. 204/5.
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fendung einer von ihm felbit verfaßten Schrift an „Pie Herren von der
Nationalverfannmlung”, die im umverjchämteften Ton über Die angebliche
Bergewaltigung Sage führte)
Wie unffar die Nationalverfammlung fi)
über die Gefinniungen der Corfen var, beivies fie am 30. Noveniber 1789,
al3 fie in einen Athem bejchloß, erjtens die Sufel Corfica unter die franz
zöfischen Provinzen aufzimehmen md zweitens allen. verbannten Freiheit3:
fämpfern die freie Nüdfehr zu verftatten, wie wen Dieje die zuverläffigiten
Stüßen des Anjchluffes der Iufel an Frankreich fein würden.
Der Beichlug
vom 30. November führte die Alleinherrichaft der Paoliften über die Snfel
herbei. Al im Sommer 1790 Paolı jetbit über Paris zurüdfehrte, fandte
ihm der Club der.Patrioten zu Ajaccio eine Deputation dis Marjeille ent:
gegen, zu deren vier Mitgliedern Sofeph Buonaparte gehörte, inztwifcen
verfuchte Napoleon in der Nacht vom 24/25. Sumi mit jeinen Chubgenojien .
einen bewaffneten Handftreidh auf die Gitadelle?) und al3 diefer fehlgejchlagen
war, jchrieb er für den mitjchufdigen Gemeinderat) am 28. Juni 1790 ein
rechtfertigendes Manifejt, welches mit den urkräftigen Worten Schloß: „Wir,
die man die Vorläufer der Freiheit nennt, wir follen uns ungeftraft verrathen Tafjen von denen, die mitten unter ung Ieben, von jenen Sklaven:
feelen, die. die Erjten. waren fi) den -Srangofen in die Arme zu werfen, als
diefe erlauchte Nation ums Höchjitens ‚einen Zipfel der Kette bieten fonnte,
mit der fie. jeloft belaftet war?. von jenen Sflavenfeelen, die reich geivorden
find in der allgemeinen Entwürdigung md die Heute eine Verfafjung ver:
abichenen, die uns uns jelber wiedergibt, um3 geftattet zu eben ohne Er:
röthen md jchliegfih uns den Mann twieder zuführt, der zum Trofte Aller
geihaffen it? — Nein, nein! Mögen fie zittern; der Augenblid, da ihr
Eomplot entlarvt wird, naht. heranz ihre Büchtigung fei der Kitt für die
‚Wiedergeburt unjeres unglücklichen Vaterlandes.”?)
Die Adrefle des. Öemeinderathes von Mjaccio, welche Paoli bei jeiner
Landung in Bajtia am 17. Juli 1790 begrüßte, tvard von ihrem DVerfafler,
dem Lientenant Napoleone Buonaparte, jelbft verlefen, aber erjt im Sahre
1792 follte e8 ihm gelingen, zu einer Art von anerkannter Nangjtellung zu
fommen und da geihah e3 unter Umftänden, die’ m dem Anjchein nad)
don Sranfreic) für immer trennen mußten.
"Dur einen ihrer NRüftungsbefchlüjje Hatte die Nationalverjammlung
“in der Zeit zwifchen dem 25. December 1791.und den 10. Sanıar 1792
eine allgemeine Mufterung fänmtlicher Truppen der franzöfiichen Armee an
den Standorten der betreffenden Negintenter angeordnet ımd die Strafan:
drohung Hinzugefügt: „Zeder Offizier, der bei der genannten Teinen Urlaub

geftattenden Mufterung von feinem Corps oder feinem Poften abwejend ift,
‘wird. feiner Gtelle verfuftig durch die Thatjache feiner Abrvejenheit jetbft,
1) Samımt den ineriften,

an deren Spipe Buonaparte, offcier d’artillerie,

hebt abgedrudt bei Zung I, 221—226.

2) Sung 1, 265 fe.

3) Daf. ©. 2rı.

Buonaparte und das freie Gorfica..
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ohne daß er, welches Dienftalter er. Haben. mag, auf irgend eine Venfton
Anjprud) erheben ann.” Zu diefer Mufterung fand fid) Napoleoır Bei feinen
Regiment nicht ein: er blieb in AMaccio und fehrieb nur dem SKriegscommiljar
zu Corte am 17. Februar 1792: „Unvorhergefehene Umftände haben nid)
geziwungen

länger

in Corfica.zu bleiben, al3 e3 die Pilichten meines Dienftes

geftattet Hätten: ic) fühle das und Habe mir dod) nidt3 vorzumerfen: Heiligere
und Tiebere Pflichten rechtfertigen mid.” Und nod) deutlicher jrieb er am
29. Februar: „Unter diejen fhtwierigen Umftänden ift der Chrenpoften eines
guten Gorjen in feinen eignen Lande.) Eben ward jene bejoldete ‚Garde
von freiwilligen Nationalen eingerichtet, die er [don vor zivei Sahren eifrigit
angejtrebt, die Mannfdaften für das ziveite Bataillon. Hatte er felder auf
einer Nımdreife durch die Bezirke von Ajaccio, Sartene und Corte art:
geworben und bei den Offizierswahlen, die amı 1. April ftattfinden follten,

Zacfimile

die

eine

der

beiden

der Unterfrift von Buonaparte, Lieutenant-Colonel;
\
DOlmetta 11. Januar 1793,

DIberftlientenantzftellen

Bataillons

diejes

Hatte der Lientenant Buonaparte feljenfeit beichloffen.
er

am

Abend

vor der Wahl

feinen Hauptgegner

zu

erlangeıt,

Zu diefem Bived Tief;

Murati

in dem

Haufe der

Veraldi, im dem er zu Gajt war, durd) ein paar feiner Nationalgarden feit:
nehmen und in dem Haufe der Buonaparte einjperren, mit den höflichen Wor:
ten: „Sc Habe gewollt, daß Sie frei feien, ganz frei; das waren Sie nit bei
Veraldi.” Und als au nädjften Tage in der Wahlverfammlung ein Matthäus
die
Wozzo gegen diefe Gewalttäat Berufung einlegte und die Wahldandlung,
unter folchen - Umständen "beginne, im Voraus als ungiltig Dezeichitete, da
jchrieen ihn die Trabanten Napoleons. nieder, riffen ihn an den. Beinen von
der Nebnerbüfne herunter und warfen ihn zum Saal hinaus. Eine Stunde
fpäter twinden er und fein Freund Duenza zu Dberftlientenants gewählt?)
und wenige Tage jpäter madjte er abermals einen Berjud), fih der Cita:
delle durd) einen Handftreih zu bemiächtigen, jedod) wiederum vergebens.
Erft ein Jahr darauf follte für ihn zwifcen Corfica und Franfreid
die endgiltige Entjheidung fallen.
der franzöfifcgen StriegsSamıar .1793 gingen zivei ©ejchivader
gm
unter Segel; das eine
Sardinien
nad;
Bord
an
ruppen
flotte mit Sandungst

1) Jung I, 119. 121.

9) Def. ©. 121-126. .
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unter Viecendmiral: Truguet Iandete bei Cagliari, und fehrte wieder um,
weil die aus Marjeille mitgebrachten Nationalgarbeır fauım ans Land ‚geitiegen
dur Hlindes Abfenern ihrer Gewehre fih in folhe Panik verfept Hatteı,
daß fie unter Zurüclafjung mehrerer Todten ohne einen Feind ‚geiehen zu
haben jhleunigft nad) den Schiffen zurüdeilten.!) Nicht glücfi jer war das
andere Gejchtvader, das die Magdaleneninfel angelaufen hatte Auf Diefent
befand fi das zweite Bataillon der Nationalgarde von ‚Ajaccio unter
Dnenza und Buoraparte. Im entjcheidenden Augenblid menterten die Manns
ihaften der Corvette La Fauvette und nahmen den Oberbefehlshaber Gejari:
Eolonna,- der ihnen Vorjtellungen machte, als Geijel gefangen, jo daß dem
Angriff, eben da er beginnen jollte, Befehl und Leitung fehlte. Tas Ende
war aud) hier ein Rüdzug mit Schimpf md Schande unter Umftänden, bie
einer Soldatennatur unvergeßlid) und umverwindbar waren.?) Bei der Landung in Bonifacio aber wurden Bonaparte und feine
Waffenbrüder von Nachrichten ereilt, die dem jungen Corfica eitel ataftrophen
Der Tod Ludwigs XVI. war ihm gleichgiltig, die
in Ausfiht ftellten.
Kriegserflärung von England regte e3 nur mächtig auf, aber die Abihaffung
der vier Bataillone freitvilliger Nationalgarden mit ihren gewählten Dberjts
Yientenantsftellen, die Erfegung derjelben durch vier Bataillone Teichter Ins
fanterie, deren Dffiziere die Regierung ernannte, die Unterordnung der ganzen
23. Divifion unter den Oberbefehlshaber der itafienifchen Armee?) — diefe
Berfügungen de3 Comvent3 bedenteten den Verluft der gediegenften Errungen:
fhaften de3 freien Corfica, und für militärifchen Ehrgeiz gab es in diefem jebt
feine, Laufbahır mehr. Ein Anderes Tam Hinzu. Der gefeierte Nationalheld
Baoli gerieth in. Conflitt mit dem Convent. Der nene Befehlshaber ber
italienifhen Armee Gontaut:Biron ud den ihm nunmehr untergeordneten
GeneralsLieutenant Raoli zu einer Bejprehung nad) Nizza ein, und dieje
Ladung Hatte der Kriegsminifter Pache eigens in der Abficht veranlaft, zu
erproben, ob Paolis Gefinnung nicht durch die Krieggerffärung an England
beeinflußt worden jei.t) Paoli mn Ichrte die Neife nach Nizza ab, weil
ihm Gefundheitszuftand umd Hohes Alter — er war 68 Jahre alt — nicht
geftatte, die Snfel zu verlaffer. Die Folge diefer Weigerung, die als be
technete Unbotmäßigfeit aufgefaßt ward, war ein Dekret der Gonvent3 vom
2. April, welches die ingwifchen in Corfica eingetroffenen Commifjare des
Convent3 ermächtigte, jich Paolis durd) jedes Mittel zu verfichern, und ihn
. fotwie dei procureur-general-syndie des Departements vor feine Schranken
zu befördern. Unter den Yauten Stimmen, die fi) aus ganz Corfica gegen
dies Dekret erhoben, befand fid) aud, die Buonapartez, der feinem Club in
Ajaccio eine feurige Vertranensadrefje für Raoli zur Abfendung an den Convent
verfaßte.d) Aber eben in den Tagen, da Sedermann .ertvarten mußte, die
1) Jung II, 227.
2) Dal. ©, aa
‚5) Abgedrudt daj..©. u?
h
I

3) Daf. 5. 237 i
mal ©
9

©
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Buonaparte3 würden ihrer ganzen bisherigen Haltung gemäß mit Raofi ge
meinfane Sadje madjen, trat ganz plöglih eine volljtändige Wendung ein,
bon der wir nur die Egebniffe, nicht aber den Urjprung fennen. Ueußerlic)
fündigte jie ji dadurd) an, daß der Conventsabgeordnete Salicetti, der bei
den Mahjthabern in Paris Ichranfenlofen Einfluß bejaß umd feit den Iehten
Eonflift da3 Lager der Paoliften verlafjen Hatte, Napoleon, und feine zivet
Brüder.int Höchft anffälliger Weife Hervorzog, E35 war in dei erften Tagen
de3 Mai, alfo noch nicht 14 Tage nach) Abgang der erwähnten Adreffe, als
Sojeph Buonaparte in der Eigenfhaft eines Sefretärs fi) zu Baftin bei
Calicetti befand, Lıreianı Buonaparte mit einer Bertrauensfendung nad) Tonlor
abging und Napoleon vorläufig zum Generalinfpeftor der Artillerie von
Corfica ernannt ward.) Sebt endlich Hoffte er fein altes Ziel zu erreichen
und der itadelle von Mjaceio fi zu bemeijtern, nur Daß der Bived, was
er freilich nicht eingeftand, nicht mehr. derfelbe war. Zır einem Handitreid),
wie er ihn früher twiederholt verfucht, twaren feine Mitverfchtvorenen nichtzu
bringen. Man verfuchte e3 mit Verrat, aber die Verhandlungen blieben nicht
ganz geheim. Paoli Tieß Napoleon befehlen, fi auf der Stelle nad) Eorte
zu begeben, und diejer entfloh auf einem Fifcherboot al3 Matrofe verkleidet
nad) Baftia, wo er am 10. Mai 1793 anfam.?) Hier verabredete er mit
- Salicetti und

dem

Conventicommiljar

LacombesSaint-Michel

eine Heer

_

.

fahrt nad) Ajaccio, um Stadt und Eitadelle für Frankreich zu erobern und
anı 22. Mat ftachen alle drei zu Saint-Florent in See. Das Gejchtvader
beitand aus einer Fregatte, einer Corvette, zwei Sanonenjhafıppen und Trans '
portichiffen und ‚Hatte Abtheilungen von Sufanterie und Gendarmertie, einen
Gefhügtrain

und

Freiwillige

an

Bord.

Die Ueberrumpeltng,

auf

die es

abgefehen war, ward vereitelt durch) einen Stuent, der die Ankunft dev Schiffe
vor Ajaccio um fechE Tage verjpätete. Jr der Bivifchenzeit Hatte Baoli den
Sandftuem feiner Bauern nad) Ajaccio gefhict, um die Garnijon zu verftärfen
und die Mitverfchtvorenen und Bertvandten Bronapartes feitzunchnen. Die
Lebteren tvaren gewarnt. Frau Lätitia Bonaparte entfant mit ihrem Cohn
Sudwig, mit ihren Töchtern Marianne und Pauline und dem Abbe Teich it
der Naht vom 23./24. Mai.
Nur Seröme und Caroline blieben in dem
Haufe ihrer Großmutter verjtedt zurüd. Bivei Tage jpäter wurde das Befit-

thum des DVerrätherd Buonaparte von den wüthenden Bauern in Brand ge
ftedt.
Gleichzeitig that zu Corte eine große Conjulta die "Conventsmitglieder Salicetti, Cafabianca, Multado und Arena in die Acht; die Buonapartes
insbefondere

wurden

für ehrlos erklärt md

auf

etvig

aus

Corfica verbannt,

und fo war ein allgemeiner Umfhwung umtiderruffih eingetreten, al3 am
239. Mai die Schiffe des Angriffsgefchtvaders vor Ajaccio erjchienen. Seine
Sahne, Fein Ehuß, fein Nahen begrüßte fie; ein Landungsverfucd, Hatte nicht
den mindejten Erfolg; die, auf deren Einverftändnig man gerechnet, rührten

1) Zung II, 255.

2) Taf. ©. 257— 74.
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fi) nicht, am 30. Mai mmupte bie Rücjahrt angetreten werden, und feitden
war Napoleon für immer von feiner corjijdhen Heimath Tosgerijien. Bon
Calvi aus, wo er die flüchtigen Seinen in einem fihern Verjted angetroffen,
reifte ex. mit ifnen am 11. Juni 1793 nad Toulon und genoß Hier, von
‚Allen entblößt, die Unterftüßung der Stadtbehörden, wie des Convents, der
die geächteten Corjen als Märtyrer der franzöfifhen Sache in Ehren hielt,
während PBaoli fid) den Engländern in die Arme warf, und dafür am 17. Zuli
vom Gonvent al3 Berräther an der Nepublif aufer Gejch erffärt ward.
Napoleon Fam gerade recht, nm an den Kämpfen der Republik mit der
Gegenrevolution im Süden Theil zu nehmen. Dem Drang der ganzen Rage
wie den drücenden-Mangel an Offizieren insbefondre‘) dankte er’s, daß er
hin,
troß feines unentj—ufdbaren Dienftvergeens auf ein Beugniß Salicetti3
Corfica
in’
Monate
jehs
Tehten
der. ihm bejcdeinigte, ev jei während der
unabfönmlic) gewejen, in feinem alten Regiment al3 Hauptmann wieberauf
genommen ward. Geine Compagnie ftand in Nizzas hier‘ ftellte ‚er fid) am
25. Sumi und ging am 8. Zuli mit einem Yuftrag de3 Generals Duteilin
der Nichtung nad) Avignon ab, jchfoß fi aber, von der Shuth des allge:
meinen Aufftands zurücgehalten, dem Heere an, das General Carteaug auf
dem Marie von Grenoble Her jammelte, erhielt von diefem ein Artillerie:
commando, nahm am den fiegreichen Kämpfen um Avignon Theil und jhrieb
in den Mufeftunden, die er bei Wiederherjtellung des von den Aufjtändiichen
weggenommenen Artilferiepart3 erübrigte, unter dem Xitel Le souper de
Beaucaire?) eine Schrift, die eine fenrige repnblifanifche Geftunung athmete,
und ihm dadurd) da3 unbegrenzte Vertrauen des antvejenden Conventscom:
miffars, Auguftin Nobespierre, gewanıt. . Mit der Artillerie Carteaur’s
309g Napoleon naher aud)in Marfeille ein,?) und bei der Eroberung vor
oo:
Zoulon follte ex fein erjtes Meiterjtüd verrichten.
Su der Nat vom 27./28. Auguft war die Auslieferung Tonlons aut
die Engländer erfolgt durch einen Vertrag, twelden der englifche Admiral
Hov05 mit dem franzöfiichen Viceadmiralde Trogoff abgejchlofjen hatte. Nod)
das Fort La Malgne; am Tag darauf
in der Nacht bejegten die Engländer
riefen” fie Ludwig NVIL als König. von Sranfreid) aus. 8000 Spanier,
Neapofitaner amd Portugiefen wurden ausgejhifit; mit den zwei engliichen
Regimentern des Generals D’Hara zufammen betrug die fremde Bejahung
18,000 Mann; und al3 am 29. Auguft die Vorhut des vepublifanifcen
Heeres unter Monvet einen Angriff auf das durd) jeine Lage wichtige Olfioules
machte, wide diefer von Spantern amd Engländern mit Wucht zurüdge:
ihlagen. Da diejer Pınkt aber die Straße von Marjeille nad) Toufon und
aufßerden die Verbindung des Iehtren mit dem Dorf La Seine und „nlein
_ Jung If, 313 gibt nad) amtlichen Berechnungen an, daf in der Zeit von
1791 bis Juli 1793 nicht weniger al3 593 Oenerale erjeßt worden find.
2) Ab:
gedrudt bei Zung II, 354—371.
3) Dal. ©. 376.
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General Buoiaparte.

Gibraltar” beherrfähte, jo durfte er nicht im Befit der Belagerten. bfeiben
und bei dem abermaligen Angriff, der am 7. September mit glänzenden
Erfolg unternommen ward, ereignete e3 fi, daß der Chef der Artillerie
Donmartin vertvundet wurde. Fir fein Conmtando tvnrde der Hauptmann
der Artillerie, „Bürger Buonaparte“, durd die Commifjare Salicetti und
Safparin mit folder Wärme empfohlen, daß ihn der Minifter noch im Oftober
zum Bataillonäcjef im zweiten Artillerieregiment ernannte; jeit dem 20. Dftober
unterzeichnete er id) Buonaparte commandant de Yartillerie!) und feit Mitte
Novenber Hatte er an Stelle der unfähigen Carteaug und Doppet in Dur
gommier einen General, ımter dem zu dienen einen rechten Soldaten eine
Freude war. „Er hatte, jagt Napoleon von ihm, affe Eigenfchaften eines
alten Sriegers: äußerft tapfer für feine Perfon Tiebte er die Tapfern md
wurde von ihnen geliebt; er war gutherzig, obgleich Icbhaft, jehr thätig,
gerecht, Hatte den milttäriichen Blick, Taltes But uud zähe Ausdauer im
nn
Gefecht.” ?)
Mit Hilfe der Verftärkungen, die nad) dem Fall von Syon heranfamen,
organifirte Dugonmier fein Belagerungsheer: er bildete daraus zivei Abtheiz
Lungen, eine Yin im Dften unter General Lapoype, eine rechts im Wejten
unter den Diviiionsgeneral Mouret und den Brigadegeneralen Laborde und
Garnier; die Batterieen der Brigade Laborbe befehligte Buonaparte, während
Duteil den Dberbefehl über die ganze Artillerie hatte. Am 22. Novenber
fand eine allgemeine Anskundfchaftung amd am 25. ein großer Kriegsrath
Ttatt, im welchen der Angrifisplan feitgeftellt ward. Der Wortlaut des am
25. November bejchlojjenen Planes ift uns Yängft aus den Aften des Kriegs
archivs befannt?) md ans dem Vergleich defjelben einerjeits mit den voraus:
gehenden Dienjtfreiben umd andrerjeits den radjfolgenden Handlungen
Bıronapartes ergibt fi) mit vollfter Marheit, daß er md fein Andrer der
Urheber diejes Planes ift. Der Kerngedanfe beijelben war, Tonfon dadurd)
zu Fall zu bringen, daß man die englifhe Slotte zwang, den Hafen vo
Tonlon zu räumen md damit and) die Stadt jelber fanımt allen ihren Boll
werfen preiszugeben. Ex Hatte zur Vorausfegung eine Waffenthat, die die
Stellung der Engländer militärifch unhaltbar machte und vechnete fodanı
auf den moralifhen Eindrud, den der Abzug der Engländer in Toufon
hervorrufen mußte. Der Biel, der das Angriffsziel nicht in den Mauern
2) „Siege de Toulon“ in Oeuvres de Napoleon Iä
1) $ung II, 380-386.
3) Sur erjten Band der
Sainte-Helene (Corresp. de Nap. I. Bb. 29.©. 12).
Corresp. de Napoleon I., Paris 1858, ftcht er ©. 12—14 abgedrudt unter der licher:
fchrift Procös verbal du conseil de guerre tenu au quartier general d’Ollioules,
mit dem Datum Ollioules 5 Frimaire an II (25. Novenber 1793), mit dem Vermerk:
Depöt de la guerre und mit der Unterjhrift: Buonaparte. Jır dem neufteit
bdrud bei Zung II, 390-391 ift Verfchiedenes mweggelaffen, insbejondre and) bie
Unterfchrift Buonaparte.

Bernierkt ift als Duelle: Mss. Archives de la guerre.

die Abweichungen von dem erjten Abdrud ift nicht? angegeben.

lleber

Der

Hafen

von Toulon

und

Buonapartes

Angriffsplan.
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bon Tonlon, jondern in dem Bollwerk der engliihen Stotte erkannte, war
der Blid de3 gebornen Feldheren und der Kopf, der hinter dem militäriichen
Erfolg die Macht des moralifhen Eindruds fo fiher voraus bevednete,
war der Kopf des künftigen GSoldatenfaifers: fo würden wir fihlieken, aud)
wenn wir die Nichtigkeit des Echlufjes nicht beweijen könnten, aber an Be:
weismittelht fehlt es Durhaus nicht.
Der Schlüffel der Stellung der Engländer im Hafen von Toulon war
das Vorgebirge,; welches füdweftlid) von der Stadt, recht? von dem Dorje
2a Seine, weit in den Hafenraum vorfpringt und diejen in zwei Abjchnitte,
die Heine amd die große Nhede, theilt. Dies Vorgebirge heißt Le Caire, war
durd) drei Forts beivehrt, die Fort Mulgrave, Fort L’Egnillette und
Sort Balagnier-hießen. Die beiden Teßtren Tagen auf den: Vorfprung hart
“am Wafjer und das erfigenannte derjelden galt für mmeinnehmbar. Das Sort
Mufgrave war mit diefen Vorwverfen fo feit, daß man «3 in beiden Lagerıt
„Klein=Gibraltar” nannte. Wohlen, der erjte Sab, über den fid) der
Kriegsrath des 25. November verftändigte, Tautete: „Alle Angriffe auf die
englifde Schanze zu richten, an den günftigften Stellen auf dem äußerften
Saum de3 Vorgebirges von L’Egnillette Batterieen anfzuftellen, um bie
Flotte zur Räumung der Rhede zu zivingen, ja fie zu verbrennen, wen ein
widriger Wind die Ausfahrt verhindert.” Und diefen Sab hat Buonaparte
zuerst und allein anfgeftelltz feit dem 25. Dftober hat er ihn ebenfo ‚beredt
verfohten als umfafiend zur Ausführung vorbereitet. Was Der Sriegsrath
am

Ende

befchloß, var

nicht viel mehr

al?

die Gutheigung

deifen,

tva3 er

felbjtändig theils chen gethan Hatte, theils unter Mitwirfung des ganzen
Belagernngsheeres nunmehr zu hun gedachte.
Anı 25. Oktober jagte ex in einem Bericht an den Wohlfahrtsausihuß:?)
„Su dem Augenblid, da wir die Herren find von 2’Egnillette und vom
Borgebirge Sepet, iverden wir dort die Batterieen errichten, die den Zeind
zwingen "werden, die beiden Nheden- zu vrärmen und wir werden ıumfern
Angriff auf die Stirn von Tonlon richten, die dem Arfenal am näcjften und
gleichzeitig der fchtwächfte Theil ift. Aber dazu ift ein beträhtliches Belngerungs:
geräth erforderlich; die Artillerie nimmt die Pläge ein md die Infanterie
Teijtet dabei mır Beiftand; mit unfäglihem Schmerz jehe id), wie wenig Sorgfalt man auf diefen wefentfichen Artifel verwendet: drei Viertheife der Menden
fimmern fi) um das Nothwendige erft dan, wenn fie das Bedürfniß fühlen; .
aber gerade danır ift e3 nicht mehr Zeit. An der .Spite des Arjenals zu
Marjeille fteht Niemand; um diefen Plab auszufüllen, find große Kenntnifje
erforderlid). Sn der Artillerie ift das fetvierigfte Geichäft die Bildung einer
Belagerungsequipage. Der Ziveig der Artillerie war nicht organijirt, als id)
zu biefer Armee Tanız dank dei Beichlüffen, die She bei verjchiedenen Gelegen:
heiten gefaßt habt, fängt fie an in. Gang zu Fommen. Sch Habe Fämpfen
1) Corresp.

de Nap. I.

Raris

1858.

1, 1.

66.
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müfjen gegen die Umwifjenheit und
feimen.
Der Artillerie müßt Ihr
Stellung geben, die die. Öefehe der
ihr eingeräumt Haben und ohne die
Yich verlangt.er die Herfendung eines
Rang

Ahtung

einflößt

„den

die niedrigen Leidenjchaften, die in ihr
vollends die geachtete und ımabhängige
Kriegskunft ımd der Brauch aller Zeiten
fie feinen Nuben ftiften Tann.” Cihlieh:
Artilleriegenerals, der jchon durd) feinen

Haufen

von

Sgnoranten

im Oeneralitab,

mit

den man immter capituliren und. dogmatifiren muß, um ihre Vorurtheile zu
zerftören md dDirrchzujehen, was Wifjenfchaft und Erfahrung jeden aufgeffärten
Dffizier al3 Ariom dargethan haben”.
Um 14. November jchreibt er dem. STricgeminifter: N) „Bürger Pinifter,
der Plan für den Angriff auf die Stadt Tonlon; den ich den Generalen und
den Conmtiffaren (Repräfentanten) des Volks vorgelegt habe, ift, glaube id),
der allein ausführbare; wäre er von Nufang,an mit etwas mehr Wärme
befolgt worden, fo wären. toir, wahrjheinfich jchon in Zoulon.
Sch Habe
Shen die allgemeinen Beobachtungen eingereicht, welche die Grundlage Des
von nıir entworfenen. Planes bilden. Die Vertreibung der Feinde von
der Nhede ift die Vorbedingung einer regelrechten Belagerung und vielleicht
Yiefert um jchon diefe Operation allein Tonlon in die Hände. — Im Augen:
bl,da wir Herren der Spibe von P’Eguillette wären, müßten wir Tonfon
mit 8 oder 10 Mörjern beichiegen. Wir find Herren der Höhe der Arenes, die
nur 900 Toifen von der Stadt entfernt ift und Fönnen Teicht auf SOO Toijen
heranfonmen, ofne den Nenen Fuß zu überjchreiten: im jelben Augenblid
würde man zwei Batterien vor dem Fort Malbousquet aufpflanzen und eine
andere gegen das Fort YArtigues; und dann wäre möglic, daß der Feind
im Schreden über den Verluft. des Bejies der NAhede, aus Furcht, fonit
unmittelbar in unjere Gewalt zur fallen, fi) ‚zum Nüdzug entjchlöffe —
Bor mehr al3 einem Monat Habe ich den Generalen gejagt, daß die jebt
vorhandene Artillerie im Stande wäre, das Feuer der englifchen Nedonte auf
dem Gipfel des Vorgebirges V’Egnillette zum Echtveigen zır bringen.’ —
Sn dem Plan, den er darauf entwidelt, fteht obenan: „Einnahme von
S’Egnillette, Vertreibung der Engländer von den beiden Aheden, Beichiekung
und zur gleicher Zeit Sturmangriff. auf der Berg Faron.”
AS möglide
Wirfung gleich diefe3 erjten Angriffs wird verzeichnet: der Fall von. Tonlon
in Folge der allgemeinen Beltürzung md der Furcht, ohne Möglichkeit eines
- Rüdzugs, dem Angreifer in die Hände zu fallen. Hierauf zählt er die adt
Battericen auf, durch welche. L’Eguilfette genommen werden foll,: darauf die
zwei Batterieen, twelde gegen Malbonzquet wirken jollen, während ZToulon
felbft mit fechs Mörjert zu befchießen ift.. Die fänmtlichen 53 Gefchübe, die er
aufzählt, find bis auf fechs. durch ihn felbt Herbeigefchafft worden md wie er
da3 angefangen hat, erzählt er in einer Beilage zu dem Schreiben an‘ dei
. Minifter, die mit den Worten begimt:. „AL die Nepräfentanten des Volk
1) Corresp.

de Nap.

I.

Paris

1858.

L 4b.

.

.

-
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(die Eommtifjare des Comvents) mich bei der Armee vor Toufon zurüchielten
und mir den Dberbefehl über die AUrtifferie übergaben, waren mır wenig
deldgejhüße, zwei Vierundzwanzigpfünder, zwei SchSzehnpfiinder und zwei
Mörjer vorhanden, ohne einen der nothwendigen Gegenjtände, ohne geordneten
Dienjt, ohne Gejchüßparf, ohne Commando und ohne Plan; vom General
bi3 auf den Tehten AMdjutanten herunter, bejtimmte und twechjelte Jedermann
nad) Belieben die Verfügungen ‚über die Artillerie. Sch Habe mich bemüht
dem Artillferiecorps das Anfehen und die Unabhängigkeit des Dperirens zır
ihaffen, ohne welche fie nichts müßen Fanıı. Die Schwäche der Armee, die,
Nichtigkeit unjerer Mittel, der Zeitanftvand, den die Herftellung eines Bes
Iagerungsgeräthes fordert, Alles ie mid) Die Nothivendigfeit empfinden, at
die Belagerung von Tonlon nicht zu denfen, fondern mic) auf, die, Bildung
einer Equipage zu bejchränfen, die ım3 in Stand fegen würde, durch Aufs
itellung einer Batterie auf ’Egunillette die Feinde von den Aheden zu vers
treiben. Bald hatte ic 14 Stüd Kanonen, vier Mörfer und alles Nöthige
beifanmen, nm unfere Batterieen zu bauen. Ich errichtete einen ar, ftellte
darin einen geordneten Dienit her, trug Unteroffizieren Einzelheiten auf, Die
ih Offizieren nicht anvertrauen konnte — weil feine vorhanden waren. Drei
Tage nad) meiner Ankunft Hatte. die Armee eine Artillerie umd die Batterieen
„Berg“ amd „Sanscnrlottes” waren erbaut, bohrten die Pontons in den Grund
und tiderftanden mehr als 20,000 Kugeln. Im diefen Augenblid erkannten
die Feinde die Unzulänglichkeit ihrer Seeartillerie, fehten Alles an Alles und
Yandeten in C’Egnillette, beim Angfteigen hätten fie zermalmt werden müflen:

da3 Berhängniß

oder unjere Dummtheit wollte, daß ihnen das Landen gelang.

Wenige Tage jpäter Hatten fie.dort Bierundztanzigpfünder, einen gededten
Weg und Baliffadenz nod) einige Tage jpäter ftießen beträchtliche Derz
ftärfungen aus Neapel und Spanien zu ihnen. 3 begriff, daß der Mifdhlag

auf Tonlon
müfje.

gefcheitert fei und daß ich mic) zu einer Belagerung entjchließen

Ich verfäumte nichts, um die Vorbereitung de3 Angriffs auf V’Egnillette

und die Bildung. der großen Equipage gleichzeitig zu. fördern” ır. j. tv.')
Su diefen Schreiben Tiegen die. Banfteine vor und, aus denen nachher
der Plan dom 25. November zufammengefebt worden it; fein Gedanfe findet
fi) hier, der nicht dort jcdhon angedeutet wäre, wer jene Schreiben Fennt,
befindet fich bei.den act Artikeln des Protofolls vom 25. November unter.
lauter alten Bekannten; wer der Meifter ift, der diefen Plan gemacht, Kam
ihm feinen Augenblid zweifelhaft fein, die Aftion aber, die danad) unterz
nommen ward, ift nur das Experiment, das mit glängenbem Erfolg die
Nichtigkeit des Planes militärifdh und moraliid, beftätigt..
Das

aus

Bild, weldhes die Gefhichte von dem Hergang derjelben kennt, rührt

der Keder

Napoleons

felber her und

die Treue Deijelben

anzufechten,

Yiegt fein Grund vor.) °
1) Corresp. de Nap. I. Paris 1858. I, 8/9. 2) Zu diefem Ausfpruch ermuthigt mich gang,
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‚General Dugonmier hatte fi) den Plan des Chefs der Artillerie, der
inzwischen zum Dberften befördert worden war, zu eigen gemacht und wartete
nur auf da3 Eintreffen eines auserlefenen Corps von 2500 ESchüben und
Grenadieren, Die er ji von der italienischen Armee erbeten Hatte, bis er den
Befehl gab, das „Kleine Gibraltar” zu ftürmen. Dies’ gefhah am 14. De:
cember. Ar diefem Tage begannen die franzöfiichen Batterieen aus 15 Mör:
fern md 30 Gefüßen von fehweren Kaliber ein Rolffener von Bomben und
Stüdfugeln, welches den ganzen Tag, die Nacht vom 15/16. und die Naht vom
16./17. December fortdauerte. Die Wirkung diefes Feuers war auferordentlid);
den feindlichen Stüden waren die Lafetten zerfchoffen, Die Schanzen und Bruft:
wehren waren zerftört, die Mannfchaften feitwärts und rücdwärt3 aus den
Werfen Hinauzgetrieben, als um Mitternacht des 16,/17. December im Dorf
fa Seine, wo der Stab mit den Conventeommifjaren fid) befand, General
Dugommier
vier Colonmmen bildete: zwei Schwache Colonuen nahmen füdlid
von Borgebirge Stellung, um die Nedonte von V’Egnillette und Balaguier
zu beobachten; die dritte, aus erlejenen Truppen gebildet, befehligt von La=
borde, marfchirte geradeswegs auf Klein-Gibraltar Io; Die vierte blieb im
Nücdhealt. Dugommier trat felbft an die Spite der Stürmenden umd fan
an den Fuß des Vorgebirges. Bei dem Gefecht, das num begann, ftellte jich
heraus, daß der Feind viel mehr Schüben Hatte, als man vermuthet. Gin
insbefondere die mehr als jeltfame Art, wie TH. Zung fid) zu diefer Epijode Stellt. Cein
Bud: „Bonaparte et son temps 1769
— 1799" Hat den Akten des Kriegsarhivs zu
Baris eine große Menge wichtiger Thatfachenangaben entlehnt und ift dadurd) ein jehr
werthoolles Hilfsmittel bei der Kritik der Napoleonlegende geworden. Aud) über die
entjcheidende Aktion vor Toulon, die am 17./18. December 1793 ftattgefunden hat,
birgt das Striegardjiv das vollftändige Material der amtlichen Berichte. Er jagt
U, 392 Anm. 3: „Tous les rapports existent sur ces op@rations. Ceux de la division Mouret sont signes par Ricord, Freron et Robespierre pour la journde du
17, ceux de la division Lapoype par Barras. Les rapports du 18 portent les
signatures de Ricord, Freron, Robespierre

et Salicetti.“

Wir follten mm

erwarten,

daß er auf Grund diefes nod) von Niemand benupten Material3 eine authentijde Ge:
Ichichte Diefer Operationen geben würde. Was thut er ftatt defjen? Er jagt auf
Seite 391: „Nous n’entrerons pas dans le r6eit detaille de cette operation de
guerre. Elle est connue.“ „Belamnt” ift aber über die Einzelheiten nur, ivas
in den Oeuvres de Napoleon & Sainte-Helöne zır Iefen ift. Sit diefe Darjtellung
ebeufo richtig als fie „befannt” ift? Das ift die Frage, die Jung aus den Aften des
Kriegsardjivs beantworten mußte und daß er das unterläßt, ift unverzeiglid; unter
jedem Gefichtspunkt; der Verfaffer jeldft würde fi; das nicht verziehen haben, wenn er
irgend Wefentfiches gegen diefe Darftellung einzuwenden gefunden Hätte, benn jein
ganzes

Buch

ift fo antinapoleonifch
wie nur irgend. möglich.

Hatte er fid) aber ein

mal einer feiner erjten Pflichten als Hiftorifer von „Bonaparte et son temps“ eıt:
Ichlagen, unter Umftänden, welche der Glaubwürdigkeit der Erzählung Napoleon?
mittelbar zur ftärkten Stüße gereichen, dann durfte er nicht nachträglid, ohne den
mindeften

tHatfählichen Anhaft

eine Berdädhtigung

ansiprechen,

wie er dies auf Geite

393/4 in den Worten thut: „Dans ce succös, la part de Bonaparte fut-elle aussi
considerable qu’on s’est plu & le r&peter? Nous ne le croyons pas.“
Was ift mit fold, oberjlädficher Nedenzart anzufangen?

Die Erjtürmung von Klein-Gibraltar.

\
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Theil der franzöfiichen.
Colonne zerjpfitterte fih, um fie zurüdzuichlagen.
Nachdem in der nächtlihen Finfternig der Vormarjch einmal gehenmt war,
Tamı die ganze Colonne auseinander. Dugommier eifte zit der vierten Co:
Yonne;

fie

ward

dur)

Buonaparte

angeführt,

der den ortäfundigen

Haupt:

manı Muiron mit einem Bataillon vorausgehen Ließ, und diejen gelang es,
am 3 he das Fort bei einer Schiefcharte zu erffettern, duch die nachher
Dugommier und Buonaparte eindrangen. Auf einer anderen Seite Famen La:
Horde md Guillod in das Fort. Die Kanoniere Tiefen fi) auf ihren Stüden
tödten, die Garnifon zog fi) auf eine Anhöhe zurück, von der fie nod) Drei
Mal vorbrad), um das Fort wieder zu nehmen. ALS aber Buonaparte durch
feine KTanoniere die Gefchüge des Fort felber gegen fie fpielen Yieß, gab fie
und Bas
den Kampf auf nnd flüchtete auf die Höhen oberhalb L’Eguillette
Yagnier. ALS e3 Tag geworden ‚war, vertrieb fie Bonaparte aud) von dort
durch) einige Seldgejchüige, die er inztvifchen Hatte. Herauffonmen lafjen md
am 10 Uhr shifften fih die Engländer unter dem Schub ihrer riegsfchiffe
in großer Eile ein; um Mittag war das ganze Vorgebirge Le Caire in den
Händen der Franzojen und als dem englifchen Momiral genteldet tvard, dab
ihre Fahne auf Klein Gibraltar wehe, Lie er auf der Stelle die Flotte die
Anker lichten, um die NHeden zu räumen und außerhalb de3 ‚Bereichs "der
Küftenbatterieen zu Frenzen. Ian dem Kriegsrath, den er gleichzeitig 'zufanmene
treten Tieh, twurden an die Artilferies und Genieoffiziere drei Fragen gerichtet:
Erfjtens: Gibt e8 in der großen und in der Heinen Nhede nod) irgend einen
Punkt, two das Gejchwader anferı fanı, ohne von den Bomben und glühen:
den Kugel der Batterieen auf V’Egniflette und Balagnier erreicht zu werden?

Darauf antwortete ein einjtimmiges Nein. Zweitens: Wenn das Gefchivader
die Aheden räumt, wie viel Garnifon muß dann in Tonlon bleiben? Wie
Lange würde fie fi) halten können? Antwort: 18,000 Mann,: die ji) HöchStens 40 Tage halten können, wenn fie Sebensmittel Haben. " Drittens: Ente
Ipricjt e3. nicht dent Interefje der. Berbimndeten, die Stadt jofort zur verlaffei
und

Alles in Brand

zu fteden, was

man

fann?

nicht mit fornehmen

Gin

miüthig erffärte fi) der Kriegsratd für die - Nänmung: die Beiakung, die
jan in Toulon Saflen wide, wäre ohne. Nüdzug; fie würde Berftärkungen
nicht erhalten können, an vielerlei unentbehrlichien Bedarf Mangel Yeiden. und
auferden vierzehn Tage früher oder -jpäter fid) dod) ergeben, dann aber das
Zeughaus, die Flotte und die Etablifjentent3 in unverfehrten Zuftande über:
Yiefern müfjen.' Das Rrotofoll diejes Kriegsraths ward nachher von den
SFranzofen exrbentet und beftätigte glänzend alle DVorausjegungen, von denen
war. Y
Buonaparte bei feinen Angriffsplane ausgegangen
: Mit unbejchreibliher Beltürzung erfuhr die BVevölferung von Toulon
Hie Kunde von dent Beichlug des Kriegsraths;-fie beftätigte fi) fofort
Oeurres de
1) Alles Vorftehende nad) dem Kufjat Le siege de Toulon in den .
.
oo:
>
Corresp. XXIX, 15-18.

N. I & Sainte-Helene.
DOnden, Revolution x. L

.
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General Bonaparte.

den Abzug der engliich- fhanifchen Flotte, durch Die Sprengung des
de3 Pomet3, die Räumung der Fort3 Haron, Malbousquet, Rouge,
Sainte Catherine, die noch am 18. von den Nepiblifanern bejekt, und
Geihüge nunmehr anf die Stadt gerichtet wurden.
Am Abend flog
jurhtbarem Krahen das große Magazin in die Luft, in demfelben

Augenblid

dbrad) im Zeughaus

an allen vier Eden Feuer

aus md

eine halbe

Stunde jpäter bededte N) aud die Nhede mit Flammen: e3 brannten 13
franzöfifhe Sriegsihiffe. In dem taghellen Echein, den, diejes Flammenmeer
verbreitete, jah man das Gewimmel der Fahrzeuge, mit denen der größte
Theil der "Bevölferung in wilder Haft die Fludt ergriff. Am 19. December
erfolgte der Einzug der Sieger, aber al3 das Gericht der Nahe an der
Berräthern beginnen jollte, da ftellte jich Heraus, daß die Schuldigen entflohen
umd die Zurücgebliebenen jhuldlos waren. Die Conventscommifjare, die je
ohne Mafjenmord ihre Oejinnungstüchtigfeit gar nicht bethätigen Fonnten, bes
durften befonderer Veranftaltungen, um ein paar Hundert Mienfchen mit einem
Anjhein.
von Reht der guten Sache zu opfern. Wie Napoleon erzählt, wirrder
duch öffentlihen Anfhlag alle Diejenigen, welhe zıtr Zeit der Engländer,
im Arjenal Dienjte gethan Hatten, aufgefordert, fi) auf dem Marzfeld zır
ftelfen und ihren Namen anzugeben; man gab ihnen zu verftehen, fie jollte
von Neuen angejtellt werden, md jo famen denn 200 Menden, Handwerfer,,
Buchhalter, Schreiber und andere untergeordnete Leute in gutem Glauben
nad) den Marzfeld; man jchrieb ihre Namen auf, ftellte jejt, Daß jie zur.
Zeit der Herrihaft der Engländer ihre Stellen behalten Hätten und daS
Revolutionsgeriht verurteilte fie auf freiem Felde unverzügfid) zum Tode.
Ein eigens dazu conmandirtes Bataillon Sansenlottes und Marfeiller jhoB
die armen Meenfchen mitleidlos zufammen.
Noch am. 22. December : wırrde der „Bürger Buonaparte”- dur die

r

Eonmifjare vorläufig zum Brigadegeneral ernannt and

anı 19. Sanuar 1794.

diefe Ernennung dur) den Wohlfohrtsausfhuß bejtätigt.
Seine Laufbahn war begründet. „Befürdert ihı, fonjt wird er fid) felbit.befördern,” fchrieb General Dugonmtier an den Wohlfahrtsausfhuß, al3 er über
die Einnahme. von Tonlon berichtete. Wer ihn am Werk.gejehen hatte, den.
Heinen Mann mit dem fcharf gefchnittenen Geficht, feinen Nath gehört, feine.
Art. zu befehlen beobachtet und dan den Erfolg verglichen mit dem, a3.
er voransgefagt, der Hatte den Eindrud einer ganz ungewöhnlichen Perfünz
lichkeit, insbejondere Waffenbrüder md Untergebene Hatte, twie fein Adjntant.
der Hauptmann Marmont, bezeugt, jeit den Tagen von ZTomlon, einen une
erjchütterlichen Glauben an feinen Stern. Sn diefer Armee, an deren Spibe
vor Dugommierd Ernennung ein ehemaliger Maler (Carteaug) durd; einen
ehemaligen Arzt (Doppet), d. h. die Unfähigteit durch die Unkunde abgelöft:
worden

tvar, Icchzte der Soldat

nad)

einem

Gonmmando,

daS mit dem Hand:

werk de3 GSieges vertraut war, und dem zur gehordien id ganz von jelbjt
verjtand. Gold, eine Natur Tieß der junge Artilleriehef in Allem was er

General

tagte und

Buonaparte

that jo unmittelbar

bei ber-italienijchen Armee.
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erkennen, daß Difiziere und Mannfchaften

wie

duch einen Bauber an ih gefeffelt wurden. Co felten die Menfhen find,
denen Andere unwillfürlih gehordhen, jo durdhichlagend wirkt ihr Erfceinen

und

Handeln.

-

Während der erften Monate de3 Jahres 1794 war General Bionaparte
beigäftigt, die Mittelmeerfüfte zu armiren; im März kam er nad) Nizza,

wo er ben Dberbefehl über die Artillerie der itafieniihen Armee übernahm,
‚bie Aufjtellung der Tehteren genau erforfchte und die eriten Berjuche. mit
einem Angriffsplan unternahin, den er zivei Zahre fpäter mit biendender
Meifterfchaft zur Ausführung bringen follte Ex felbit jagt: „Im den Ge

birgen findet man immer eine große Anzahl Stellungen, die an fich aufer-

ordentlich ftark find amd die anzugreifen man fi) wohl Hüten muf.. Der
Geijt diejes.Srieges befteht darin, entweder in der Seite oder im Rüden
de3 Feindes Stellungen zu nehmen, die. ihm Feine andere Wahl Iaffer als —
entweder anzugreifen oder ohne Kampf zur Anffuchung einer weiter rüctvärts
‚gelegenen zurüdzugehen.
Im Gebirgsfrieg iff der Angreifer im Nachtheit.
Selbit im Angriftsfrieg befteht die Kımft darin, mr Bertheidigungsichlacjten
zu liefern und den Feind zum Angriff zur zwingen.
Die Stellungen des
Seindes waren gut verknüpft, die rechte tar gediegen geflüßt, aber die Linfe

wicht, auf diejer Seite war das Land Teichter zugänglih. Damals fafte
Napofeon einen Dperationsplan, der die Armee, ohne fie in fehtwierige Ge:
fehte zur vertwideln, zur Meifterin der
Feind zwingen jollte, die jo furhtbaren

oberen Alpenfette machen und dei
Lager von Naus und Yes Sources

zu räumen.
Cr bejtand darin, durch Weberjchreitung der Noja, Nervia,
Taggia'die Linke des Feindes zu umgehen, den Berg Tanarda, Rocca:
Barbona, Tanarello zur bejegen und die Strafe nad) Saorgio zu durd:
jehneiden, welche Hinter der Höhe von Marta die Verbindungslinie des Feindes
bifdete.”!) Dem Anfehen, daS er fi) vor Toulon verihafft, dankte Bıronaz

parte, daß fein Plan ofne Weiteres von Sriegsrath angenommen Ward.
An 6. April 1794 Brad) eine Divifion von 14,000 Manır, in fünf
Brigaden. auf, ging über die Noja und nahm das Ehloß Bentintiglia eiır,
Eine

Brigade

unter

General Maffena

rüdte

auf

den Berg

Tanarda

md

nahm dort Anfjtellung. Die zweite Brigade überjhritt die Taggia und ftellte
fi) zu Monte-Örande auf. Die drei anderen rükten unter den ummittel:
baren Befehl Buonapartes auf Dneglia und warfen eine öfterreicjifde
Divifion, die fh) auf der’ Höhe von Sant’ Agata aufgejtellt Hatte, über dei
Haufen. - Das war die Eröfinung eines Feldzuges, der, bevor der Monat zu
Ende war, -die -feiten Pläge Ormea und Saorgio in die Hände der Franz

zofen Tieferte md

fie Anfang. Mai zu Herren der ganzen oberen Kette der

Eeealpen machte.
1)

Le

XXIX,

30.

siöge

de

Toulon

in

:

den

Oeuvres

de

N. I’

Sainte-Helöne

.
41°
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IL General Buonaparte.

Zur Vorbereitung eines umfaljenden Angriff3 auf Piemont wurde Buona:
parte am 11. Zuli in geheimer Sendung nad) Genua geichit. Sır feinen
amtlichen Weifungen!) war, ihm aufgetragen mit der Negiering der Republik
die Verteidigung der Kiste von Mentone bi? Loano zu berathen md
namentlich auf die Heerftraße Hinzuiveifen, welche die Verbündeten unter
Borichiebung des Namens einiger reichen-Genuejen von Ceva nad Savona
hieß es aber: „Er -wird
herftellen Yießen. Im den geheimen Weifungen?).
die Feftung Savona amd ihre Nahbarihaft jeden. Cr wird die Feftung .
von Genua und die benachbarte Sandicaft anjehen, am Aufjgfüfe über
die Gegenden zu erlangen, die man fennen muß im Anfang eines Srieges,
Dffenbar Hat er felbit- dieje
deffen. Lauf. man nicht vorausjehen Tann.”
Sendung beantragt, felbft fi) and) die Weifungen aufgejeßt und die Ent:
vent3commifjare, die ja längft feine Werkzeuge geworden twareır, Hatten nur
Zuftimmung und Unterfehrift dazır hergegebeit.
Die Katajtrophe der beiden Nobespierre, deren ımbedingte Oumjter ges
nofjen hatte, führte eine Ange Unterbrejung feiner Thätigfeit herbei. -Die
Haft, welche fein ftandhafter Gönner Saficetti über ihn verhängte, macht
fast den Eindrud.einer Mafregel, die ihn vor einer Verbringung nad) Paris
fchüßen follte. Wenigitens ‘hat jeine Einfähliegung zu Antibes ihn don jeder
unmittelbaren Gefahr bejreit- und als er, am 20. Augujt Tosgelafjen ward,
war der Sturm vorüber. Bonaparte ward dem Hauptquartier der itafieniz
{chen Armee, wiedergegeben und im September Tam es jofort zu einen aber:
maligen. Feldzug, Über den wir wiederum durch ihm fefbft unterrichtet fm,
An der Bormida fammelte fi) eine öfterreichiiche Divifion, die zu Dego
Eine englifche Pivilion folfte in DBado ansgejchiift
Magazine - errichtete.
werden, die beiden Heere Savoıa bejegen und die Nepublif Oenna, von
allen: Verbindungen zu. Waffer und zu Land abgefchnitten, zwingen, fid)
gegen Stankveich zu erklären. Die Nhede von Vado war jeht an die Etelle,
der engfijchen
derjenigen von Dneglia getreten; fie war der Schlupfwinfel.
Marfeille
amd
Genma
Kreuzer, und der Corjaren, die. den Handel zwifchen
Giacomo,
Car
von
Stellungen
die
unterbracdhen: - Bonaparte fehlug vor,
fi)
Heeres
des
Rechte
die
da
dergeftalt
Mrontenotte und.Bado zu bejegen,

bi3 vor die Thore Genuns erftredte.)

Ant. 18. September bracjen-Dumerbion und Buonaparte mit 13,000 Dann,
einer Divifion Gebirgsartilferie und 600 Dragonern auf und gleich ihre erjten

Märjche zwangen den Zeind, ftarfe Stellungen, in denen. er fid, verhant,

aufzugeben.

Am

20. September jtanden fi) beide Heere unmittelbar gegen:

über: die Defterreicher

in

der Ebene,

die Sranzofen auf den Höhen

1) Jung II, 437.

bei, der

genuefifchen

von Biejtro, Pallare

. 2) Daf. ©. 450/551.

Stadt.

Carcare,

ımd Millejimo.

3) Corresp. XXIX, 34. Das dol

ber
gende nad) Napolcons Bericht dom 23. Eeptenber 1794 in Corresp. I, 55-87,
von der fpäteren Tarjtellung manchfad) verjchieden ift.
on

Seine beiden erjten Seldzüge

1794.
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Ein Boritoß der Lebteren auf das alte Schloß von Miflefinto und von da
anf die Kapelle zwischen Carcare und Cairo. warf die Dejterreicher aus ihrer
ganzen Stellung Haus. Unter dem Schub der Nacht kamen fie ac) Dego,
während die Sranzojen in Carcare und am nädjjten Morgen in Cairo ein:
rüdten.
Ein fcharfes Gefecht zwifchen Nochetta und Dego Hatte den voll:
jtändigen Nüdzug der Dejterreiher mit Hinterlafjung ihrer- Magazine und
einen Berluft von 1000—1200 Mani zur Folge und jeht waren bie
Franzofen Herrn der ganzen Niviera di Wonente; fie beherrichten
‘die ganze
Küfte, machten jede Verbindung der auftrofardijchen Armee mit der englischen
Slotte unmöglich, Hatten geficherten Verkehr zwifchen Genua und Marfeille
und unmittelbare Verbindung mit ihren Parteigängern in Genua, das feiten
durch Handitreiche feitens der Defterreicher nicht mehr bedroht werden konnte.
Buonaparte vertvendete den Neft des Herbjtes, um die Vorgebirge
von
Bado an big zum Var mit guten Küftenbatterieen auszuftatten und in Zanıar
— jo heißt e3 in feiner Erzählung — „bradte er eine Nacht auf dem Col
di Tenda zıt, von two aus er bein Sonnenaufgang
die jhönen Ebenen er:
bficte, die fhon der Gegenjtand feiner Enttvürfe waren. Italiam! Italiam!”

ı

Os

Ende ber Anardjie in Polen.

. Am 3. Mai 1791 war zu Warjdau unter Mitwirkung des Königs
Stanislaus ein parlamentarifcher Stantsjtreid) gejchehen, der im Einne jeiner
. Mrheber ein. Werk. der Wiedergeburt fein. jollte, in Wahrheit aber fich heraus:
jtelfte al3_ ein, Werk der Gelbjtvernichtung. Denn von bein Uebeln,.
am: deinen
Polen in feinem Innern Titt, ward dadurd) Feines geheilt, wohl aber feine
Äußere Lage .unheilbar verjchlimmert und der Gewaltpofitif Satharinas eine
Handhabe dargeboten, wie fie ihr twillfommener Faum bereitet werden Fonnte,
.
Su den Wahllönigthum, in dem liberum veto und dem Fanjtredht der
Conföderationen!) erblidten die polnischen Ratrioten mit Recht die Erbfhäden
ihres Landes, aber fie waren im Serthum, wenn fie meinten, fie Eünnten
fi) Davon befreien durch eine neue Verfaffung, die auf den Papier eine
nee Ordnung Schuf: jene Uebel folgten aus Buftänden, die ftärfer waren als
irgend ein gejebgeberifcher Wille, und das war's denn aud), was fic) al3hald
an dem Werk des 3. Mai 1791 bewährte.
Der Entwurf eines neuen „Gejeges über die Negierung”, für welchen
eine Anzahl Ratrioten die Zuftimmung des Königs getvonnen Hatte, enthielt
feinen einzigen Artikel, der nicht gut gemeint gewwejen wäre, zu dem fich dei:
halb nicht jeder ehrliche Nanı öffentlich befennen Durfte; aber die Lage der
Dinge war in Polen Schon jo geworden, daß felbit, wer ein gutes Gewiijen
Hatte, Wege einfchlagen mußte, die man jonft mr bei böfen Gewiffen noth:
gedrumgen wählt. Wer zur Heilung der ımheildaren Anarchie irgend Etivas
wagen wollte, mußte die Waffen der Verjhivörung, der Ueberrumpelung, der
Vergewaltigung ergreifen, weil eben die Anarchie zu Necht beftand md jeden
Berfuch ihrer Bejeitigung auf die Schleichtvege de3 politischen Verbrechens wies.
Die Art, wie die nee Berfafjung von 3. Mai parlamentarifc dur.
getrieben worden ijt, um jchliehlich an der Unausrottbarkeit de3 alten Polen
doch

zu Schanden

zur werden,

gibt

ein umübertrefflich beiehrendes

Bild der

Buftände, die hier die Tehte Sataftrophe vorbereitet Haben.
.
Die Führer der Neformpartei, Hugo Kollontai ımd Sonaz Potodi,
fanden, ım mit ihren Programm an dem liberum veto und der Einmifdung
‚der frenmden Gejandten vorüberzufommen, Fein anderes Mittel al3 einen par:

lamentarijchen

Handjtreich,

der im

tiefjten Geheinmmiß

1) Ueber das alte Polen j. &. IL, 438 jf., 488 jf.

vorbereitet im einem

- Der

Staatzftreidh

vom

3. Mai

1791.
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wohlberechneten Augenblid an3 Licht trat und der Zuftimmung einer einges
weiten Mehrheit im Vorauz jicher die Uneingeweihten mit der ganzen Ges
walt fertiger Entjcheidung überrumpelte.
Aber fogleih die Geheimhaltung
es Programms mißlang. Der Hauptpunkt defielben war die Abihaffung
v3 NWahlkönigthums, die Einführung der Erblichfeit der Krone, die dem
Furfürftlichen Haufe Sachjjens angeboten werben follte. Die Oefandten von
Cnzland, Holland amd Preußen befamen Kenntniß davon md erhoben da=
"gegen die Iebhafteite Einfprahe.
Dem Engländer Hailes, der da3 eins
aütbige Einfchreiten der drei Nahbarmächte anfündigte, ward geantwortet,
eben den Moment,da diefe drei Mächte anderweitig bejchäftigt feien, wolle
und nüffe mar benuben, um- der Negierung endlid) die Fejtigfeit zu geben,
die fie niemals Haben werde, folange die Krone wählbar fei. Den preußts
Ichen Gejchäftsträger Grafen Golß aber ward auf feine Einwendungen geants
wortet,.die neue Thronfolgeordnung, welche ‚die Erblichfeit zunächit alıf die
nenmjährige Tochter de3 Kurfürften don. Sadhjjen einjchränfte, fei vecht eigentYih im Iuterefje — Prenhens erdachtz denn e3 Habe dabei die Hoffuung
vorgewaltet, daß ein preußiiher Prinz die „Sufantin von Polen“ Heivathen
Nicht
md badury Polen mit. Preußen aufs Engfte verbinden werde.)
müfjig Dar halfefih der ruffiiche Gefandte Bulgafow, aber der redete nicht,
jondern

er Yandelte;

er Tanfte mit großen

an, welche der Confüberation
Führung NRupfands

im Voraus

der Patrioten

Summen

Geldes?)

die Stimmen

unter

eine Gegenconföderation

gegenüberftelften, und ganz offen ohne jegliche .

Edjen warb für\ biefe unter Vertheilung vuffiicher Vejtecjiingsgelber der GrohHetmanın Branidi felbit.
u
Für Borlagelund Verhandlung der neuen Berfaffung war Anfangs der
5. Mai feitgefeßt\ worden, al3 man aber erfuhr, daß die ruffische Partei für

diefen Tag ihre Anhänger zum maflenhaften Erjcheinen aufgefordert habe,
vefhlog man zwei "Tage früher Loszufchlagen. Am 1. Mai wurden bie
eingeweihten Landboten, die ingehein geladen worden tvaren, int Eönigliden
Schloß bewirthet, an \2, fand im Palaft Radzivil ein Seftmahl ftatt, auf
weldem der Berfafjungsentiunf vorgefefen und unterjchrieben tvard, gleich.
zeitig Wurde das gemeine Volk von Warfchau durd) Speife und Trank für
md am. Morgen de33. Mat erjchienen Mafjen
die gute Sache begeiftert,
vor dem Schloß, in deffen Sigungsjaal nunmehr
von Volk und Bürgerjhaft
.
das feit lange einftudirte Vühnenfpiel zur Aufführung gelangte.?)
Königs
des
Gegenwart
in
Malahorwsti
Nacivent der Reigätngnariänt
.
\

3)

Herrmann,

Geicichte

des

ruffiihen

Staates.

Gotha

1860.

VI,

348,

2) Nach den Angaben Haile?’ Hätte er 30,000 Pfund Sterling — 600,000 M. aus:
gegeben. Dagegen Hatte er nad) einen Tähfiichen Gejandtidaftsbericht aus Meterdburg von 15. April 1791, feit er in Warjchau var, erhalten: 50,000 Nubel, 50,000
3) Mit
Dufaten, 25,000 umd endlid) 10,000. Ntubel. Herrmann dal. ©. 316.
Leipzig 1878,
Herrmann VI, 345 fi. vgl v. d. Brüggen, Polens Auflöjung.

©. 332 ff.

\
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Das

Ende der Nnardie in Polen.

die Eitung eröffnet Hatte, erftattete der Ansjchuß für auswärtige Angelegen- /
heiten einen Bericht über, den angeblichen Inhalt angeblich aus Wien, Berlin,
Petersburg und Paris eingelaufener Depejcen, welche angeblich den Bencis
erbraiten, daß zwifchen den Mächten Nufland md Preußen ein neue?
Theilungsplan bejchlofjen ei, daß Tehteres fi mit Gewalt in den Befik von
Danzig und Thorn eben, erfteres die Republik: in jeds Theile serfejlagn
und :davon einen dem Zürjten Potemkin übergeben twolle; über alle Einzel:
heiten fei man. von Paris her amtlid) unterrichtet‘ und Das sufanngens
ftimmende Ergebniß all diefer Nahridhten jei die Gewißheit einer tödtfchen
Gefahr für die. Nepublil, der man nur durd) jofortigen Neubau der Ver:
faffung und Regierungsgetvalt begegnen Fönne.
Darauf erhob fi; der König, um zu erklären, dai er selber iim Hinbfic
auf die Gefahr de3 Baterlandes eine nene Verfaffung entworfen Habe, über
die man fi) ohne Aufjchub Fhlüffig machen müfe, und man bejchfoß, den
ans 12 XArtifeln beftehenden Entwurf verlefen zu Tafjen. Gleichzy- Anfang
entfernte. derfelbe jeden Verdacht, als ob er’3 auf grumdjtürzende Nfuerungen
-abgejehen "habe, denn im erfterr Artikel tward ber fatHolifchen
ligion Die
Afeinherrichaft, ven Nichtkatholifen nur Duldung zugefprochen; im zsfveiten aber
wurden alle Nechte und Vorredte der Schladhta feierlich anerkannt, in3bejondere ihre Gleichberechtigung,: ihre Freiheit und -ihr a
ja, der
Shlahta ward als Wäcterin der Freiheit and). der Schuß der gegenwärtigen
Berfaffung anvertrant.!) Da damit nichts ausgefprochen warp, al3 die end=
giltige. Anerkennung dejjen, ta3’ feit Jahrhunderten rechtlich amd thatjächlid,
bejtand, jo war im Voraus entjchieben, daß die Abjhaffung des liberum
veto md de3 Conföberationsrecht3, die in einem jpätern Achkel ansgefprocden
ward, nichts al3 eine Phrafe war: denn beides war nuny der nothivendige
Entweder jeber
-Ausdeud der Gleichberechtigung der freien Schladhte!
Schlachtize, galt. fo. viel al8-der andere, dam hatte er/and) das Nedt mit
feiner "Stimme, jeden. Mehcheitsbefcifuf umzuftoßen And im Verein mit
Gefinmumgsgenofjen feinen Widerfprud) aud) bewafing { aufrecht zu erhalten,
oder er durfte beides nicht, dann war ihm aud) di esfeicjbereditigung ente
zogen. Da ihm diefe aber zu Anfang. des Gejehes/ausdrüdlicd zugefprodgen
war, .fo Fonnte er aud) fein liberum veto ımd fein Recht der Verfchwörung
mit Sedermann gegen. Jedermann grumdfäglid) ala gerettet eradjten. War
aber dieje Auslegung zweifelhaft, fo .Itand der Edhladjta allein die Ente
fcheidung ‚zu, denn

fie war

zum

Schuß

der nexen

Verfaffung

im Einne ber

Sreiheit berufen, deren Wächterin fie war.
/
Gang fünftfid, war der Verfuch des Entwurfs, Wahlthron
°
und Erbthron
mit einander zu.verfühnen. Gewählt ward ‚zum fünftigen König von. Polen
der Kurfürft. von Sachfen, gewählt ward’ im Voraus defjen neunjährige
Tochter zur „Snfantin von Polen“; ihr fit nachher durd; König und Nation
1) vd.

Brüggen

©. 351.

Die

nee

Verfaflung

und

die altpolniiche

Sreiheit.
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ein Gemahl gewählt. werden und diefer Ehe foraun der Stanım einer neuen
Timaftie der polnifchen Könige entjpringen.
So .jollte durch ztveimalige
Mahl aus demfelben Fürjtenhaufe der Erblichfeit Eingang verjchafft werdei.
Mehr von diejer todtgebornen Verfafjung zu jagen ift überflüfiig. Praktif

bedeutjan

war

muır

der

erfte Artikel,

Thronfolgeordnung bejtimmte.

der

die

eben

angegebene

neue

Ueber ihn allein it auf dem Neichstag jelbit

und nachher zwilhen den Cabineten gefteitten worden. Unter“ ftirmijchen
Auftritten, wie fie insbefondere der Landbote Suchorzewsti Herbeiführte,

ward daran erinnert, daß Diefer AUrtifel gegen die pacta conventa veritoße,
daß eine Abjtimmung darüber, bevor er ordiumgsgemäß drei Tage lang aus=
gelegen, ganz unmöglich feiz andrerjeitsS ward mit glänzender Beredjamfeit
die Shmach gejhildert, welhe Nußlands Gewaltpolitif dem DVaterlande
ans
gethan und noch anthue, die Nothtwendigfeit nationaler Machtbildung und
ritterlicher EelbjtHilfe betont, wenn nicht Alles zu Grunde gehen folle. Mitten
in dem betäubenden Lärm eines beitändig Hinz und Hertvogenden Nedefanpfes
- rief

der

Landbote

Zabiello:

„Sch

bitte

dich,

durhlauchtigfter

König,

Yeifte

- als Erjter den Bürgereid auf die nene VBerfaffung und wir Alle werben Dir
folgen.” Subelnde Beifallsrufe erhoben fi) von allen Eeiten, die Senatoren
Ichaarten fi) um den König, das Volk drang von der Straße in dein GSikungsfaal herein, um ihren Drud zu verftärfen, Sucdhorzeiwsti, der fi vor dem
Thron

zur

Erde

warf

und

jhrie:

„nur

über meine

Leiche

werdet

ihr zu

dem Eide fehreiten, der die altpofnifche Freiheit tödtet”, ward ergriffen und
Hinausgebradt. Der König erhob fich, erklärte, der Neichstag habe feinen
offenbaren

ud

feiten Willen

genugjan

Fundgegeben

und

er fordre deihalb

den Bifchof von Krakau auf ihn den Eid abzunehmen. Nachdem er den Eid
geleijtet, rief er: „Juravi domino, non me poenitebit. Sreumde de3 Vater
Iandes,- mir nad) zur Rirce.” EM der Sirde St. Sohanniz folgte ihm der
größte Theil der Verfammfunig und dort erfolgte der unendlichen Beifall:
jauchzen des Volks die allgemeine -Vereidigung der Patrioten.?)
Die Begeiftering, die man in Warjchan über den Staatsjtreich zu erfernen gab umd jeht nit allen Mitteln aud) in die Provinzen tragen wollte,
fam über das Weichbild der Hauptjtadt nit hinaus und wich felbit hier
fehr

bald

dem

entdedte,
gewwejen

wie
und

naturgemäßen: Rüdjchlag

ein
wie

die Zahl
groß

bei

peinfider

der Urheber,
all

dent

wie

jcheinbaren

Ernücdhterung,

plump

al

man

ihre Thenterfünfte

Gelingen

ihre

Ohnmacht

geblieben war.?) Die ganze Verfafjung war nichts als ein „Roman“, wenn
einerfeit3 der Kurfürft von Sadhjfen nicht annahm und andererfeit3 der Aus:
ban der Schönen Verheifungen des Orimdgejeges felber nicht gelang. Bei
den Verhandlungen
über beide Pınkte ftellte ji) heraus, was man Tange
vorher

jhon

1)v.d.

Hätte
Brüggen

wiljen ‚Tonnen,
©. 355.

daß

gegen

das

no)

nicht

einmal

auge

2) Epredhende Eingeffeiten in den Berichten be

fähfischen Refidenten v. Efjen bei Herrmann

VI, 351ff.
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“ geiprochene Veto Ruffands feine Partei etwas auszurichten vermochte, am
wenigften aber diejenige, welche «3 verjtand, Rußland und Preußen glei):
zeitig vor den Kopf -zu ftoßen, ohne anf Dejterreidh oder -aud nur Sadjen
zählen zu Tönnen. Der nenernammte Minifter des Auswärtigen GChreptotvicz
fagte mit Bezug Hieranf zu dem jähfifhen Nefidenten v. Eijen: „Wir haben
eine Tonderbave Art, mit den Sonverainen zu verhandeln. Ohne unjerm Ver:
bündeten ein Wort zu jagen, jtürzgen wir in acht Stunden die ganze Ber:
faffung nm umd verwandeln ım3 aus Nepublifanern in Monardiften. Ohne den
Kurfürften vorher im Kenntnif zu jegen, Schreiben wir ihm eine Art von
Thronfolge vor, von der wir nicht wifjen, ob fie ihm anfteht. Wir begnügen
ung, nachdem die That zum Staunen diejes Fürften und ganz Europas jid)
vollzogen Hat, damit, drei Tage darauf dem erftern zu fagen: „Hilf uns!"
und dem andern: „Nimm an!"
Das

Eheinfeben

der

neuen

PVerfafjung

dauerte

genau

fo Tange,

als

Kaiferin Katharina no) mit Den Türken

bejgjäftigt war ımd der’ Gewißheit

entbehrte,

über

daß

Preußen

mit

Deiterreich

einen

Krieg

gegen

Frankreid)

einig fjeiz e3 hatte ein Ende, foiwie der Friede mit der Türfei geichloffen
und die Verividelung Breußens' und Defterreihs in Das Tranzöfiiche Abenteuer
entjchieden war. Der Teuereifer, den fie gegen das neue nd für daS alte
Sranfreich mit jeher viel Worten, aber nie durch) Thaten zu erfeimen gab,
war einzig darauf berechnet, Schtweden,?) Preußen und Defterreih) von den
Dingen im Dften Hinweg zu Tenfen und im Weften anzufetten, während Die
Zärtlichkeit, mit der fie die Emigranten Hegte ind deren Beihübern unbedingte
Selbftverlengnung zur Piliht machte, jedem Machtgewwimm Diejer Stanten auf
Frankreichs Koften von either vorbeugen follte. Dies Alles ift recht wohl
dDurhfchant worden und deimoc) Hat fie durchgefeht, was fie Durcchjegen wollte.
Schon- im December 1791: that fie die Aeuferung: „Sch zerbreche mir den
Kopf, um die Gabinete von Wien und Berlin in die franzöfiichen Dinge zu
mengen.
Sch will fie dort vertidein, um die Effenbogen frei zu befommten.
SH habe fo viel unfertige Gejchäfte und will, daß dieje beiden Höfe ihverjeits
beichäftigt feien, damit fie mir den Meg nicht kreuzen.‘'?)
=
Ein Iufammengehen der beiden Höfe in der franzöfiggen Frage war
Thon ode Nußlands Buthun angebahıt, aber Feineswegs in der Weije, die
der Kaijerin die erwiinfchtefte var. Die Wiener Convention vom 25. Zuli 1791°)
Deftimmte in ihren vierten Artikel. das BZufammenmirfen der beiden Mächte

zur Bildung eines enropäifchen „Concerts gegenüber dem revolutionären
Srankreich, aber das bot nicht die mindefte Bürgjchaft- einer herzhaften
Kriegspolitif, die ja dem Suterejfe wie den Temperament Leopolds II.
durchans ferne lag: Dagegen Hatte dafjelbe Abkommen der. polnijcher Eadhe
‚ einen Schlufartifel gewwidntet, den die Raiferin mindeitens als eine ganz une
. 1) Herrmann
des

traites

VI, 375,

et conventions

I

-

2) ©

oben ©.

(PBetersb. " 1875),

©..

371/72

196. “

t

.

Recueil
oben ©. 08,
4) 3) ©. Martens,

Einmarjd
Teidliche ‚Fefjel,

wenn

der Rufjen in Polen.

nicht als einen

Sehdebrief
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betrachten

mußte.

Derjelbe

lautete:!) „Da die Interejfen wie die Nuhe der an Polen -grenzenden Mächte

unendlich

wünjhenswerth:

machen,

day

id) ziwiichen ihren. ein. Einvernehmen

bilde, das geeignet wäre, jede Eiferfucht oder Befürchtung überwiegenden Ein:
fufjes zu. verbanmen, jo werden die Höfe von Wien und Berlin unter fic)
übereinfonmen md. den Hof. von Rußland einladen, mit ihnen überein:
äfonmen

über

den Grundjag,

daß.fie. nichts unternehmen

werden,

um

beit

Befigjtand und das Fortbeftehen .(Pintögrite et le maintien) der
freien Berfajfung Polens zu erjchüttern (alterer), daß fie niemals
verjuchen werden, einen Prinzen ihrer Häufer auf den Thron von Polen
zu jeßen, teder durch. eine Heivath mit der Prinzefjin Snfantin, noch) im
Sal einer Neuwahl, und daß fie ihren Einfluß nicht anwenden werden, m
die. Wahl der Nepublif im einen oder andern Zall zu beftimmen, .e3 wäre
denn im gemeinjamen Einverjtändnig.” Diejer Artikel enthielt Feine Ver:
pilihtung, die neue Verfafjung vom 3. Mai 1791 aufrecht zu erhaften,?)
hödjtens die, ihre Ausführung im Sinne der nationalen Selbftbeftinmmmg
Polens zu erleichtern durch ansdrüdfichen Verzicht auf jede Einmifhung in
den Wahlfanıpf der Parteien, aber fie fchloß alle Pläne der THeilung und

Unterwerfung aus, wie fie Katharina offenkundig im Echilde führte, und
jomit. ergab. fid) für diefe die Aufforderung, jo bald als - möglich‘ Frieden zu

machen

mit der Türkei,

Einverjtändniß

abzurechnen

mit den Ratrioten

in Polen

Preußens mit Defterreich in der polnifchen Sache

ımd das

zu Töfen in "

denjelben Augenblid, da Alles darauf anfam, dem Einvernehmen derjelden
Mächte gegen Sranfreid) die fejtefte md. jchneidigite Geftaltzu ‚gebeıt.
An 9. Sanuar 1792 Schloß Katharina zu Zafiy ihren Frieden mit der
PBiorte ab nd jehon Anfang. Zebrnar ward in Betersburg dem preußijchen
Botjichafter Grafen v. d. Golg ein Handbillet der Kaiferin an ihren Günftling
“. Grafen Subow vorgelegt, worin fie die -Abficht auzjprad), nachden der Friede
mit der Türkei gejchlofjen fei, nunmehr mit ihren Truppen das Königreich
Polen zu Dejeßen; dann hieß es: si-I’Autriche et la Prusse s’opposent,
comme

il est‘ vraisemblable,

partage,?)

je leur

proposerai

ou

dedommagement

ou

und der preufiche Hof erklärte fi) am 13. März bereit, mit-

dem ruffijchen

über

Polen

eine

Vereinbarung

im

Einne

der. Andeutungen

der Kaijerin zu treffen, mit dem einzigen. Vorbehalt, daier gemäß dem am
7.

gebruar

fönne,

1792

mit

Dejterreich

bevor eine Yenferung

1) Herrmann,

Ergänzungsband

felde gar nicht ausdrüdiicdh

gefchloffenen

Bündniffe)

feines Verbündeten
©. 41.

erwähnt worden,

2) Auf

nicht

vorgehen

eingetroffen fei.)
Antrag

j. Instruction

Preußens

tar

pour: le General

Das
die:

de

Bischoffwerder d. d. Berlin, 18. Ferr. 1792 bei Nanle, ®. U. Bd. 45, ©. 283,
Vgl. Herrmann, „Die polnijhe Politit Kaifer Leopold3 IL" in Sorfhungen zur
deutschen Geidichte IV. Band, Göttingen 1864. . 3) Herrmann, Die öjterreichijch
preußifche Allianz vom.?T. Sehruar 1792 und die zweite Theilung Polens, Gotha
1861.
©. 52.
4) ©. oben ©. 466 ff.
5)-Sybel II, 19.
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Binduig vom 7. Februar war nur ein Shukbündrig; gleichwohl gab c3 Die
Bürgjchaft. eines Krieges mit Frankreid) defhalb, weil der Fricdensbrud
feiten3 der dort herrienden Gironde mit Sicherheit zu erwarten war. Was
Katharina erwartet Hatte, gefhah am 20. und 28. April,!) und am 18. Mai
übertchritt ihr General Kahomasfi mit 64,000 Manı der bisherigen Donau:
armee die polnische Grenze; in demjelbei .Augenblid verfindete unter feinem
Chub Felir Botodi die Conföderation zu Targowice
Während Sa:
Howstti durd Podolien nad VBoldynien vordrang und die Polen nad
einem einzigen Gefecht bis Hinter den Bug zurichvarf, rücdte ein anderes
rujlijches Corps, 32,000 Manı ftark, ımter Kretfhetnifow in Litauen
ein, bejette Wil, rief dort unter großem Volfsjubel die nee Eonföderation
ans und drang bi3 Grodno ummwiderftchlih vor.)
Nachdem fo in etiva
ichs Wochen die größere Hälfte von Polen bewältigt tvar, Hatte die Diplo:
matie der Slaiferin Leichtes Spiel. „Erft handeln, dann ..ımnterhandeln,” To
hatte Friedrich der Große gedacht, Jo dachte auc) fie und zivar mit einem
Erfolg, der über ifr Erivarten weit hinausging.
Schon am 14. Suli 1792 gelang ihr zu Petersburg ein1 Vertrag mit
dent Hof zu Wien, der, um die Frenndichaft Auflands nicht zur verlieren,
die - Polen preisgab md fich verpflichtete, „Die Verfafjung diefer Nepublif, io
wie fie der Neihdtag von 1773 fejtgejtellt,"?)
zu gewährleiften, d. h. die
Bernihtung der Verfaffung vom 3. Mai 1791 gutzuheißen. Nod) che der
“ Monat zu Ende ging, war fie glüdlicd) vernichtet, ohne daß fie je zu wirk
lichen Leben gelangt war. Nachdem der General Kosciuszfo am 17. Juli
bei Dubdienka nad) heldenmüthigem Widerftande durch Kachoiwsti gejchlagen
torden tvar, unterwwarf fi) der König Stanisfaus dent Befehl der Kaijerin;
er felber trat am 24..Suli der Conföderation von Targowice bei und unters
zeichnete dadurd) jein wie der Maipatrioten politisches Todesurtheit.
Am 7. Augujt 1792 KYam dann auch der Vertrag Ruflands mit Preußen
zu Stande, der ganz ausdrüdfid die „Halb durch Gewalt, Halb durd) Ueber:
rumpelung” eingeführte Berfafjung vom 3. Mat 1791 als widerredtlicen
Umfturz der alleiır giltigen Grundgejeße der Nepublif bezeichnete md beiden
Mächten die Berpflihtung auferlegte: „niemals zuzulaffen, daß ein Anderer
al ein Piaft auf den polnifchen Thron gejeht, daß irgend Semand gejtattet
. werde, das genannte Königthum in feiner Samilie erblid) zu nahen oder
th. immfchränkte Gewalt zu geben”.‘)

. Mit der ganz beftimmten Abficht, nicht in Frankreich, jondern in. Nofen?)
fc) IHadlos zu Halten fir Aufivand und Opfer, hatte ingwoijchen Sriedrid)
Wilhelm

biefer

feinen Kreuzzug

ganze

Seldzug

gegen

abgelaufen

1) ©. oben ©. 432.

die

Zafobiner

war,

dejto Haren trat

2) Sybel,

trags zu. Petersburg vom 14. Suli 1792.
eb secret bei Martens VI, 155—157.
.

angetreten

129/30.

und

je Fläglicher

die. Nothiwendigfeit

3) Article separe de3 Ver:

Marten? I, 211.
4) Artiele Il separe
5) ©. oben ©. 471/72

Einmarjd

der Preußen.

Zweite Theilung Bolen2.

01

heivor, den König von Preußen durch fhleunige Erfüllung feiner Wünfche in
Polen!) von dem Austritt aus dem Kriegsbimd gegen Frankreich abzuhalten.
Ueber feine Gejinnungen in diefen Punkt Yieß das prengiihe Minifterium
feinen Biveifel. Graf Schulenburg theilte im November dem zujjiidhen Ge:
fandten Alopens amtlid) mit, der König fei entjchlofjen, noch einige Negis
menter- mobil zu machen und fie nach der polnischen Grenze zu fhiden. Sie
würden in Polen einrüden, wenn der Entjhädigungsplan, den der König
von Preugen vorgelegt, die Billigung' der Kaijerin fände. Gegen den Willen
‚der Kaijerin und ohne ihre Gutheißung werde der König nicht einen Fupbreit polnifher Erde nehmen; andrerjeits jet ihn ohne Diejes Unterpfand
(nantissement) "ganz ımmöglih, einen Cdhritt vorwärts zu thım md fi)
irgendwie ernftficdh mit dem nächften Feldzuge (gegen Frankreich) zu beichäftigen.
„Sch werde, fügte der Graf Hinzu, Seven al3 Staatsverbrecdher und des Hoc):
verrathes fchuldig anfehen, der wagen follte, dem König einen andern Ent
ihluß anzurathen.”?) Die Beltinmtheit diejfer Erffärung wirkte. Katharina lieh
am 16. December dem Grafen Golg durdy ihren Minifter Grafen Diterz.
mann eröffnen, fie genehmige ..die von Preußen geforderte Eriverbung und
deren fofortige Beliguahme durch preußifche Truppen und merde ihrerjeit3
einen entjprechenden Landjtrich in der Mfraine einverleiben.?) Geit Anfang
Sannar 1793 fand General Möllendorf an der Weftgrenze Polens; eiıt
Manifeit vom 6. Sanuar, das amt 16. in Warjchan übergeben ward, Tündigte.
fein Einrüden an und begründete

es mit der Rlicht, in dem von Aufivieglert

durchtwühlten Land Nuhe und Ordnung herzuftellen.
Aus

Schlefier,

aus

der

Neumaf.

und

aus

Wetprenßen

rücten

die '

Preußen ein, um Fofen, Gnefen, Kaliih, Danzig und Thorn in Beichlag zu
nehmen;?) am 23. Januar ward zu Petersburg der Vertrag unterzeichnet,
der diefe zweite Teilung Polens

befiegelte.

Der Text dejjelben Täht aufs

Dentlichfte erfeimen, mit welchen Gejhik Katharina die polnijchen Dinge
mit den franzöfifchen zur verquiden wußte, dergeftalt, daß der König von Preußen
jeden Machtgewinn in Polen mit Kriegsverpflihtungen gegenüber. Frankreich)
bezahlte, deren ganzer Umfang fi noch gar nicht abjehen Tier.
Su dem :Borivort des Vertrages?) hieß e3: Die Gefahr der Wirren,
welche

in

Folge

der

in Franfreic)

ansgebrochenen

mheilvollen

Revolution

Eiropa betvegten, ei an fich -{hon groß genug, um die an der Erhaltung
der Ruhe betheiligten Mächte zu den ernfteften ımd wirkjamfter Gegenmaß:
vegefn zu veranlafjen, aber fte jei noch gewacjjen dadurch, daß „verjelbe Geift
der Aırflehnung und der gefährlichen Nenerung“, der jet in Frankreich herriche,
im Begriff fei, im Königreich Polen auszubreden, den unmittelbaren Nachbar
.

DE.

oben ©.472.

2) Martens

481/82.
3) Sybel II, 155.
5) Martens I, 2298—235. us
trag. abgedrudt.

VI, 162; vgl. Häufjer, Deutjhe Gejchichte- I,

4) Hänffer, Deutihe Gefcdichte I, 505/6..
bei ‚Bivenot N, 516—519 > findet ia der der
«
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beider Staaten. .„Diefe Lage der Dinge hat Shren Katjerlihen. und Könige
lichen Majeftäten naturgemäß die Nothtvendigfeit nahe gelegt, mit verdoppelter
DBorjicht und Kraft. Ihre Unterthanen vor den Wirkungen eines anftößigen
und oft anftedenden Beijpiezir bewahren und gleichzeitig Ihre Mpfregeln
derart zu verknüpfen, daß diejelben. ebenjojehr. Sicherheit für Gegenwart und
Zukunft al3 Entihädigung für den ungehenren Aufivand verbürgen, den fie
nothiwendig herbeiführen müfjer. — Um in diefem Sinne Ihre eigenen Inter:
ejjen zu bejtimmen umd zur jichern ebenjo wie die Er. Majeftät de3 Haifers
der Römer, Königs von Ungarn und. Böhmen, Shres gemeinjanen Verbündeten,
der Shre Grundjähe theilt und mit Ihnen zu demjelb
Bived zufammenen
wirkt, haben die genannten Majeftäten befchlofjen, unter fi eine ausdrüdtiche
und formelle, aber immerhin geheime Convention zır fchliegen.“
Zur Entjhädigung dafür, dab Nufland fi) verpflichtete, feine ganze
angenblidliche Rafferrüftung zu Waffer und Sand aufrecht zur Halten, um
jeden Aufftand in Polen oder in angrenzenden Landestheilen niederfchlagen
zu fönnen (Artifel 1), erhielt es“von dem Gebiet der Nepublit Polen alles
Land djtlic) einer Linie, die vom den Fleden Druja an der. Dina an über
da3 öjtlihe Litauen, mitten durch "Echtwarzrufland, Podlefien, Voldynien’
Hindurd) Tängs der Dftgrenze von Galizien bis nad) Choezim
am Dnieftr
ging und fo Hier im. Süden. Podolien und Neraine zu Nufland jhlug.
Artikel 2.) Der König von Preußen -aber ieh fi, damit ihm geftattet
ward, da3 Land weitlih der Linie -Gzenftohan — Ratva — Soldan in Beit
zu nehmen beziv. zur behalten (Artikel 5), in Artikel. eine geradezu nz
gehenerliche Verpflichtung auferlegen,.die er niemals hätte eingehen dürfen,
weil jie einfach :gar nicht zu erfüllen war. Cie lautete: „S. M. der König
von Preußen verpflichtet ji) feinerjeit3 auch, fernerhin.mit S. M. dem Kaifer
der Römer gemeinfame Sache zu machen im dem Sriege, den Ihre Majeftäten
eben gegen die franzöjishen Nebellen unterhalten und auf eigene Hand weder
Frieden noch Waffenftillitand zu jchliefen, Bis Sie. das Biel erreicht haben,
da3 Sie durch Ihre gleihlautenden Erkfärungen angekündigt umd bis diefe
Störer der öffentlichen Nuhe gezwungen find, zu verzichten auf ihre jeindfeligen Unternehummgen gegen da3 Ausland, md auf ihre verbrederijchen
Anfchläge im Innern de3 Königreich Frankreich.”
Zwei befondere Artifel befchäftigten
fi mit VDejterreid,. - Artifel 7 ging
davon ans, daß der Kaifer diefen Abkommen feine Einwilligung gegeben habe,’
(Vacquiescement qu'il a bien voulu donner au present‘ concert), ımd ver
pflichtete beide Mächte, Yeinerlei gute -Dienfte, noch) jonft twirkjame Mittel zu
unterlaffen, damit den Kaifer außer andern Vortheilen
der Anstanfd) Belgiens
gegen Bayern gelinge; im nächjjten Artikel hie es, fobald das Iheilungs:

geihäft

vollzogen fei, folle der Kaifer

aufgefordert werden, dem Vertrage

beizutreten, für alle feine Bejtimmumgen die Gewähr zu übernehmen, wofür,
dann aud) Auffand und Preußen ihm den Austanjcd) Belgiens gegen Bayerır,

gewährleiften wollten, jobald er gefchehen jei (aussitöt quwil sera effectut).,

Der Petersburger Vertrag vom 23. Januar

1798.

Thugut.

703

Denigemäf ihrieb Katharina noch im Sebtuar einen, Brief au dei
Kaijer, in weldem fie jagte: „Inden id) Ev. Majeftät einlade, diejer Con=
vention beizutreten, fhlage ich Ihr nur vor, fozufagen Sr eignes Werk zu
janftioniren. So jehr id) Fonnte, Habe id) dabei das allgemeine Wohl und
das befondere Sutereife Ei. Raifert. Majeftät berüdjichtigt, indem id Ihr
zwei in Ihren Augen glei) wichtige Gegenftände ficher ftellte: die Mit:
wirkung einer furchtbaren Streitmacht und den Nustaufe) der Niederlande

gegen Bayern.” D)

Diejer vorläufigen Anzeige. folgte am 25. März 1793 die amtliche
Mittheilung des am 2. März ratificirten Vertrages durd) den Grafen Rafır
mowsfy, den ruffiichen, und Caefar, den preußifhen Gejandten, an den Taiferlichen Bicefanzler Grafen Philipp Cobenzl, der fofort begriff, daß jeht
Alles darauf anfonme, mit Hilfe Englands, Preußens, Nußlands den belgiihen Taufe) icjlennigft in Ansführmg zu bringen”) davon aber allerdings
nichts ahıte, daß Kaijer Franz IT. die Stunde eines voltftänbigen Spitem=
wechjel3 gefonmen glaubte.
Am 27. März hatten er und der Stantsteferenbar Spielmann ihre Ent:
Tafjung ımd an die Spihe der auswärtigen Gejhäfte trat Baron Thugut,
ein Mann

von

mufcheinbarfter

Herkunft,

aber ganz

ungewöhnlichen

Anlagen

für das Cmporkommen in einer Diplomatie, wie fie dem damaligen Defter:
reich eigen war. Sm wie weit diefe Talente des Emporkommens fid) nit
denen eines Teitenden Minijter3 deedften oder nicht, fuchen wir aus den Gang.
feiner Verwaltung zu ermittelt, über. die wir- Heute ein fehr umfangreiches
Urkundenmaterial befiken. Und da entdefen wir mm gleich in den erften
Schritten de3 neuen Minifter3 einen ganz auffallenden, wie wir fehen werden,
verhängnißvollen Widerjprud, der ihm gar nicht begegnen Konnte, wenn er
einerfeit3 genau wußte, was ev wollte, amd. anbererjeit3 ftreng erwog, wa3
er mußte im Snterefje feines eigenen. Staates.
Ueber Preußen, Die Bedeutung feiner Madit und die Bereistigung
feiner Politik mochte .ein öfterreichifcher Minifter denfen wie er wollte, Die

ganz neue Nichtung, welche Leopold II. zır Defterreichs unendlichen Vortheil
diefem Staate gegenüber eingefchlagen, mochte ihm bequem fein -oder. nicht:
da3 Eine mußte. ihm feitftehen, daß man wie überhaupt feinen Staat, jo
am wenigften diefen gleichzeitig wie einen Freund benußen und wie
einen Keind behandeln könne. .- Das aber hat Thugut fi) eingebildet
und darin .Tiegt der grobe Selbftwiderfpruch, der feine ganze Rolitif vom
erten

Tage

an gefäljcht

und

dem

Kampf

de3

alten Europa

gegen die Ne

volution ganz ımendlihen Schaden gethar.hat. .
. Ob Friedrid Wilfelm II. ohne Ausfiht auf Griverbimgen in Bolen.
das Abenteuer der Kreuzfahrt gegen die Jakobiner überhaupt mitgemacht
1) Martens I, 216.
U,

516.

.2) Ar Graf Derch,
.

Wien 25, März, 1793 bei Bivenot
,

.
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werden;

Feinen Zweifel Hatte er ‚darüber,

gelajjen, daß er vor wirklicher Beltgnahme feiner neuen Provinzen an einem
zweiten Feldzug nimmermehr Theil nehmen: wollte. Der Graf Haugwiß,
der nunmehrige preußische Minifter des Auswärtigen, war c3 gewejen, der
hierüber im Dftober 1792 zu Luxemburg, dann int December d. $. zu Wien
die unzweidentigften Erklärungen abgegeben und damit auch durchjchlagenden
Erfolg gehabt Hatte.
Des neuen Minifters erjte hat war Die Bermeigerung des Beitritts zu
der Convention vom 23. Sanmar begleitet von jehr Tebhaften Bejhwerden
gegen den preufifchen amd den rufjiichen Hof.)
Auf die Befchwverden über
Preußen antwortete am 15. Mai 1793 eine Berbalnote des Marquis Luchefini,
welche im Auftrage des Königs dem öfterreihifchen Gejandten Fürjten Neuß
eingehändigt ward.?) Darin war an eine ganze Neihe bedeutfaner Vorgänge
erinnert. Sn der Note d. d.. Merle 25. Dftober 1792, weldje Graf Haugwib
zu Zuremburg dem Baron Spielmann übergeben, war im Namen des Königs
ausdrücklich gejagt, daß er in dem Zeldzug 1793- diejelben, Etreitfräfte wie
- 1792 zur Verfügung Stellen werde, wenn ihm die beiden Kaijerhöfe geftatteten,
vorher getiffe Theile Polens unmittelbar und endgiltig in Belik zu nehmen.
Auf der vorgelegten Karte von VBolen Hatte Haugwig dem Baron Spielmann
die Grenzlinie gezeigt, weldhe der König eigenhändig gezogen Hatte. Die
beftinmte Erffärung des Letteren Hatte gefautet: „Wenn die unmittelbare
Befigergreifung der vorgejchlagenen Abrundung auf das geringite Hinderniß
stoßen Könnte, To wäre der Abzug der preußijchen Irmee die notöwenbige
amd unoiberrufliche Tolge.”
Su Wien felbit Hatte Graf Hangwih duicehgefekt, daß der öjterreichijche
Hof fi zur einfachen Annahme der preußijchen Bedingungen bequemte und‘
fogar verfprad), auch die Slaiferin von Rußland zur Zuftimmung zu ver:
anfafjen.?)
Beim Abjchiedsempfang am 23. December -jagte der Kaifer zum
Grafen Haugwig im HexjlichitenTon, er zähle unerjhjütterlid) auf die Freund:
ichaft des Königs von Preußen umd Habe dabei nur eine Befürchtung. „Sie
willen, daß ich der Gebiet3vergrößerung des Königs in Polen zugeftimmt
habe;

aber da &. M.

daraus

eine conditio sine

qua non

feiner Mittvirfung

im Kriege gemacht hat, muß ich immer einige Sorge Hegen, daß wir troß
der ausdrüdliäten Befehle, welche dem Grafen Cobenzl in Petersburg zus
gehen werden, Schwierigkeiten haben werden, and die Einwilligung der
Kaiferin bon Rußland davon -zur tragen.” Nachdem die Convention am
23. Janıar gezeichnet und der Einmarjd) der Preußen gejchehen war, Irieb
noch) derSaifer mehrere Boden fpäter den König, feinen Verbündeten; einen
eigenhändigen Brief, in welchem die Eäte vorfamen: „E3 wird feiner weiteren,
2) ©. feine Erfafje

vom

14. Aprif

1793 bei Vivennt-Zeiäberg,

Geichichte der dentjchenKaiferpofitit Dejterreichs III

©. 63.

(Wien 1882), C. 135.

3) Bl. Häuffer, Deutjche Geihichte I, 438.

Duelle zur

2 2a.

=

. ‚Beichwerden

Thuguts

und

Cobenzl3

Erwiderung.

7105

Bethenerung bedürfen, wie anfrichtig meine Bereitwilligfeit fei,: mich E.,M.
wegen diejer fo thätigen Theifnahme ganz gefällig zu bezeigen, nacjden be:
reit3 Diefelben die Ihrigen Wünjche twirkiich erfüllt. fehen”. und - weiterhin:
„Dhne nocd) zur Beit über meine fünftige: Entiäbigung I vollfommen wie
€. Maj beruhigt zır fein.”
‚Die Hauptbefchtwerden THugits waren, va die Verftändigung der
|
beiden
Höfe ohne Mitwirkung Dejterreich! zum Abjchluß gekommen, daß die Aus:
mejjung der Landloofe weit über das Maß des Verabredeten Hinansgegangen
und ‚bei dem ganzen Gejhäft der von Defterreich jtets betonte Grumdjak
„einer vollfonmmenen Gleichheit
der Entichädigungen und Vortheile” nicht beachtet.
worden je. Was fich preufiichere umd vuffiicherjeitS darauf erwidern. lieh,
wird für viele Lejer weniger Intereffe Haben, als ‚was der öfterreichifge
Botihafter in Petersburg, Graf Qudwig Cobenzl, darauf geantwortet hat.
Ter führte in einer Iangen Depefche vom 31. Mai!) dem neuen Minifter
Betrachtungen vor; die diefer jerbjt Hätte anftellen und nicht ext durd) einen
Untergebnen fich Hätte vorrüden Yafjen jollen. Er fagte:. „Sch verhehle mir
nicht, wie bedenklich c3 für die öjterreichiiche Monarchie ift, daß Rußland md
Preußen: fich fo bedeutend vergrößern und zwarin jolcher Nachbarjchaft der
Erblande. - Gäbe e3 eine Möglichkeit, das zu Hindern, jo würde Dies unter:
ejje vielleicht jedem andren vorangehen müjjen, wie Denn überhaupt
die Ans
ftrengungen mjeres erlauchten Hofes 'nie jo wohl angewendet. fein tverbei,
al? wenn fie die. Verminderung. der. Macht Preußens:im Age Habenz. aber
jelbjt weine e3 in unferer Macht läge, den Krieg mit Frankreich Durch vajchen
Frieden

zur beenden

und

diefen hinfünglich

jet zu machen,

um. darauf zählen

zu fönnen, jo fehe ich doch nicht ein, "wie.wir jelbjt. mit. Hilfe dev Türken
und einiger Subjidien Englands — der einzigen Hilfe,. auf die. wir Hoffen
fönnten — im Stande fein jollten, den Streitkräften Preußens und Nuflands

zu -tiderftchen. . Das erihöpfte Schweden könnte nur: auftreten, went. man
ihm ehr ‚drüdende : Subjidien zahlte und mit den -Vertheidigungsmitteln,
welche Nufland in Finland vorzubereiten durch: die Erfahrung gelernt. hat,
würde die Kaiferin jchon mit den dort befindlichen Streitfräften den Krieg alfeiır
führen fönnen, ohne ihre Armee in Polen noch) die im Gouverrement Katherinos:
faw verminberit zu. .midjen.” — Surz, der Graf Gobenzl war dev Meinung, das
Bufammengehen der Stoßmädhte Preußen md. Nußland jei eine Ihatjache,

die das mit -Srankreid) im Krieg befindliche Dejterreich..
doc) ettvas ernjter
nehmen

miüfje,

al3 der. Minijter augenjheinfid):
that, der auch

von der Ui:

entbehrlichfeit Brengens für. diejen. Srieg gar feine’ Ahnung zu Haben
Ichien. Der Botjchafter erinnerte, daß ex während der dreizehn Jahre, jeinss
Aufenthalts

in Petersburg

jeden

Gedanfen

ftandhaft und erfolgreich befämpft. Habe,
zugegangen

jeien, ganz im Gegentheif

am

eine

nee

Theilung

die. Kaiferin zu, beftürmen

1) Bivenot= Beibbers I, 85-95.
Onden,

Iterolutionw.

I.

Polens

bis ihm die ausdrüdlichiten. Befehle

45

(sollieiter),
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daß fie zu diefer Unterhandfung die Hand bieten möge. „BiS dahin war mar
diefen Gedanken Hier jo entgegen, daß man Lieber das Schwert gezogen Hätte,
am ihn zu -befämpfen. AS der unerwartete Rüdzug des Herzogs bon
Braumjcweig und die unmittelbaren, Nachrichten von der Armee fürchten
tießen, der König werde feinen Sonderfrieden jchliegen md feine Streitkräfte
fogar gegen uns wenden, amd man hier noch nicht wußte, ob wir feiner
Vergrößerung in Polen ziiftimmen twürden, jagte mir der Graf Dfterman,
am ich diefer zu twiderfegen, würde bie Kaiferin alle ihre Streitkräfte mit
den amfrigen vereinen. Nachdem aber wir felbft vorgejtellt haben,
‚dies -fei das einzige Mittel, um uns die Sortbauer der Mitwir:
fung Preußens zu jihern, die uns für den Srieg mit Sranfreid)
To wejentlidh erfhien, da Hat man auch in Petersburg hierin das Syitem
gewwechjelt. Neue Minifter, Subow und Marfow, die den Einfluß der alten
exbten, aber weniger ducchdrungen tvaren von der Gefahr der Vergrößerung
Preußens und der Nahbarihaft der Höfe, gingen nur darauf aus ein Abfommen zu begünftigen, das ihnen bei der Kaiferin ein Verdienft machen
und Belohrungen eintragen Fonnte. Obgleih man Hente, tvas hierüber
unfererfeits gejagt worden ift, al3 unbejtinmte Yengerungen Hinftellt, ijt doch,
wen man die vorzeigbaren Depefchen der Ausfertigung vom 13. December
wieder durchlieft, die ich mich wohl gehütet habe zu überjchreiten, offenbar,
daß wir damals injtändigft baten, diefe Unterhandfung möchte angefnüpft
Allerdings jo weit gingen wir nicht, zu wollen, daß man ohne
werden.
unfere Iheilnapme abjeHlöffe, aber wenn man fich gezwungen gejehen hat,
einen Hof, der das bisher nicht wollte, einen Theilungsvertrag jeldit geneigt
zu machen — fanır man ihm dan beliebig Halt gebieten und jagen: ushr
werdet mu nehmen, was uns paßt?" — Bumal wenn man am tr einer
Lage fieht, in der wir eigentlich gar nichts abjchlagen fünnen? — Ohne
förmlich zugeftimmt zu Haben, wirhten wir dod) annähernd, wohin die Ab:
fichten des Königs von. Preußen zielten. Gefegentlih der Conferenz zit
Mainz!) war ung erklärt worden, daß er e3 auf die Palatinate Posnanien,
Sujavien, Kalifch und einen Theil von Sieradien abgejehen habe; getviß Handelte
8 fi) dort darum, daß er uns die fränfifhen Marfgraffchaften abtreten
follte, md das Habe ich Hier auch fehr betont; aber al3 wir in folder Ver:
Yegenheit waren, als ev ah, wie jehr wir fürdteten, ev möchte Sonder:
frieden Schließen, und er wußte, daß wir gezwungen waren, in Petersburg
jeldft für ihn das Wort zu führen, da konnte man doc) nicht erwarten,
daß
ex fein 2003 vermindern werde. Was das 2oo3 Nuflands angeht, o wußte
wir ebenfo,. wie das im dein mir zugegangenen Befehlen ausgejprochen it,

daB c3 fi) mach der Ukraine Hin ausdehnen würde:

das ivar ihm don

Preufen immer gerathen worden und das brachte jeine Grenzen denen von
Galizien jo nahe, daß, jelbft wenn e3 mehr Mäßigung gezeigt Hätte, zwtichen
1) S.

oben ©. 471.

-
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um: do nur eim recht mubedentender Landftrid) geblieben wäre. Die ui:
mittelbare Anrgrenzung md der nördliche Theil diefer Vergrößerung Bilden
das, wodurch man über nufer Erwarten Hinausgegangen ift.“t)
Mit dem Vorgang, der diefe Ausführungen. veranlaßt Hatte, begamı ein
Zerwwärfuiß, das nie wieder geheilt worden ift. Daß Thugıt- e3- verschuldet
hat, ijt- jchon aus feiner Entjtehung Har, und wird aus feiner weitern Ente
wieelung über jeden Zweifel hinaus Klar gejtellt werden. Die Unentbehr:
fihfeit der preußifchen Armee gegen Frankreich Hatte Kaifer Leopold IL. zur
dem Bindnig vom 7. Februar 1792 veranlaßt; diejelbe Unentbehrlichkeit
hatte feinen Sohn, Franz IL, tvie Ludwig Cobenzl uns eben bezeugt, zu
Ende diejes Zahres ‚bejtinmt, eine zweite Theilung Polenz, eine abermalige
Vergrößerung Preußens in Petersburg felbft zu beantragen; der Hartnädige
Riderftand, welchen Thugut jet gegen die Ausführung defjen erhob, was
jein Vorgänger im Sntereffe Defterreich3 gethan, zerrig das Einvernehmen,
das Hisher zwijchen den beiden Höfen bejtanden. Gejcdhah das in-einer Lage,
welche die preußifche Armee entbehrlid machte oder entbehrlih zu machen
verhieß, jo Hätte e3 fi) begreifen Iafjen; da dies aber feinestwegs der Fall,
die Mitwwirting Preußens im Krieg gegen rankreich vielmehr gerade jeßt
nöthiger war al3 je, jo Tieß fid) dies Verfahren nicht begreifen. .
Die Folgen blieben nicht aus. Der polnijche Reichstag, der zu Groduo
verjanmtelt ward, un das neneite Theilungsgeihäft gutzuheißen, erivies fi)
unbedingt untertvürfig gegenüber Nußland, aber jehr ungeberdig und Hals:
ftarrig gegenüber Preußen: ja er wagte es, die beiden Forderungen vor
einander zu trennen, und an 22. Juli nur die rufjiihe zu genehmigen und
die preußifhe auszufegen.?) Diefe Haltung Hatte natürlid) ihren Grund in
„unterivdifchen” Umtrieben, die fid) Rußland geftatten durfte, weil fie von.
Defterreich jehr ger gejehen twurden, feitdent dieje3 felber ein Auge auf die .
polnifche Beute geworfen Hatte. Die ganze Wendung, die num eintrat, hatte
zur Folge, daß König Friedrich Wilgelm IL, wohl der einzige Preuße, defjen
Kriegstuft gegen Frankreich noch ungebrochen war, anfing, Nathichlägen Gehör
zu fchenfen, die er bisher beharrfich abgemwiefen Hatte. Ex tvar bei feiner

Armee am Rhein,

die vor Kurzen ‘Die Mebergabe von Mainz (23. Zuli)

eritritten hatte, al die Hiobspoften aus Grodno einliefen, die ihn beftimmten,
die Armee anı Ahein zu verlafjen, fih zu jeiner Armee in Polen zur begeben
und diefen Entichluß in einen Nanifelt von 21. September damit zır bes

gründen, daß er, in Polen mit jchnöden Undane belohnt, fich nicht Länger
für eine ihm „fremde Sache” aufopfern fünne. Das Hinderte ih nicht, bebor
er

abreifte,

fi)

nod

mit Lebensgefahr

an einem Angriff auf die Sranzofen

zu betheifigen; aud) jeine Armee ward nicht dadurd) verhindert, an der Ceite
der Defterreiher de3 General! Wurmfer die Weißenburger Linien zır

ftürnen (11—14. Dft.) und nachher bei Kaiferslantern (28—30. Nov.)
1) Bivenot-Zeißberg

I,

91/92.

2) Häufier a. a. D. ©. 508.
43°
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die Angriffe der Mofelarnıee des Generals Hoche mit glänzender Tapferkeit
zurüdzufchlagen; ebenfo unabhängig davon gejchah es, daß in der Tebten
Decembertvoche Wurmfer aus feiner weitvorgejchobenen Stellung ‚int. Unter:
:eljaß Durch die Vebermacht der. Sranzofen Heransgewworfen, einen. Nüdzug
‘antrat, .der fofert
- die Preußen zur Preisgebung von Landau zwang. md
nit jeinem fehleunigen Uebergang auf die rechte Nheinjeite (bei PHilippsburg
30. December) endete.t) ‚Aber jene.Neife des Königs war.umd blieb das erjte
offenkundige Anzeichen einer Störung de3 inneren Zufammenhalt3. der gegen
‚Srankreicd) verbundenen Mächte und der erjte Durchgreifende Sieg der Friedens:
partei ‘anı preufifchen Hof über ihren mächtigsten Gegner, den König jelbit.
: °.,. &u Grodio war ja inzwifchen Yängjt Alles nad) Wunjch geordnet. Schon
am 25. September hatte der Neichstag in einer berühmten jtummen Sihung
die: Abtretung von Danzig, Thorn md Großpolen (mnmehr „Sidpreußen”)
‚Aber fid) ergehen Yajjen; nicht ebenfo Teicht erwies e3 fich, die preußijche Arnıee
für den Srieg des Sahres 1794 zu gewinnen. ‚Unter Hinweis auf. die ErIhöpfung feines Stwiegsjchaßes, die Zerrüttung jeiner Finanzen durch einen
Krieg; in dem e3. gar nicht angegriffen war. und folglich aud) Fein. eigenes
Snterefje zu vertheidigen .gehabt, forderte. Sriedrih Wilhelm 22. Millionen
Thaler Subjidien für 1794 md fandte, als er für diefe,Sorderung von allen
Seiten, von Defterreidh zumeist, ofjenen Hohn geerntet, am 11. März 1794
dent General
. Möffendorf. den Befehl zu, mit :der .prengiichen Armee, die
zivijchen Rhein and Nahe, im Winterquartier gelegen Hatte, ‚abzuziehen und
ame das vertragsmähige Contingent von 20,000. Dann zuridzulajjen.
. Bet
diejem Entjchluffe Hätte ex bleiben. jollen,?) dem feine Subfidienzahlung war
groß: genug, um Prenfen zwei Kriege zu gleicher Zeit, am Nhein und aut
der. Meichjel, zu geftatten .umd fein Oewimm an Ehre war zır. erwarten von
einem neuen Sranzojenkrieg, den Generale und Staatsmänner einmüthig ver:
wünjchterw. "Nach allen DOpfern,.
die gebracht, nad) allen Erfahrungen, die ges
fanmelt waren, war da3 reichsftändiiche Kontingent das Aeuperfte, was Preußen
zügemnthet „werden

Eommte, „Aber

der

König gewann

es: nicht über jid), jo

entjchfofjen zu “Handeln, er. Tieß jich von. Lord. Malmesbury. bejtinmen
durch den Haager Vertrag vom.19. Aprif 1794 gegen 50,000 Pfund monat:
Yicher ‚Subfidien?). ein Heer von. 62,400 Preußen. den Geemäcdhten ‚England
und Holland in einer Weije zur Verfügung zi. ftellen,\
Die. fie vehtlicdh zu
deren‘, Miethfnechten , machte, dem .über den ‚Cchaupfak. ihrer Verwendung
jollte das’. Suterefje_ der Scemächte entjcheiden md ettvaige Eroberungen in
deren Namen erfolgen und ihnen allein angehören. Der. Vertrag war faunı
gejchlofjen, als er preußifcherjeit3 fehon aufs Bitterjte bereut ward. . Die Kunde
von dem Aufjtand, der am 17. April in Warjcen ausgebroden war, gab

1) Hänfjer I, 514—530. ° 2) Dies die durchaus richtige Anficht Häuffers I, 547.
2 Bierzu famen 300,000 Pfund für die erjte Ausrüftung, ein Bujhuß zur Der:
pilegung md 100,000 Pfund bei dem Nücdnarjc) der ‚Truppen. Hänfjer 1, 546.

‚Die Räumung Velgien2.: Aufftand Kosciuszkos.

.
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die GewißHeit eines Krieges in Polen, von denja zweifellos war, dak ihn
die Polen verlieren würden, den aber die Nuffen nicht allein ..gewinmen
durften, wenn ihnen nicht der ganze Neft dev Republik zufallen follte. Gleich):
zeitig famı e3 ziwifchen dem General Möllendorf und Lord Malmesbury über
die Berwwendung der. preußifhen Armee zu ‚einen Höchit ärgerlichen Gonflift.
Malmesbiry forderte das Abrüden der Preußen nad) Belgien, Möllendorf
aber wollte den Mittelrhein nicht entblößen nnd beide beriefen
fi auf.dei
Haager Bertrag, -in dem e3 hieß, das preußiihe Heer follte „mac einen
nifitäriihen Einvernehmen zwiihen England, Preußen ımd den Generaljtaaten
dort verwendet werden, two c3 den Suterejjen der Seemächte am angemefjenften
ericheine”. Malmesbury betonte das „Suterefje der Scemächte”, das die Thätigfeit der Preußen in Belgien bedingt: erfordere; Möllendorf das „militäriiche
Einvernehmen“, das ohne feine Zujtimmmmg doc nicht. zu Stande fommen
tonnte.!) Beror diefer Streit entjchieden war, Hatte General Jourdan' mit
der nengebildeten Mans: Sambre:Armee bie Defterreicher de3 Prinzen von
Coburg nad) mehreren biutigen Gefechten um den. -Uebergang . über die
Sambre anı 26. Zumi bei Flenvas mit großer Uebermacht angegriffen und
der Lehtere Hatte, nachdem er den ganzen Vormittag hartnädig Wiverftand
geleijtet, die Schlacht abgebrochen und den Nüdzug angetreten, al3 er erfuhr,
daß

mehr

Charleroi

zu Halten

gefallen

jei, nad)

a

war.

deijen: Ergebung: feine

Stellung

doch nicht

durch Sonvdan nad) dem Ahein ’zu

Coburg

gebrängt warb, twurde das Heer de3 Herzogs von York duch die Nordarmee
Pichegrus aus Yntwerpen Hinansgeworfen md zum Nüdzug nad) Holland
gezwungen. Seit Ende Juli 1794 war Belgien für die Verbündeten verloren

und aivar auf immer.
-Sı Polen

war

jeit Anfang März

1794

der Shlufaft: des ranerfpiets;

die Entlafjung der pofnifchen Soldaten?) im Gange, als zwei :kühne Difiziere,
General Madalinsfi in Pultust und glei darauf am’ 23. März General

Koscinzzko in Srafau, an der Spibe ihrer Truppe die Fahne de3 Aufz.
zuhrs erhoben und dadurd) einen Befreiungsfampf eröffneten, der Hoffmmmgs:

[03 von Haus ans. dem alten Polen wenigjtens eine " rühnliche Todtenfeier
bereitet Hat. Der Held biejes Kampfes tvard Thaddäus KRoscinszfo,. ein
edler ‚Menic,, ein tapfrer Krieger uud ein großer Bürger; inmitten der Seitz
Yojen Verberbnig und Nihtswürdigfeit, Die das vornehme Polen jener Tage
verunftaltete,

eine

wahrhaft Hoheitsvolle

Erjfcheinung

und au)

nuter

den

Zührern des’ Aufjtandes wohl der einzige, deifen unbedingte Redtichaffenheit
erhaben war über jebe Berleumbung. ») Er berftand sims trieger dei Fatrioten
1) Hänfier I, 548.
General

Rt. Syber auT, 63/64.

Igelftrdm der Regierung

9) Katfarina I fatte Surd

zu. Warjehau befohlen, von dem

Heer in Polen

nur 9000, von dem in Litauen mr 6000 Mann bei der Sahıre zu Halten, den übrigen
Beftand jofort zu entlaffen. Sybel III, 60 ff.
3) Eine authentifche Ehifderung
feiner Perfon und feiner Pläne giebt Graf Djjolinski in einen Eäreiben ana Thugut
d. Mien1. Mai1794, bei Bivenot-Zeißberg

IV, 203ff.

.:

.

et

710

Viertes Buch.

IE

Das

Ende der Anardie in Bolen.

zit befenern md ang Leibeigenen Krieger zu machen; im Banernfittel, "das
“ Erneifig in der linfen, den Säbel’in der rechten Hand führte er feine Senfen:
männer in den Kampf. Aber er wußte jehr gut, daß das Yehte Wort über
Polen nicht durch die Polen felbjt gefproden werde. Franzöfifches Geld, da3
ihm der Wohlfahrtsausihuß mit Wonne zur Verfügung ftellte, nahm er gerne
an, aber ‘er hütete fi) Dinge zu thun, welche bei allen Mächten als „Frans
zöfishe Anarchie”N) in Verruf waren: fein Wort von Aufhebung der Leibeigen:
Schaft, feine Kumdgebung jelbit für die Verfaffung vom 3. Mai 1791. Auf
die Stärke des nationalen Hafjes gegen Ruffen md, Preußen bei Cferus,
Adel, Bürgern und Bauer, nicht auf irgendivelche politifche Leidenschaft, Hatte
Kosciuszko bei feiner Echilderhebung gerecänet; feine Hoffnung auf Gelingen aber
ruhte einzig amd allein anf Dejterreich, ans deifen Haltung gegenüber der
jüngften Theilung er eine ganze Menge faljcher Schlüfje zog. Am 4. Aprit
hatte-er bei Raclawice, nördlid) von Krakau, einer Abtheilung Auffen mit
feinen Senfenmännern ein glücfiches Treffen geliefert; am 17. April war die
Berfhwörung zu Warfchan in einen blutigen Straßenfanpf zum Ausbruch
gekommen, der nad) zweitägiger Dauer mit dem Abzug der NAuffen endigte;
Aehnlihes war am 23. April in Wilna gejchehen; ud an 1. Mai vridhtete
ein. Vertranensmann Kosciuszfos, Graf Offolinsfi in Wien, ein Yanges
Schreiben an den Minifter Thugut, den er perjönfich nicht angetroffen Hatte,
um ihr für die Unterjtüßung der Eade der Polen dur) geheime Förderung
ihrer Nüftung und durch diplomatiiche Eimwirkhing auf andere Höfe zu er:
wärmen
Ein paar Tage jpäter erjchien im Namen der Anfjtändifchen ein
Graf Soltyf in Wien, um dem Saijer vorzuftellen, daß er einen Erzherzog
nah Öalizien jhiken möchte, den wollten die Polen mit der Erbprinzefiin
von Sacjen verheirathen, um fo Defterreich in ihr Sutereffe zu ziehen ır. [. 1.)
Snzwischen war am 10. Mai der General Savrat mit einem Corps Preußen
in Polen eingerücdt und marjhirte der Pilica zu; am 3. Zuni erjchien, in
feinem Hauptquartier König FSriedrih Wilhelm ımd am 6. Juni griffen
17,000 Preußen in Verbindung mit 8000 Rufen das Heer Koscinszfos und
Srohomstis au, da3 17,000 Mann ftark an der Pilica bei dem Dorje Natvfa
jtaıd. Es fam zu einem bfutigen Treffen, in dem der Landitirn der Senjen:
männer, nachdem die polnische Reiterei, wie bei Raclatvice, [hmählich enttlohen
ivar,. Stundenlang mnıthig focht, fehlieplih aber vor der Wucht überlegener
Manneszucht amd Taktik in Auflöfung das Feld räumte?) .Kosciuszfo rüdte
eilig nad Norden ab und SKrafan ergab. fi) am 15. Suni den Preußen,
sur großen Entrüftung der Defterreicher, die ihnen im Einvernehmen mit dem
polnifhen Commandanten Wieniatvsfi Hatten zuvorfommen twollen.‘) Daß
nad) diefen Schlägen die Nevolution in Warjchan nocd) Monatelang weiter:
Yoderte, Fam Tediglic; her von der über alle Begriffe planfojen Striegführung
„PD, Pivenot-Zeifberg IV, 205.

1794, daf. ©. 213.

. 2) Geheimer Polizeibericht vom 9. Mai

3) Sybel 1II,.207.

4) Bivenotegeiiberg W, 2641 ff.

Suworow.

Maciejopice

und Praga.

a1

Friedrich
- Wilgelms, der’ den endlich am 1. September 1794 auf die Werke
von Warichan angeordneten Stirn, ganz wie bei Valnıty), twieder. abbejtellte
und in .eine zweitägige Kanonade verwandelte, worauf danır dev Abzug der
25,000 Preußen nah Südpreußen erfolgte.) Mit einer Kriegführung ganz
anderer Art fiel. [on zivei Wochen fpäter der General Sutvoroi über die
Volen Her. Ein Menjh, zu deffen Natur es gehörte, daß dem Gedanken der
Entfhluß, dem Entihluß die That folgte, tie dem Blib der Schlag, ein
Krieger, der fi von der Pike emporgedient umd vertraut mit dem Seelen:
Yeben des gemeinen Mannes wußte, dab das Vorwärts! md inmer Bor
wärt3! feine Kräfte verdreifacht, ein Zeldherr, der niemals die Feinde zählte
und immer Alles an Alles jete — jo war Suworow der vedhte Mann mit
wenig Taufend Rufen die bewaffnete Anarchie in Polen mit zermalmenden
Schlägen niebderzufchmettern. Mit 12,000 Nuffer warf er die Polen des
General® Sierafowsti in einem bfutigen Treffen aus den Simpfen von
Krupeyce anı 17. September hinaus, nad) Brze3c zurüd, zwei Tage darauf
überjchritt ex diejer Stadt gegenüber den Bug und brachte Gierafowsfi dt
einer mörderiichen Schlacht eine dies Mal vernichtende Niederlage bei. A
10. Dftober erlag das Heer Koscinszfos bei Maciejovice den Rufen des
Generals Ferjen und in der Nacht bom 3/4. November erjtürmte Sumoroiw
die Wälle von Braga, deren Fall and) das Schidjal Warjhans, das Ende
Polens entichied. Aus dem Streit, der fi) alsbald über eine dritte and
Tote Theilung Polens zwiihen den Bevollmächtigten Der drei Theilungss
mächte zu Petersburg erhob,?) ging, da fich der preußifhe Vevollmächtigte Graf
auf Krakau md Sandomir hartnädig
Tanenzien den Anfprıch Defterreich
widerjebte, ein Gondervertrag zwifhen Aufland md Dejterveich hervor, der
am 3. Sanıar 1795 abgefchlofien ward.) Danad) erhielt Defterreich feinen
Berlangen gemäß außer Krafaı und Sandomiv alles nörblid) von Galizien
gelegene polnijche Land, das Link? der Weihjel durch die Pilica md rechts
der

dur)

Weichjel

den

Bug

war; Nupßland

eingefchloffen

erhielt Kıurland

amd Semgallen, Samogitien, Litauen, den Reit von Schwarzrußland, Pod:
Yefien md Volhynien amd den Neft — Das nacjherige „Neu=Dftprengen”
mit Baridarn — follte Preußen erhalten, wenn es die Dejterreih und Nußand

.

:
zugejallenen Loojfe anerkannte.
Weit früher al3 es gefehehen it, hätte Preußen

auf diefen Theilungs:

plan eingehen Fönnen, wäre derfelbe nicht Monatelang vor ihm fo befeidigend
geheim gehalten worden, und hätte fi nicht aus der ganzen Art wie Ruf:
Yand

und

mehr

als

mußte.

Defterreid) jet gemeinfan

eine Verftändigung
Dies

war in der That

verfuhren,

fiber polnijhe
der Fall:

ergeben,

Landfoofe

aufer

daß ztifchen ihnen

ftattgefunden

jenem Vertrag

Haben

über Polen

war au demjelben 3. Zamtar 1795 aud) eine „Geheime Erklärung betreffend
1) Sybel III, 209—229.

II, 238—243.

.

2) Sybel II, 267—292.

_

3) Text bei Martens
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das Bündnig zrifhen. Rußland md Dejterreich” unterzeichnet worden, welde
1. A. die Vertragsmächte. verpflichtete, ih .im Falle eines preußifchen Ans
griffs. mit allen Kräften beiznftehen. .°.Von Dajein md. Wortlaut diejerErffärung it bis zum Sahre: 1852 nichts bekannt geivefen.!)
Für den
: König von Preußen, der. in Frühjahr 1795. noc) nicht einmal den THeilungs:
vertrag, fanııte,. war da3 ebenfo offenkumndige als für ihn empfindlide Zus
fanmengehen der beiden Haiferhöfe
einer der. gebieterijchen Gründe, die ihm
die Nothtvendigkeit des -endgiltigen Anstritts aus den Krieg. mit Frankreich)
Hav machten und ihn zum Abjchluß des Friedens 'zu.Bajel- bejtimmten
(5. April 1795).
\
Do
N
Auf
der Stelle zeigte fi), wie richtig er jeine Lage beurtheift: hatte.
Aus: vnffichen Urhiven?) entnehmen wir jeßt die Thatjache, da Thugut die
MittHeiling des Vertrags an den preußifchen Hof abjihtlid von Monat zu
Monat verzögert, und daß erjt.der Sriedensshluß zu Bafel ein längeres Ge:
heimhalten defjelden ammöglid gemacht hat...Ju der Meinung, diefen Frieden
habe: der König von Preußen mr gejählojfen, um mn jeine ganze Macht
gegen Dejterreich wenden zu Fünmen, Teß IThugut an dev Grenze von Polen
‚amd in Böhmen .öfterreihifche Armeen aufmarfhiren und verfangte von der
Kaiferin, dap jie die Mittheilungan den preußifchen Hof tviederum vertage,
weil NAıuland und Defterreid) fi) noch nicht über den Sriegsplan gegen
Preußen geeinigt hätten für den Fall, daß diefes fi) zum Angriff entihließen
jolfte. Der Graf Rafumotwafy widerjprad) diefen Befürchtungen des Minifterz,
indem

ex darthat,

dai

an.

von König

Triedri)

Wilhelm:IL nicht diejelbe

. Ihatkraft zu erivarten Habe, ‚wie.fie Sriedrich) den Großen ausgezeichnet.
Sumerhin "ward der erbetene Aufjchub bewilligt und. erit am 2. Angujt
gingen an Wopens md den Fürjten Neuß. die, Weifungen ab, Fraft ‚deren
dan am 9. August Die Vorlage des Vertrags endlich in Berlin erfolgte.
‚Hätte mm am Hofezu Berlin der Geijt wirklich geherricht, den Thugut
al3 allgegenwvärtig umd allmächtig.
dort vermuthete, :fo' twiirde dem Frieden
Preufens mit Sranfreid) der Angriffskrieg gegen Defterreich gefolgt jein,
* dei -Thugut erivartete, ‘ja herbeiwinjdjte in der" Hoffnung auf Nuflands
machtvolle Hilfe Statt dejjen zeigte fih in ichlagendfter Meife, wie völlig
irrig Diefe Auffajjung war. Die ganze heilloje Verwirrung, die ohne Thuguts
blinden Preußenhai faun entjtanden wäre, warf-Friedrich Wilhelm mit einen
einzigen Federftrid) auseinander. Am 15. Anguft 1795 richtete ev an die
Raiferin einen eigenhändigen Brief, in dent er. fi) bereit exffärte, den’ Ab:
machungen von 3. Sanuar beizutreten md auf ihren Grmidlagen zır Petersz
burg die Verhandimngen über die ‚pofnifche Eache wieder: aufzunehmen. Zu

.,

2 Bnerft ift fie von Danilewsti-Milintin „Gedichte de3 Kriegs

Nußlands
mit Srankreich 1799” überf. von Schmitt. Münden 1856. I,
296 (vgl. Hüffer ©. 136)
abgedruct tworden. Zebt ftcht fie aud) bei Martens II, 243—248.
'2) Alles Tolgende nad) den urfundlichen Mittgeilungen von Martens II, 261jf.
-

Rujfiiheöfterreigiige

Abmahnungen

über eine dritte Theilung.
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gleicher Zeit aber bat er, Katharina jelber- möge die Vertretung dev Intereijen
Defterreich3 übernehmen. Cinen Beweis der Aufrichtigkeit feiner Abjicht, der
Kaiferin zu Willen zu fein und die Polenfrage zu einem guten Ende:zu
führen, möge fie darin erfemien, daß er einwillige, die Bezirke Krakan ud
Sandomir herauszugeben, vorans sgeicht, daß ein Theil des erteren ihm
überlajjen ‚bleibe, weil ev dejjelben zur Dedung de3 prenßifchen Sötefien
nicht entrathen könne.
Ganz jonderbar waren num die Anfichten, die ji) in Wien der Ber:
itändigung entgegenftellten. Ant 8. Angnit hatte Thugut den Botjchafter
Graf Ludivig: Eobenzl angeiviefen, den König von Prengen als äuferftes
Zugeftändnig Praga mit Umgebung anzubieten, unter der dreifachen Ber
dingung, daß er 1) auf die Wojewodichaft Krakau und Sandomir umwiderz.
ruffic) Verzicht Leiste, 2) daß er ich mit Abtretung eines Heinen Iheils von
Mafjovien begnüge, dejjen Grenzen genau jejtgejtellt werden müßten; 3) daß
er fi) unter Gewährleiftung Rußlands verpflichte, in dem Krieg
gegen Srankreih ganz unthätig zu bleiben und feine Truppen
aus dem :Gebiet des Neich3 zurüczuziehen.
ndlich Hoffte der Kaifer,
dai die Kaiferin angejichts folder VBeweife von „Hocdhherzigfeit“ jogleich nad
Löjung der polniichen Frage ein Hilfscorps von 40,000 Nufjen an den
Rhein jhiden werde, um gegen die Sranzojen zu operiven
Su

diejen Weifungen wird endlid) das Serlicht erkennbar, Hinter dem Thugut
herlief, al3 er mitten im Srieg mit den Franzojen den Herren jeines einzigen
thatfähigen Bındesheeres derart mißhandelte, daß diejen, wenn er nicht jofort
zum Sriege gegen Deiterreich ichreiten wollte, mindejtens der Austritt aus,
dem Franzöfifchen Krieg zu einen Gebot nicht. bloß der Eelbjtachtung, jonderı au)

der

Selbiterhaltung ward.

Er

vedjnete

auf

ein

vujjiiches Hilfsheer,

das die Preufen an. der Weichjel unfhädlid; machen md an Nhein erjegen
werde, und bewies dantit, wie gründlich ex die Politif Katharinas mikverjtand,
deren. offenbarjtes Ziel ja gerade dies war, den Krieg Anderer gegen Sranf
reich zu Ächiren, nicht aber :jelber ihn mitzumachen.
Thugut blieb, feinen
Selbjttänfehungen treu, troß aller Enttänfhungen, die ihm Katharina bereitete
dur) das, was fie jagte, mod) mehr durch das, was fie unterließ. Mit großer
Mühe brachte Katharina amı 24. Dftober 1795) einen vorläufigen Ausgleich)
zwijchen

Dejterveid, und Preußen

zu Stande, bei ‘dem

die Bejtimmmumg

der

öjterreihijchen und preußifchen Grenze in der Mojewodichaft Krakau. od)
offen blieb. Bis die Kaiferin auch hierüber einen Schiedjprud) fällte, bemühte
fi Thugut ihe Har zu machen, daß Wrenien „der Erbfeind beider Kaijerhöfe
jei amd dafs die preußifche Politik zur allen Zeiten md bei jeden Anlaß den
Erfolg ihrer Ländergier einzig und allein der gänzlichen Verlenguung aller
Grundjäße der Billigkeit und des guten Glaubens zu danken Habe“.?)

1) Martens
Martens I, 272.

’ 1796 bei
2) Thugut au Cobenzf,' 14. März
II, . 266-271. . er
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An dem Krieg gegen Sranfreich) Hielt er gegenüber der Sriedenspartei,
an deren Spike die nächjten Angehörigen des SKaijers ftanden, umerbittlich
fejt; feierlich erklärte er dem ruffifchen Botjchafter, wenn e3 aud) gelinge den
Kaifer zum Frieden zu bejtimmen, fo würde feine Hand niemals einen jo
Ihimpflichen Akt unterzeichnen.) Ebenfo feft recjnete er auf das endlie Ein:
treten Ruflands in den Srieg und al3 Die Kaijerin im August 1796 ihm endlich
den Gefallen that, ihn: die Abjendung eines Hilfscorps an den Nhein in Ausficht
zu Stellei, da jubelte er auf md meinte, jet habe der Staifer von der Feindfeligfeit der deutjchen Fürjten nicht3 mehr zu fürdhten; fobald Rußland und Defter:
reic) fic) die Hand reichten, würden fie fi) geztvinngen jehen, Preußen aufzugeben
und fi) nad) dem Willen der beiden Kaiferhöfe zu richten. Gein bejonderer
Herzenswunsd war dabei, die Rufjen möchten während ihres Berweilens in
Deutfchland auf rnfjiih Haufen, „feinen Menfchen jhonen und nur nad) ihrem
Gutdünfen verfahren“, um die „deutjchen Mächte”, d. H. zu alfererjt Preußen für all ihre Bosheit gründlich büßen zu Infjen.?) Für ihn war's ein wahrer
Dommerjchlag, ald Katharina anı 6. November 1796 ftarb und Gzar Paul
alsbald erffärte, die Abjendung des Hilfsheeres werde unterbleiben.
An
23. November ward dies dem Orafen Gobenzl eröfinet; der Lehtere bot feine
ganze Beredfamfeit auf, diefe umheilvolle Wendung Hintanzuhalten, aber ver:
geben?. Wir haben die Nandbemerkungen, die der Kaifer zu feiner Note von
23. November gemacht Hat.) Wo der öfterreihiiche Botjchafter daranf dringt,
daß Nufland ein beträchtliches Truppencorps an den Grenzen Dejterreichs
unterhalte, um ihm im Nothfall beifpringen zu ünnen, fchreibt der Safer:
„Sch Yafje mir nicht vorjchreiben, was ich zu thum Habe” Bu einem jpäteren
Sabe Cobenzl3, welcher bejagte, durd joldhes Verfahren werde der Saijer
im Angejicht der Welt fund geben, wie jehr ihm die Snterejjen der Goalition
am Herzen Yägen, fchreibt der Kaifer: „Sch werde jagen, was Die Iutereijen
gebieten, ihm zu jagen”
Endfid) auf die Forderung Cobenzl3, Preußen
mülje bei Seite gebrüdt und verhindert werden am Sriege Theil zu
nehmen, erwibert der Kaifer: „Sch werde jagen, twa3 meinen Snterefjen gemäß
jein wird.”

i

Im Sannar 1797 erhielt dann die polnische Sade ihren endgiltigen
Aihluß.
Nachdem der König Stanislaus in einem Schriftjtid vom
25. Novenber 1796 feine Abdanfıng erklärt, twirrde am 26. Sanıar des
folgenden Sahres zur Petersburg erftens der Vertrag über die. öfterreidhiich
prengifhe Grenze in Srafau md jodann von den Vertretern der drei Mächte
folgende Erffärung al3 Article söpar& et secret unterzeichnet:
„Machen die Nothivendigkeit, Alles abzuschaffen, twa3 die Erinnerung
an das nunmehr vernichtete Königreid) Polen werfen Fünnte, von den beiden
Kaiferhöfen ebenfo wie von ©. M. dem König von Preußen anerfannt
_ 1) Rafumowsfys Depejde vom 30. Zufi 1796 bei Martens I, 274.
Rafımomwstys von 2. Oktober 1796 dal. €. 275.
3) Dal. ©. 283.

2) Bericht

Beitritt Preußens.

VBernihtung Bolens.
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worden ijt, find die Hohen Vertragsmächte übereingefommen nd verpflichten
fi, die Gefammtbezeihnung „Königreich Polen”, die für jet und immerdar
unterdrüdt fein umd bleiben foll, niemals in ihre Titulatır aufnehmen zu
Yajfen; jedoch wird ihnen unbenommen fein, die befonderen Titel anzı=
werden, die ihnen al3 Herren der verfiedenen unter ihre Herrichaft ge:
Tommtenen Provinzen zuftehen.”?)

1) Martens II, 303/4,

II.

Die

Chermidorianer,

amd

der Friede

zu Bafel

das Birelitorium,

Mie abhängig er, der Gejehgeber des Maftenmordes, von den Boll:
ftredern defjelben war md immer mehr werden mußte, hat NRobespierre
offenbar nicht durchichant, fornft Hätte er mit den Maffenmördern entiveder
gar nicht oder weit früher gebrochen, nimmernchr aber ihnen das Schlacht:
jchtwert des Gejehes vom 22. Prairial zu freiem Gebraud; in die Hand
gegeben. Andererjeit3 haben auch die fiegreichen Verjchtworenen des S. Therz
midor nicht geahnt, daß fie in Robespierre nicht einen Manu, jondern ein
ganzes Syjtem getroffen hatten umd da diejes Syftem eben ihr eigenes var.
Derjelde Louchet, der in der Sihung des 8. Thermidor mit feinem Antrag
auf Verhaftung Nobespierres das Eis gebrochen, jagte am 19. Anguft?) ganz
unbefangen, mehr al? je gelte e3 jeßt, fic) in dem Harnifc) jener unerbittlichen
Etrvenge zu zeigen, an welche der „einfichtige und tiefe Marat” nicht aufhöre
den Gonvent zu mahnen.
„Mitleid zu Haben mit dem Echidjal der che:
maligen Privilegivten it ein Verbrechen, fie jtrafen eine Pflicht.
Den
Domerfeil der Nevofution Darf mar nicht niederlegen, bevor die Ariftokratie
;zermahnt, vernichtet it. Durchdrungen von der Größe der Gefahren, welche
die Öffentliche Freiheit noch immer bedrohen, twie von der Nothiwendigfeit,
den Duell umjerer inneren Wirren jobald al? möglic) zu jchließen, übers
zeugt, daß e3 dazır fein anderes Mittel gibt, als überall den Schredfen auf
der Tagesordnung zu halten” —
„Gerechtigkeit, Gerechtigkeit!" eridolf cs
bei diefen Worten aus allen Iheilen de3 Saales md in dem Sturm von
Untillen, der Hier den ganz erjchrodenen Nedner unterbrad), Fündigte fic)
rüdjicht3(o3 eine Stimmung au, die jolde Sprache nicht mehr ertrug, nachdent
der Schreden von den Gemüthern gewwichen war. Nur wenige Tage jpäter,
am 29. Anguft, wagte Lecointre von Berjailles im offenen Convent
Bilfaud-VBarenıces, Collot D’Herbois und Barere vom Wohlfahrts:
nsihuß, VBadier, Amar, Bonfand und David von Sicherheitsansihui
ein Berzeihnig ihrer Miffetdaten vorzuhalten, das ihr jcheuflices Wüthen
und Würgen namentlich in den jechs Woden, da Nobespierre ihnen Nevos

Intionsgericht md Guitlotine überlaffen, endlich an den Pranger jtellte?) md

sivar durch

widerjprechlich

Enthüllung

von

waren.

Jebt

1) Hist, parl, NXXVI,

38,

Einzelzügen,

erjchienen

die

fie al

ebenfo jchanderhaft

als

ım=

die Maffenmörder, die jie

2) Hist. parl. XXXVI,

31-55.

Die Thermidorianer

nnd die Apotheoje Maratsı.

°

717

wirklid) waren und denen .nicht länger. geftattet ward, ihre eigene Edufd auf
die Schultern des todten Nobespierre abzuladen. Aber weit länger, als die
Nachtvelt ji) das gemeinhin Denkt, Hat e3 gedauert, bis aus Worten und
Stimmmmgen folder Urt Ihaten evivnchjen, und auch dann war es nicht diejes
ganz und gar entwindigte Parlantent, Den das DWerdienft des Willens und
des Entjchhufjes zufam.
Senem verzweifelten Muth, den das Vebermaß jitt:
licher Entrüftung endlih auch in den fhwächiten Mengen erzeugen Tanıt,
hat man wohl den Anfitand des Comvent3 gegen jeinen Herrn md Meifter
Nobespierre zufchreiben wollen.
Aus den Ablauf Der einfachen Thatjadhen
wien wir, tvie durchaus. faljch Diefe Auslegung war. Ein Bindiig, das die
Nuchloiigkeit biutüberftrömter Mafjenmörder mit der Feigheit ganz verbrauchter
Krieher und Zitterer in gemeinfamer Todesangit gejchloffen, Hat Nobespierve
am 8. Thermidor gejtürzt, nichts Anderes und nichts Edleres als das.
Srgend etwas, das einer fitttihen Wiedergeburt ähnlih gejehen. Hätte, Hat in
dem Convent jeit diefen Tage Teineswegs begonnen.
Das ovffenbarte fi)
zum

GEntjeßen

alfer Gutmüthigen, die

jo etivas geträumt,

al8

der Gonvent

an 12. September, in voller Freiheit, ohne jeden Drud von Außen, Den
Beichluß fahte, dem Volksfreund Marat, dem fheuglichen Mordprediger, eine
„Xpotheoje” zur bereiten amd anı 21. September auch wirklich mit. allen
Seftprunt dem Triumphwagen folgte,. welcher Die „eojtbaren Ueberrejte”' de3
VBolfsjvenndes nad den Pantheon verbradte.
Sm dem Feitbericht des
Monitent las man am 25. September: „Su Augenbiid, da man den Earg,
der die Aiche des Volksfrenmdes

barg,

vom Wagen

ob,

warf man

aus dem

Tempel der großen Männer durd) eine Seitenthür die mweinen Nejte des
Noyaliiten Mirabean Hinaus.”!) . Marat war der Göbe des nod). immer
Herxjchenden Safobinerthung; feine Büfte fand fich im Comvent, in allen
Theatern, in allen Cafes, in allen Seftionzlofalen. Daß der Marat:-Göben:
dienft aud in Zufunjt die Stantsreligion der Nepublif bleiben jolle, Hatte
der Comvent durch jeine ApotHeoje ausgejprochen. Damit war allen Feinden
Diefer Art von

Republik ein Echlagtvort

Hingetvorfen,

dem

früher oder jpäter

zündende Kraft zu entloden war. Dem wie der Mafjenmord jelber nicht
Nang ‚noch Stand, nicht Alter noch Geschlecht, nicht. Farbe. noch Partei ver
ichonte, jo war auch der Schrei der Nade wider die Mafjenmörder, des
Abjchens und des Efels wider ihre Fetiihe und Symbole nicht der Kampiruf
einer Partei, fondern der Naturlaut des enblic) erwachten nationalen Getifjens.
St der Beit des ES chredens tvar ein junges Geichlecht herangewachien,
das in wenig Monaten mehr erlebt a3 jonjt ein Gejcjlecht. in Sahren, ja
Sahrzehnten. Für die Jugend eines Cultuvvolkes ift Sdealismus die Lebenstuft
der

Seele.

Diefer

Spealismus

zeigt

fi

in Teidenjchaftlicher Liebe

md

in

Yeidenschaftlihen Hab. Nicht jedes politische Syftem ift berechtigt und Tebens:
fähig, wenn e3 die Echwärmerei der Jugend für fi) Hat, aber verforen ijt

“ 4) Hist. parl, XXXVI, 113.
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jedes, welches dem Einmuth. ihres: Hafjes verfallen. ift.: ‚Einem Regiment
von Bfutvergießern seihad‘. nv fein Net, wenn ihm aus den! Gebeineit
derer, die. e3gemordet, ein Gejchlecht von Bfuträchern. erjtand' und wider die
Natur wäre.e3.gemwejen, wer. in ‚den Brüdern und Söhnen, den Neffen und
Enfeln der'Tanjende und Abertanfende, die von der Mörderrepublif geächtet
und geheßt, geplündert umd .erichlagen worden ‚waren, der. Gedanfe. an Reit
und Biliht der ‚Blitrache nicht. jedeit anderen übertongen: hätte...
.
Bu: der Kraft, die folhes Empfinden einflößt,. fanı Eines. Hinzu, das in
tolchen Beiten“.der Jugend beiteidetjter Vorzug ift: das. Gefühl der Freiheit
- bon politiicher Befledung...
Zr’ der. Männerwelt des Convents,
der Prefje wie
der Ehub3 war Alles. gelähmt durch das böfe Gewifjen ‘hier des. begangenen,
dort de3. zugelafjenen
oder gebilligter. Verbrechens: ivo immer in diefen
Kreifen der. Trieb der Ermanmung
md Anfrichtung des -befjern Celbft fi
regen twollte,. da. ward er ;niedergezogen ‚dur die. Ehen vor dem Spiegel
der eigenen Vergangenheit. Die- Schmerzfichite aller Fefjeln,' die einen. Manır
zu Stilfcäweigen und Unthätigfeit verurteilen fürnen, drüdte ‚diefe. Zugend
wicht: wen fie das, was an eine. Vergargenkeit neinmt, überhaupt. befaß,
‚Jo var ‚83. die ehrenvollite, die ich nm. denfen ‚Tieß: der Dienft im deet bei
der zuhmvollen Vertheidigung. des Vaterlandes. .
Wir. erinnern um3 der Arbeitstheilung, die durch). die. Gejebe fiber allge:
meine Dienftpfliht im Jahre 1793 gejchaffen worden. war:!) der Kern. der
Ssugend .de3 bejibenden Frankreich, die bejte Kraft: des Bürger: und Bänern:
Ttandes Focht..gegen' den Landesfeind,: während die Nichtbefikenben das große
Heer de3: Einb3. der ‚Safobiner bildeten, welches zu. Haufe blieb und in Re:
vofnttionsausfhüfen, Nevolutionsgerichten und Nevolutionsarmeen durd) Ver:
folgung vorn Prieftern imd Edelfeuten, dur Einfperrung. von Verdächtigen
und Hinrichtung:
von DVerräthern die eigentliche Rettung des Vaterlandes bez
jorgte. "Junge. Leute. von. dem’ erjten. Aufgebot (r&quisition), das int
Aunguft 1793 zur Waffe eingezogen worden war und die jeit Augujt 1794
mafjenhaft. zurüdfehrten. bildeten‘ den Stamm des Machtkörpers,
‚der .jeßt aus
der Sugend.der. Vürgerfhaft von. Paris erivnchs. Ar diejer Jugend
dat da3.. Zafobinerthum, "das, unter ihren Sauftichlägen, Stodprügeln und
Teitjchenhieben janmervolf. verendete, durch . Verbreitung von Ehimpfnamen
und Berrbilderit die ir: ‚jolchen Fällen: übliche „Rache . genommen und ‚die
Nachivelt war: übel--berathen. genug, dieje von. ihren Feinden gejchnittene Sraße
unter dem..erjt.im Jahre 1824 ganz. twillfürlid). aufgebrachten Nanteı jeunesse
dorce?), ‚at Die. Sejdjichte: aufzunehnien. . E38 ist. deghalb. geboten, . da3 nr:
jprüngliche Bild derfelben. nad) den gleichzeitigen. Berichten umbefangener
Beobachter : wieder. herzuitellent. Ueber fie jehreibt. ein Dentjcher zır. Anfang
1795 aus :Patis: Die; franzöfifche Urbanität ind der unäbertindfigie. Froß:
fun eigen fich. itberall:tvieder. ‚Nod) immer: jind:die‚Sranzojen ein jingendes
1) ©. oben ©. 6005.
2).©. die überzeugenden Nacdweiie bei Adolf Symidt:
„Parijer Zuftände während der Nevolutionzzeit 1789-1800.”

Sena 1874. I 173 ff.
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Die jeunes gens de Paris und die Ausrottung des Maratceultus.
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Boll.
Aber ihre Jünglinge Haben fi) unter dent Drang der Umftände
früh zu Männern gebildet. Eine gewwiffe Simpficität im Aenfern, die ent
ihiedenfte Beradjtung für Gegenftände Hleinlicher Eitelfeit, Gejchmad an ernithaften Beihäftigungen ımd Interhaltungen, eine Ternhafte Sprache, eine
gewwilfe Behutjamfeit im Urtheilen und eine Hlühende Geficht3farbe, die natürliche Folge der jebt ganz veränderten Lebensweile, find Tauter charakteriftifche
Züge der meiften jungen Zente aus der gebildeten Clafje, die id in den
Ichten Zeiten Hier Habe Kennen gelernt. Diejes ift bejonders auffallend bei
denen, Die von der Armee zurüdfommen
Nach Allen, was ich von
ihnen gejehen und aus ihren Munde gehört Habe, wird die Gegenwart ihrer
Waffenbrüber int Sımern von Srankreih nad) gejhlofjenen Frieden der Nuhe
nichr förderlich al3 Hinderlich jein. Air republifanifche Zucht gewöhnt, werden
fie auf vaterländiichen Boden den edlen Charakter nicht verleugnen, den fie
in feindlichen Landen behauptet Haben.
E3 find jaft durchgehends Zünglinge
vor einiger Erziehung md einigen Vermögen; diejenigen aus einer ‚abs
hängigen und int ihrer Culture vernachläffigteren Clafje Hatte man im Lande
zurücbehalten, - um ji ihrer bei der Nebolntionsarnee, den Nevolutions:
jeftionen und Nevolutionsausichüfjen zu bedienen.
Hieraus erklärt e3 fi)
auch, warım die Nahrit von Nobespierres Sturz mit allgemeinen Gubel
bei den Arnteen aufgenommen wurde!)
Diejes Bild ftimmt nicht zu den
Borjtellingen, die in jeden Lejer umvilltirtid) erwachen bei den Spitnamen

„Mojchishelden” (muscadins), „Stußer" (petits-maitres), welche die feindliche
Rarteiprefie auf die „jeunes gens de Paris“ anzuwenden pflegte.
Diefe Spiktamen, deven der erjte wahriheinfid von Mlarat herrührte,
paßten zu Anfang gar nicht und fpäter auch mw auf einen jehr Heinen Theil
der ganzen Genoffenfchaft; aber die Thatjache, die damit gebrandimarkt werben
follte, war richtig. Die „jungen Leute von Paris“, die.in jeder ur denk:
baren Gejtalt Krieg führten gegen das Jafobinerthum, Hatten aud) der Tracht
dejfelben den Untergang gejjtvoren. An Stelle der fangen Hofen*) (pantalons) trugen fie wieder die Suiehojen (eulottes) der alten Zeit, an Stelle
der Müben jebten fie Hüte auf und wo der Jafobiner den Hal bloß trug,
zierte fie das Halstud), die Cravate. Weitere Merkmale waren der Tange
Handfeite

Snotenftok,

ohne

fein

den

Mauscadin

fi

fehen Tieß, md

der ges

Hochtene Zopf mit Puder, der: wieder an Stelle der rumd gejchnittenen Haare
trat.

Die

Haartraht

& 1a vietime?)

Tieß diejenigen

erfennen,

die durd) die

‚Guillotine Familienangehörige verloren Hatten.
1) „Frankreich. in Zahre 1795.
Mit

Belegen.

Ans den Briefen deutidher Männer in Paris,

La verite, rien que la verite, toute la verite.”

Altona 1795.

I, 17.

2) Wer das Wort sansculottes mit „Ohnchojen” überjeht, erzeugt das größfte
Mißverftändnig. Die Hofe, welde die Jakobiner nit trugen, war die Sttichoje, die
Hente überhaupt nicht mehr getragen

„Hole” Tagen, gerade das Haben
3) Hinten

wird; twa3 ir

aber meinen,

wenn wir furztveg

die Zafobiner getragen und in Aufnahme gebradtt.

Kırz gejchnitten, vorm ftruppig auf die Stirn, jeitwärt? Iang über die Ohren

herabhängend (aux oreilles des chiens),

Schmidt a. a. D. 259.
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Berjammlungsort der „jungen Leute von Paris” tar ‚dafjelbe Palais:
Noyal, in dem fünf Sabre früher die erjten Anarhiften fi zujanmenge:
funden Hatten.
Seht Hieß es „Nalaft der Gleichheit" und nahm in den
Cafes der. „Kanoniere” (früher de Chartres), de Foi, VBalois nıd Stalin
ein’ Publifum von ganz anderer Farbe und Gefinmumg auf. Das Gejchäft des
Club der „jungen Leute von Paris’ war, überall zur. erjcheinen, zu veden
und zit handeln, two bisher nur Sakobiner erjchienen waren, geredet und ger
handelt hatten, und two fie erjchienen, auf Straßen und Pläben, in Cafes
and Theatern, in Seftionsverfanmmlungen und vor Mllen auf den Tribünen
des Convents, was die Sakobiner gethan, gleichfalls zu th, une im gerade
entgegengejeßten Sinne. Die DVerbrüderung bedurfte mw weniger Wochen
entjchlofjenen und einmüthigen Anftretens, um zumädt ohne jede Gewalt:
-anivendung, einfach dadurd), daß fie id) rührte, immer dreift amd nientafs
fhlichtern tvar, einen fajt märchenhaften Einfluß zu getwinnen.?) Die Sänberung
de3

Nevolntionsgerichts,

die Sreilafjung
‚der Verdächtigen,

die Auflöfung

der

Bolfsausihüfe, die Nenbildung de3 Wohlfahrts: und Sicherheitsausichufjes
unter Ausjtoßung von Barere, Bilfand,. Collot, unter Ausjhluß jelbjt von
Tallien und Freron — das Alles Hatte fie erjt Iant md jtürmifch gefordert
und danad) der. Convent mit Widerjtreben bewilligt. Das Merk ihrer Fünfte
und Suotenftöde war die Erjtirmmmg des Gfublofals der. Safobiner, das
der Convent am Ende jchon der Nuhe und Drduung wegen in der Nacht
de3 11/12. November endgiltig jchließen mußte; ihrem umermüdlichen Drängen
gab der Eonvent nad), al8 er-die Aufhebung Diejes einst allmächtigen Körpers
und gleichzeitig die Verhaftung des Würgers von Nantes, des Cammnibalen
Carrier, verfügte, Der dem and verurtheilt
und Hingerichtet ward, md
endlich aud) Barere, Collot und Billand einem bejonderem Ausfguß zur
Unterjuchung übergab.
She erjter entjcheidender Erfolg aber war die Aue
rottung des Göbendienftes, Der mit Marat getrieben ward.
Am
21. Sanuar 1795 feierte der Sugendelub in Verbindung mit einigen Hundert
„Brüdern der VBorjtadt Antoine” ein großes Felt zum Bivedk der öffentlichen
Beihimpfung amd Verhöhnung de3 „Heiligen Marat. Ein Ropanz, der if
darjtellen jollte, ward im Hofe der Zakobiner verbrannt, die Ajche in einen
Nachttopf gethan und in Die „Eloafe Montmartre” geworfen, die zum „Raıtz
theon” aller Blutmenjchen bejtimmt ward. An Tag darauf begann ein all:
gemeiner Sturm anf. die Maratbüjten, ausgeführt durch) Gruppen von je

100 jungen Leuten, die exit in allen Theatern, dann

in allen Cafes und

in den Eeftionsfofalen die Gipsbruftbilder
des Volfsfrenndes in Stüde jcfugen
md die Scherben in der Cloafe Montmartre begruben. Dies Vorgehen machte

tolden Eindrud, da fi) endlich der Monitenr ermannte, nm am 5. Sebruar
ganz

offen darin

den „rächenden

Ansdrud

der. öffentlichen Meinung”

anzırz

erfennen amdzu feieun, ja, daß am 6. Februar der Sicherheitsausighuß jelber
1) Ueber dies Alles [- Schmidt

I, 221 f.

Das Lied vom Reveil du peuple.

121

Die Wegnahme der Maratbüften "aus den Theatern, wo fi) deren noch vor=
Tänden, anorönete, der Convent aber ftreng nad) den Forderungen de3 Jugend»
‚lub3 die Maratbüfte aus dem eignen Gihungsjaal entfernte und die Chats:
tellung feiner Büjten überhaupt unterfagte. AS dann unter dem Subel der
Parijer die Ajche Marat wieder” aus dem Pantheon entfernt und au
9. Februar die Abtragung feines Denkmals auf dem Garronjelplag begonnen
ward,da Tonnte die Petde3 fcheußlihen Marateultus endlich Für bemäftigt
gelten. I diefen Tagen des Kampfes und Sieges erftand das berügntte Lied
Reveil’ du peuple, da3 am 30. Januar 1795 im Theater der Nepublit
‚don Mitgliedern
des YJugendchrb3 als „Papier gegen die Sakobiner“ auf die
QVühne geworfen und dam durch den Schaufpieler Talma vorgelefen ward.
Verfaffer bdefjelben war der junge Schriftiteller Spouriguieres, und die
Weife, nach der e3 jeit dem 10. Februar gejungen tvard, hatte ein Künftler
des ThHeater3 Feydenu, Gaveaur mit Namen, gejeht.!) Nach Worten und
Veife fann man e3 die Marjeillaife der Blutrade wider Terroriften und
Mafjenmörder nennen, und der Eindrucd, den e3 bei jeder Abfingung ntachte,
war denn auc ein ganz außerordentficher. Ein andrer junger Shriftiteller,
Martainville mit Namen, der fi an der Spike des Zugendelubs ins:
bejondere bei dem Bilderjtuen durch) Unerjchrodenheit und Nührigfeit hervor=
geifan, jhrieb ein Vandeviffe, m das Sakobinertgum auf der Bühne Spiepruthen Taufen zu Yafien. Das Baudevilfe Hieß: „das Concert in der Feydenu1) Beides findet fi) gedrudt in „Frankreich im Jahr 1795” 1,192. Der Tert lautet:
... Le Reveil du peuple contre les Terroristes,

Peuple frangais, peuple de freres,
Le

crime

arborer les banniöres

Peux-tu voir sans fremir d’horreur
Du

carnage

et de la terreur?

Tu souffres qu'nne horde atroce
Et d’assassins et de brigands
Souille par son souffle feroce Le territoire des Vivants,
Quelle est cette lenteur barbare? ° Häte-toi Peuple souverain,
De rendre aux monstres du TenareTous ces buveurs de sang humain:
Guerre & tous les agents du crime!
Poursuivons — les Jusqu’au trepas;
-Partagez l’horreur qui m’anime,
Ils ne nous €chapperont pas.
Ah! qu’ils perisseut ces infümes
Et ces €gorgeurs devorants,
‘“ Qui portent au fond de leurs ämes
Le crime et l’amour des tyrans!
. Mänes plaintifs de linnocencee,
Appaisez-vous dans vos tombeaux;

Le jour tardif de la vengeance

Fait enfin pälir vos bourreaux,

Voyez d&jü comme ils fr&missent;

Ils n’osent fuir, les sedlerats . . .

Les traces du sang qu’ils vomissent
Deceleroient bientöt leurs pas:
Oui, nous jurons sur votre tombe,..
Par notre pays malheureux
De.ne faire qu’une hicatombe
De ces cannibales affreux.

Representants d'un peuple juste,

O vous L£gislateurs humains!

‚De qui la contenance auguste
Fait trembler nos vils assassins,
Suirez le cours de votre gloire;.
Vos noms chers & I’humanite, .
Volent

DOnden,

au temple de m&ämoire,

Revolution x. I.

Au

sein de l’immortalite.

. .
48
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ftraße” md enthielt Gonpfets, voller Gift und Galle, voller Haß und Hohı
wider Safobiner und Sakobinertjum. Eines derjelden machte bejonderes Gflüd,
. darin war gejagt, um UÜngehener der Verwüftung zu zeichnen, brauche mar
in $ranfreid) nicht mehr‘ die Iebhaften Farben der Nhetorif aufzubieten.
Man habe ein Wort, niit dem Alles gejagt fei. „Iyranı, Räuber, Mörder
— da3 Alles drüdt fih in einem einzigen Worte aus: dies Wort it —
Sakobiner.”!) Aufs Entihiedenfte nahm jet der Meonitenr für den Sugend:
club Partei, uud vertheidigte ihn gegen das Ehimpfwort „Muscadins": die
jungen Leute des erjten Aufgebot3 jeien feine Stußer, ihre große Mehrheit
beftehe aus „Eräftigen Schlofjern, jchiwarzen Schmieden, ftarfen Handwerkern”,
draußen und daheim hätten fie Alles für das Vaterland gethan. Die Anardijten
aber, die fie jet befchimpften, thäten das nur in dem richtigen Gefühl, daß.
fie niemals Alles zerrütten könnten, folange fie die jungen Franzojen gegen
fich Hätten. Erjt nad) dem Abmarjcd diefer jungen Lente zur Armee hätte
das Niederfartätien, das Tödten und Würgen in Mafjen begonnen, ber
Erfolg habe bewiefen, daß die Aushebung des erften Aufgebotes weit weniger
der Vertheidigung des DVaterlandes, als der Hinopferung der franzöjiichen.
Sugend gegoften Habe. „Möget ihr jungen Lente ohne Anhören wachen!
Noch einige Anstrengung und das Vaterland ift gerettet.’?) Auch Freron,
eben od) fanatifher Maratiit, fand jeht angezeigt, ich um die Gift md
Gefofgichaft der Vernichter des Marateultus zu bemühen. Jm Eonvent Hielt er
am 1. März eine feurige Lobrede auf den Zugendelub, in welchem er den Harjten
Ausdrud der öffentlichen Meinung des franzöfiichen Bolfes exfennen wollte:
feitdent galt er für da3 Haupt der Sugendpartei und fie befam den Spihnamen armee de Freron. In Wahrheit war fie weniger die Armee diefesSournaliften al3 die Leibwache des Convents, der fie dur umfafjende
Rücberufungen von der Armee um mehrere. Taujend Mann verjtärkte md
den fie dann and) gegen wiederholte Aufjtände der Safobiner ganz wejentz
fiche, ja rettende Dienfte Leiften follten.
Sr Vertrauen auf diefe Stübe wagte der Convent im Frühjahr .1795
den offenen Brud) mit den Anardijter. Er bereitete ihn vor. durd) Die
Wiederberufung der 73 Girondijten, weldje durch die Sieger des 31. Mai
1793 geächtet worden waren (9. März) und vollzog ihn einerjeit3 durd)
ein Aufruhrgefeh,?) das eine ganze Neihe neu bezeichneter politischer
Verbreden mit der neu erfundenen Strafe der Deportation bedrohte
(21. März) und andererfeit3 durch Betätigung von Friedensverträgen,
mit welchen der Wohlfahrtsansichuß der Politik des jafobinifchen Vernichtungsfrieges gegen da3 monardifche Europa den Abjhied gab. Während jo die Ver
jammfung jelbft um eine Art von Wiedergeburt an Leib md Ecele rang,
fuhr in einzefne ihrer Mitglieder urplöglicd; ein Ihatendrang, den ihnen fein
1) Schmidt 1,.274,
2) Leitartikel von 2. März 1795.
3) Hist. parl. XXXVI„ 2418
— 246,
5

Schmidt I, 277/78.
Be /

Brud)

des

Convents

mit den Anardiften.

123

Menfch niehr zugetrant hätte. Sieyes war's, der die Quft hinreichend ge=
witterfrei erachtete, um jein langes eifiges Schtveigen endlich zu brechen. Sn
Bebruar

1795

ließ

er eine Notice

sur la

vie de M. Sieyes

im Drud

Icheinen, die fofort von der Tagesprefje eifrigft aufgegriffen ward; am
Ipra) er mit großem Nahdrud für die Nüdfehe dev Geächteten in
vent!) und am 21. März fchlenderte er als Ausjschußberichterftatter
Anfruhrgefeg die [härfften Worte wider das Verbrecjergezüchte, das
gefindel_der

Anardiften,

deren

ruchlojes

Treiben

nur

allzır Yange

er:

S. März
den Con:
über das
Zumpent:
geduldet

worden.fei.?). Aber weder in jener Schrift noch in diefen Neden fand fi eine
zureihende Antivort auf die Frage, die NichersSerify in feinem Accusateur
public an den Berfafjer der Notice gerichtet hatte: Was’ thateft du denn in
den Tagen de3 Blutes und der Thränen, was did) berechtigte, dic) jebt fo
zu jpreizen vor der Welt?)
Unbeftreitbar war nur Eines: die Witterung, tele den vorfichtigen
Abbe jeht zum Neden ermmthigte, war eben fo richtig, wie die, die ihır
früher fo Iauge zum Schweigen beftimmt hatte, Die Sadhe der Anargiften
war rettungslos' verloren: nicht eine Partei mehr, ein ganzes Bol hatten
fie gegen fi) und irgend eine Nenbildung politiicher Macht und nioraliichen
Anjegens war ihr ganz unmöglid.
Das erfuhren fie im April und Mai
1795.
Bei. dem Sturme, den fie am 1. April (12 Germinal) auf den
Convent unternahmen, twrrden fie volfjtändig geihlagen; die „Armee Frerong”

riß Durch) ihren Senereifer die Bourgeoifie mit fi fort: das Ende war unter
Dberbefehl des Generals Richegru ein vollitändiger Sieg des Convent3 und
die Unterfegenen Hatten nichts erreicht als daß ihre Anftifter, die Abgeordneten

Duhent, Levafjeur, Leonard Bourdon, Mode Bayle verhaftet und außerdem
die. augenbfiklihe Deportation von Collot, Billaud, Barere, Vadier beichloffen
ward — ein Aft ohne Urtel und Recht verfahrender Gewvaltpolitif, durch)
den ein verhängnißvdolles Beifpiel gegeben tmwurde.*)
Ein neuer, nod) Heftigerer Sturm, der am 20. Mai (1 Praitial) er:
folgte, bei dem’ der Abgeordnete Ferand ermordet, der Sibungsjaal von bes
waifneten Empörern bis tief in die Nacht hinein immer von Nenem über:
Ihwenmt ward, hatte einen Yehten entjcheidenden Kampf zur Folge, in dem
ih die jungen Leute von Paris, geführt von Malo, Dietrid) (Sohn des
ermordeten Maire von Straßburg), Martainvilfe, Zulfian abermals mit Ruhm
‘

1) „Stanfreich im Jahr 1795” I, 161— 163.
parl. NXXVI, 194-197.

2) Dajelbft ©. 291 ff.

3) Hist,

Am Echluffe de3 Artikels hie es: Tombe de ton piedestal,

Sieyes: idole ridieule, rentre dans la poussi®re dont jamais tu n’aurais dü sortir;
commande ä& tes pröfres d&hontes et perfides, de bien &paissir le voile dont ils

se

couyrent:

je

consens ä ce prix-&

ne

point

te reprocher

le sang

innocent.

4) Zu dem Eturme der Eigung vom 5. Prairial wurde diejes Dekret vorübergehend
zurüdgenommen; gegen Billaud und Collot Fam e3 zur Ausführung: Vadier und
Bardre

enttwifchten.

©. 4130-32.

Ueber

das

Dekret

j. Helie,

Les constitutions
j

416*

de la France

:
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bededten und der nad) mehreren Wechjelfällen am Abend de3 23. Mai mit
der Unterwerfung der Vorjtadt Saint Antoine fein Ende fand.
Mit weit weniger Geräufh als in der inneren hatte fi) inztiichen in
der änßeren Bolitif der Brud) mit dem Sakobinertfum vollzogen. .
Seinem Körper wie feinem Geifte nad) war der Wohlfahrtsausihug
ein völlig anderer geworden.
Bei feiner Neubildung am.1. September 1794
Hatte ihn der Konvent aus zwölf anf vier Monate gewählten: Mitgliedern zus
jammengefeht, von denen ein Drittel am 15. jedes Monats auszujceiden hatte und
erit nad) Ablauf eines Monats wieder wählbar ward. Unter den Mitgliedern,
die jeht eintraten, war Merlin (von Douat) unftreitig der begabtejte Dis
plomat und gerade diefer. Hatte, mit einer Furzen Unterbredung, die Verband:
lungen mit Preußen von Beginne an bi zu ihrem Abfchluß, unter Mit:
arbeit von Gambaceres und dann von Newwbell in Händen. Die Anjchanung,
die jeßt für die Führung der auswärtigen Gefchäfte überhaupt, für die Deutjche
Politit insbejondere maßgebend wurde, Yernen wir aus einem Vortrag fennen,
in ‚dem offen eingejtanden war, die Republik fönne nichts Bejferes
thun, als die Diplomatie der Könige jo wieder aufzunehmen, tie
diejelbe bis 1756, d.h. vor dem Einfenfen in das wahnwißige Bindnig mit
Defterreich

gegen

Preußen?!)

betrieben

worden

war.

Sir.

diejen

über

die

Gtiederung der Bıreaus des Ausfhufies erftatteten Bericht aus dent September
1794 finden fi) die merkwürdigen Säße: „Die Abtheilung für auswärtige
Sefchäfte war unter der alten Monarchie da3 einzige Amt, das gut verwaltet
ward. "Bon Heinrich IV. bis zum Sahr 1756 haben die Bonrbonen feinen
einzigen anheilbaren ehler gemacht (m’ont pas commis une seule faute
majeure). Bon Heinrich IV. bis auf den Negenten haben die Könige oder
ein erjter Minifter die Gejchäfte jelbjt gefeitet, Die Depeichen jelbft gelejen
und eigenhändig gezeichnet. Der Minifter war nur ein Schreiber, ein Staats:
fefretär der Befehle des Herr.
Diejer Here war der Erbe gewifjer Leber:
Tieferungen feines Hanfes, getviffer Orumdjäße, die Arzgangspumnkte der ehr:
geizigen Abfichten
des Hanfes Bourbon zum Schaden der rivalifirenden Mächte
waren. Bon diefen Grundfäßen entfernten fi) unfere Tyrannen nie md
ftarf durch den nationalen Gewerbileiß gelangten fie dahin, Franfreic) jene
Ausdehnung zu verleihen, die e3 nad Außen zur furdtbariten Großmact
erhoben Hat. In afl unferen Kriegen war eine neue Provinz die Ber
fopmumg unferer Politif und des Gebraudes unjerer Kraft.)
Im diejer
Weife hat wie der ganze Ausjhuß, fo insbefondere Merlin feine Amt3s
pflicht aufgefaßt. Für die Bearbeitung der Correjpondenz mit Preußen hatte

er einen fahfundigen Bureauchef in Neinhard,

einem geborenen Würtems

berger, von dem Talleyrand jpäter jagte: „Das Studium der Theologie hatte
ihm eine Kraft und zugleich eine Gejchmeidigfeit verliehen, die man in allen
1)@.3.11,.6.37j.

pendant

la r&rolution

9) Majjon, Le departement des afaires etrangeres

1787-1804.

Baris

1877.

©. 337.

- Der neue Wohlfagrtsausihug.

Merlin.

Reinhard.

Barthelemy.
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Chriftjtüden aus feiner Feder. wieder findet”)
Aber wichtiger al3 alle
Veberlieferungen der alten Gabinetspolitif auf der einen’ und aller fachkundige
Beirat) auf der andern Seite war das blendende Maffenglüd, das die volljtändige Veberlegenheit der SKriegsmacht Frankreichs über
. all feine: Gegner
dargethan.
Einen: franzöfifchen Patrioten mochte der Kopf jchtoindelt, wer
er im Herbjt 1794 zurüdihante auf den Argırft 1793 amd mit der. glanzvollen Lage, die jebt feit der Wiedereroberung Belgiens beftand, diejenige
vergli, die im Zahr vorher nad) den Niederlagen Dumouriez’3, nad) dent
all von Gonde, Mainz und Valenciennes, während des Bruderfrieges in
der Vendse und des Kanıpfes um Marjeille, yon, Toulon obgewaltet Hatte.
Das Machtbewußtfein ij’, das der Diplomatie Schwung und Schwingen
leiht. Su dem Wohlfahrtsausfchuß des Sahres III war e8 — trob. aller
Anarchie im Innern des Landes — im Hödjten Maße vorhanden. Was
ihm oblag, war ja die danfbarfte aller Aufgaben: die Früchte einer Tagen,
nody nicht abgejchloffenen Kette von Waffenerfolgen.in Verträgen feitzufegen,
bei deren Verhandlung und Abihluß alle Vortheile. anf Seiten ZIranfreids
Yagen. Und das ift’3, wa3 man namentlich bei der. Gejchichte de3 vielverjchrieenen Friedenswerfes von. Bafel ftet3 vor Augen Haben muß... E3
war ein Ablhluß zwiichen Macht und Ohnmadt: die Macht war Tranfreid,
die Ohnmacht Preußen.
E3 war fein Bufall, daß auf Ecyweizerboden
fo auch der Ai
diejes Gejchäftes ftattfand.

wie die .erjte Anfnüpfung
Die Gejandtichaft, welche

die Nepublif in der Schweiz unterhielt, war die einzige,

durch. die. fie ihren

„Wiedereintritt in Europa” bewirfen Tonnte; hier flofjen alle Nachrichten aus
dem Rager der ‚Eoalition zufammen und hier fonnten auf neutralen Grund’

und Boden zwanglo3 und unbelaufcht geheime Beiprecjungen gepflogen twerden,
i
die anderwärts unmöglid) gewejen wären.
Der Gefandte Frankreich! in der Schweiz, Franz Barthelemy, war
perfönlih wie. dazu gefchaffen, wieder einzurenfen, was der Ecjveden aus:
gerenkt.?) Geboren zu Aubuffon am 20. Dftober 1747, jtand er jeht im
fiebenumdvierzigften Lebensjahr: Neffe des berühmten DVerfafjer3 der „Neifen
des jungen Anadarfis”, war er duch defjen Freundjchaft mit dem Herzog
von ChHoijenl in die dipfomatijche Laufbahn gekommen, hatte feit .1768,
Frankreich in Schweden, in Wien, zufeht in London vertreten und war feit
dem 2. Februar

1792 erjt al3 Mintiter, danad) al3 Gefandter in der Schweiz.

Ein Mann, der für jeinen Dienjt Alles das in reichten Maße bejaß, ‚was
der Wohlfahrtsausihuß unfhägbar fand, al3 er Männer brauchte, um zwifchen
dem neien Srankreid) und dem alten Europa zu vermittelt: gründfiche
Renntnii der Höfe und der Cabinete, vollfonmene Herrichaft über die Formen

de3 gejelligen wie des bienftlichen Verkehr .und warme Vegeifterung für eine
N» Sorel, La paix de Bäle in Revue historique VI (1878), ©. 30.
ihn f. Sorel, La paix de Bäle in Revue hist. V (1877), ©. 212/73.
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nationale Politik feines Landes, die er freilich weder in den Umfturzkriegen
der Sakobiner nod) in. den Meberlieferungen von 1756 vorgezeihnet fand.
Barthelemy Hatte feinen Wohnfit in Baden im Aargau und führte dort
ein fehr behagliches Stillleben, das er zwifchen fleißiger Arbeit am Tag und
anmuthiger Gejelligfeit am Abend reizvoll zu theifen wußte.
Einen weitern Agenten hatte Srankreich in dem Eljäffer Bacher, ') der im
Sahr 1748 zu Thann geboren, in Berlin feine Sugend verfebt und feine
Schule als Dffizier gemacht Hatte. Yon dort her ftanımte feine Begeifterung .
für Stiedrih den Großen, feine Belauntjchaft mit Prinz Heinrich ımd vielen
andern hervorragenden Männern, die ihm fpäter jo vortheifhaft werden folfte.
Bon 1777 5i3 zur Ankunft Barthelemys war er Gejchäftsträger in der
Schiveiz und 1793 ward er al3 erjter Cefretär und Dolmetjcd der Repubfit
in Bafel angeftellt, mit dem Auftrag, die Neutralität der Echtveiz zu über:
wachen, die Bewegungen der feindlichen Heere zu beobachten, die franzöfijchen
Generale mit Nachrichten zu verfehen und die fehr lebhafte Correfpondenz
mit. den geheimen Agenten zu unterhalten, die der Republif in Dentjchland
dienten. Durch diefen Bacher erhielt der MWohlfahrtsausshuß die unmittel:
barjten Aufihlüfle über die Vorgänge im Smuern der Coalition und die
bejtändige Neibung ihrer polnijchen mit ihrer franzöjtichen Politik, über den
Kampf der Friedensjtimmung der preußischen Minifter.und Generale mit der
Kriegsjtimmung des Königs Friedrich Wilhelm und das immer Harer tver:
dende Wnvermögen des Lebteren, einem Friedensichlujfe auszwveihen, der
ihn aus ımerträglicher Doppelbedrängniß Herauzrif.?)
Bei diefem Bacher wagte der fiebenzigjährige Feldmarjchall Möllendorf
hinter dem Rüden feines Königs mit unerhörter Eigenmacht einen Anvurf für
den Frieden, der an einen erjtaunlichen Beifpiel zeigte, was fi im Ber:
trauen auf den offenfumdigen Widerwillen der Armee gegen diefen Sirieg
ein preußiicer General damals für erlaubt Halten durfte. Wir wilfen,?) dırd)
welche Auslegung des Haager Vertrags er e3 fertig brachte, daß die preufsiiche
Armee den Engländern die Landsfnechtdienfte nicht that, für die diefe fie
gefauft zur Haben glaubten. Dem mit vollem Bewußtjein herbeigeführten Brud)
nit England ließ er die geheime Anfnüpfung mit Frankreid) folgen. In
feinem Auftrag begab fidh ein Weinhändfer au3 Kreuznad) Namens Schmerz
Ende Juli 1794 zu Barthelemy nad) Baden, Anfang Auguft zu Bacher nad)
Bafel, um den Erjtern fehriftlich, den Lehtern mündlich wilfen zu Iaffen, „bie
Preußen” feien bereit, eine Sriedensunterhandfung mit Frankreich anzufnüpfen,
Tobald fie bei dem Ießtern auf Entgegenfommen rechnen Fönnten.) Ar der
Unterredung zu Bajel Hatte der dortige Bürgermeijter 253 Theil genonmten,
der

von

da

ab.die

Rolle

eines

Mittelsmannes

übernahn.:

Und

jchon

an

16. September 1794 fonıte Bader nad) Paris berichten: „Der Feldmarjchall

„DE.

©.709.

Sorela. aD

273/74.

. 4) Sorela.a.d.

285,86.

2) Eorela.a. D.C. 9778.

3) ©. oben

Seldmarfhall

Möllendorf.

Preußens Austritt aus dem Krieg.
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Möflendorf Hat mir eben feinen Vertrauensmann gejchidt, um mir mitzus
theifen, in einem Sriegsrath hätten die Dejterreiher bejchloffen, ji am
1. Vendemiaire (22. Eeptember) auf Trier zu werfen, um diefen Plab mit
jürmender Hand zurüdzuerobern.
Die preufiichen Generale find eingeladen
worden, bei diejen Unternehmen nitzinvirken.
Sie Haben diefe Einladung
nicht ganz abfehnen Fönmen: aber ihr Neifender ift beauftragt worden, mid)
zu erjuchen, Daß ich dent General Michaud, Oberbefehlshaber.
der Aheinarnıee,
mittheifen Iafje, daß die Rolle der Preußen fi) aufs Beobachten beichränfen
wird.
Der Angriff auf Trier wird nad Anfiht der Prenfen volljtändig
Iheitern, wenn die Sranzofen nur ftark genug find, um die wichtigen Roften
zu bejeßen, die jie zu verteidigen Haben. ... Wa3 die Preußen angeht, fo
werben fie fi) nicht rühren: darauf fanıı man zählen; aber fie Hoffen, dap
man fie nicht zwingen wird fid) zu wehren... Die Preußen iverden nur
jechten, um ji) zu vertheidigen, wenn man jie angreift.”!) Der jchneidige
Anteil, den. das preufifche Corps des Prinzen Hohenlohe am 20. September
an dem fiegreichen Kampf bei Kaiferslantern nahn, war ganz und gar gegen
das

Programm

Möllendorfs,

der

den

Zwilchenfall

demm

auch

mit

großen

Arfivand don Nedensarten zu entichuldigen wußte.
Sm Dftober hörte der Biviefpalt auf, der bisher zwiichen dem König
und

feiter ganzen Umgebung

beitanden Hatte.

England und Dejterreich eilten

un die:Wette, den VBorherjagungen der Triedenspartei am Hofe Net zu
geben. Für jenes ward anı 11. Dftober dur) Lord Malmesbury erklärt,
die fälligen Subfidien würden nicht gezahlt, für Iehteres erffärte Fürjt Neu,

das Hilftcorps von 20,000 Mann, das der König für den Krieg in Polen
gefordert, werde nicht gejtellt werden. Der Sprache diefer Thatjachen tvar
mit feiner Selbittäufhung zu widerjtehen. Am 16. Oftober jandte Friedrich
Wilhelm

an Feldmarfhall

zurüdzuführen,
vertrag3

vom

insbefondere
7. Februar

Mölfendorf

den Befehl,

die Armee

aud) die 20,000 Manır,
1792

am

Nhein

ftanden.

nad) Preußen

die Fraft des BundesOfeichzeitig

ward

den

Engländern der Subfidienvertrag aufgefiindigt und mit dent Abmarjdh MölfenDoris nad) den echten Rheinufer vollzog fi; der. Austritt Preußens ans
dem Frieg.
An 4.. December 1794 hielt Merlin (von Douat) im Convent eine
Nede, in der er von Preußen fagte, e3 fei unzweifelhaft von allen Staaten
der einzige, der im eigenen Interejje eine große Republik twillfonmen heißen
nüfje auf den Trümmern der Monarchie, aus der „ver jhmähliche Vertrag“
von 1756 einen fo mächtigen Niüdhalt des Hinterliftigen Haufes Dejterreich
gemacht Hatte; zweifelsohne werde Preußen bald einjehen, daß e3 gegen dei
Alles verjchlingenden Ehrgeiz Rußland ein gediegene3 Gegengewicht nur
finden Fünne „in einem dauerhaften Frieden mit Franfreih md in einem
1). Bader

©. 293/94.

an Buchot 24. Seuctidor

II. (16. Eept.

1794.

Gorela.a.D.
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engen Bindniß mit den ihm benachbarten Norbmächten”. Weber da3 Bers
fahrert gegenüber den: Staaten, die zum Frieden neigten, Jagte er wörtlid: :
„Snden das franzöfiiche, Volk mit triumphirender aber. edelmüthiger Hand '

die Grenzen zieht, im die e3 ihm gefallen wird, jich einzwichließen, wird es
feine der Erbietungen "zurüchveifen, die vereinbar find ..mit feinen Suterefjen
und: feiner Würde, mit feiner Nuhe und feiner Sicherheit. So ijt feine :
Politik; "fie ‚fehreitet [chleierlos einher. . ES wird mit feinen Feinden unter»
Handeln,‘ ebenfo wie. e3 fie befämpft hat, im Angeficht der Welt, die e8 zum‘
Zeugen feines Reätfinns nimmt, wie.es fie. zum. Zeugen feiner Siege gehabt
hat. "Um mit’ einen Wort Alles zu jagen: da wo das franzöfiihe Volk den
Krieg nicht mehr nöthig finden twird, um Beleidigungen feiner. Würde zır
rächen oder ji vor neuen Anfällen der Arglijt zu wehren: Dort allein wird
e3 den Gieg an die Seite Tegen, dort allein wird e3 den. Frieden gebietfn. ”
Ehrwürjtig war diefe Sprache, aber aud) deutlich, entfprechend ber Mächte
Stellung, die Frankreich .unleungbar bejaß. Die Einladung an Preußen war

ein freiwilliger Verzicht auf neue.Siege und. Eroberungen.
.. Deingemäß war für Preußen, wenn es fid) entjchloß, bei diefe
‚auf Frieden anzutragen, die. Orunds und Kernfrage einfach die: wag(zil thun
fei, wenn‘ Stankreih die deuten Lande links vom Nhein, die e3 mit
feinen Truppen. bejegt hielt, nicht herausgeben, jondern behalten wollte? Und
‚gerade von diefer Frage jagte da3 preußijche Ministerium fein Wort als e8
‘am ..S: December die Weifungen!) entwarf, mit denen der frühere Gefandte
zu. Paris, Generalmajor Graf Golt, zur Eröffmung der Friedenzinterhands
fung‘ abgehen jollte. - Erit al3 fie feitgejtellt waren, brachte ver Cabiyetöminifter
don. Alvenzieben am .9. December diefe Frage zur Sprade, indem er borz
Tchlug,:al3 Entgelt für die unvermeidlihe Bewvilligung Diejer unvrmeibfichen
Forderung Frankreichs von vornherein ziveierlei ins Wuge zu ein Erjtens
Gewährleijtinig der in Befiß genommenen polnischen Lande und 3 eitens EntThädigung für die Linfsrheinifchen Lande Preußens durd) Einzehung geijt?
licher Stifter. Darauf aber antivortete der Minifter Graf Sinfanftein: „Das
würde unfehlbar den König empören und vielleiht dahin bridgen, daß er
vonder. Abjending. des Grafen Goly nichts mehr wiirde wit x. wollen.”?)
Und. diejer Einwand:
jhlug durch, wie er denm au durhjiglagen mußte.
Das. ganze EC hriftftüd. vom: 8. December war augenfgeinig meniger für
Graf: Golk,-al3 für.den König felbft beftimmt, der für die ga 150 feinen pers
fönlichen Empfinden ‚unendlid) . Wwidertvärtige Cade mur gebonnen tverbeit
fonnte, wenn.

er’ wenigftens zu Anfang

in dem

Glanben

warf, er fünne den

- 1) Ranfe, „Zentviirbigfeiten de3.Ctaatsfanzferd Fürften Ha denberg“ (eeipsig
I, 263 if.
2) Daj. ©. 267.
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Srieden Haben nicht bloß ohne Opfer, jondern jogar mit einem großen &e=
winn an Ehre und Unfehen: in der Olorie eines von ihm vermittelten
Sriedenswerkes, in dem Gebiet und Verfafjung des Neichs ihm ihre Uns
- verjehrtheit dankten, jollte dem Sürftenbund feines Dheims eine ruhmvolle
Auferftehing iwerden.
Bevor Golp in Bafel-anfanı, Hatte das Minifterium Dur) den Gefandtfchaftsjefretär Harnier von eben daher die Kunde erhalten, daß der Wohle
fahrt3ausfhuß über die. Gefinnungen des Königs unmittelbaren Aufichluß
haben wollte und befchlofjen, diefe dur) Harnier felbjt jofort nad) Paris ges
Yangen zu Iafjer. Nody am 18. December, dem Tage feiner Ankunft it
Berlin, ward

er mit der Weijungen für Paris verjeen,

am 6. Sanıar 1795

fan er in Paris an und gleich Dei den eriten Unterredungen im Ausihuß
trat ihm al3 ımerjhütterfihe Forderung der Mehrheit des Ausfchuffes ent=
gegen: Das ganze linfsrheinifhe Land mit Mainz.
Sede Erregung aber, die über dieje Forderung tn Berlin Hätte entjteheıt- fünnen, wäre niedergefchlagen worden durd)
die .Alles zerfchmetternde Kunde,
die gleichzeitig die Eroberung Hollands durd General Pihegrit, die Er=
rihtung von Clnbregierungen in allen Provinzen und danıit eine mörderiidhe
Vermehrung der Vebermadht Srankreihs gerade an der offenen Einfallspforte
von Ntiederbeutjchland. meldete. Die Nükwirktung diejes Ereignifjes zeigte
fi) auf der Stelle. Am 30. Samıar erjtattete der Ag. Boiffy D’Anglas
dem Gonvent Bericht über die Friedenzabfichten des Wohlfahrtsausihufles
und gab dem Progranım, das Merlin am 4. December entwidelt hatte, oc)
ichärferen Ansdrud, indem er fagte: „Unfere früheren Gefahren, die Noth=
wendigfeit, ihre Wiederkehr unmöglich zu nahen, das Beifpiel der drohenbdeit
Riga, die und überfluthen wollte und einen Angenblid wirklich die Verzweiflung
in das Herz Frankreichs. getragen Hatte, die Pilicht, unfere Mitbürger fir
ihre Opfer zu entjchädigen, der anfridhtige Wunfcdh, den Srieden gediegen und
Dauerhaft zu maden — das Alles nöthigt uns, unfere Grenzen auszue
dehnen, :uns große Sliije, Berge md den Dcean zu Örenzen zu

geben, um un? fo zum Voraus umd auf eine lange Folge von Sahrgunbertei
gegen jede Weberziehung und jeden Angriff zu fihen.”)
Diefe Sprade fonnte für Niemand überrafchend fein: fachjlicd) enthielt
fie nichts Nene3 und die fchärfere. Betonung, mit, der jie Längit Befanntes
wiederholte, erklärte fid) Teicht aus dem Triumph in Holfand. Die preußijchen
Minijter waren fidh dem mu) volljtändig Har über die Opfer, die gebracht
werden

mußten,

wenn

man

nicht

auf

einen Frieden

verzichten

tollte,

dei

Preußen jhhlechterdings weder entbehren 100) gebieten forte. Nur dent
König gegenüber trat für fie eine Veränderung ein, infofern fie die Ume
wälzung in Holland zu einem Freimuth berechtigte, der ihnen am $: December
no nicht zeitgemäß erjchienen war. Zur Anfopferung der Nheinfande im
1) Sorel, La paix de Bäle in Rev. hist, VI, 351.
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Grundfag entjchloffen, juchten fie jeht nur noch nach dem glimpflichften Mittel,
den König dafür zu gewinnen und von der Ehre de3 Gtaate3 jo viel zu
retten al3 fih eben. nody retten ließ. Weber zwei Gedanfen fam man in
Pot3dam nod) vor Ende Januar überein: erjtens Fein Abbrud) der Ver:
Handlungen um der Rheinlande. willen und zweitens feine Abtretung
vor dem allgemeinen Frieden und and) danıı nur gegen Bujage einer
Entihädigung.!)
\
Zum Berhandlungsort ward Bafel auserjehen, tvo Golt am 28. Des
cember und Barthelemy am 12. Januar eintraf.?)
Die Unterhandfung,
die erjt am 22. Januar in amtlicher Form eröffnet ward, erlitt eine ner:
wartete Unterbrediung durch die Exrfranfung des Grafen Colt, der am 6. de:
druar ftarb und an deijen Stelle Harnier die Beipredjungen weiter führte.
Diejent ging unter dem 15. Februar 1795 ein Schreiben des Königs zu, in
welchem. er aufgefordert -ward, Bartheleny um Vorlage eines Vertragsent:
wurf3 zu bitten, dem er, fal3 er ihn unannehmbar finde, alsbald einen Gegenenttonrf werde folgen Yafjen. Derheglt ward fein Erftaumen nicht über den
Widerfprud), der darin Tiege, daß der Wohlfahrtsausihuß unter Bethenerung
feines Wohlwollens für die Autorität des Königs ihm gleichzeitig Zumuthuns
gen stelle, die er nicht erfüllen Künne, ohne jeine Autorität zu verlieren; das
werde aber gefchehen, tern er der Erjte wäre, der durch Preisgebung eines
Theils feiner Provinzen das Beilpiel einer Berjtümmelung des Reich3gebietes
gäbe.
Die Yinkscheinifchen Lande Preußen könnten für Srankreih feinen
Werth Haben, wenn diejes feine Grenzen nicht überhaupt bis an den Ahein
ausdehnte. Da diefe allgemeine Frage aber erjt im allgemeinen Zrieden ent:
fchieden werden könne, jo müjje bi! dahin aud über die Sonderfrage wegen
der preußifchen Lande die Entjheidung ausgefet bleiben. Diefem Wımjche,
dent prenßifcherfeit3 immer von Neuen das größte Gewicht beigelegt tward,
bequemte fi) der Rohlfahrtsausfhuß an, als er in einem Vertragsentivurf,?)
der am 11. März an Barthelemy abging, eine Löjung der Echtvierigfeit
in folgender Saflung verfuchte: „Art. 6. Die franzöfiiche Republik wird fort:
fahren, die Kinfscheinifchen Lande Mörs, Cleve, Geldern bejeht zu Halten umd
diefe Lande werden bei dem allgemeinen Sriedensichluß zwiichen der. franzdTiihen Nepublit und den Nejt von Deutihland dem Looje der anderen
Yinfsrheinifchen Staaten des Neiches endgiltig folgen.”*) . Um fodann dem
Verlangen de3 Königs nad) den Ehren eines Friedensvermittler3 entgegen:
1) Vgl. da3 Schreiben von Haugwik vom 27. Zanuar 1795 bei Nanfe, Harden:
berg I, 274/75 mit den Projet d’instruction pour le Comte de Goltz vom Prinzen
Seinrid) ebendaf. V, 72/73.
2) Sorel, Rerue hist. VI, 310 ff.
3) Bolfjtändig

bei Spore, Revue hist..VII, 52—51.
4) 6°. La Röpublique frangaise contiauera d’occuper les pays de Meurs, Cleves, Gueldres, situes sur la rive gauche
du Rhin,

et ces pays

suivront

definitirement,

& Ja pacifieation generale entre la

Republique frangaise et le reste de l’Allemagne,
l’Empire situds sur la möme rirve,

le sort des

autres Etats de

D. Forderung

d.Rheingrenze.
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zufommen, Wwar'in einem 9. Artikel Hinzugefügt: „Die franzöfische Nepublit
wird die guten Dienjte des Königs von Preußen zu Guniten der Fürjten
und Stände de3 Neid entgegennehmen, welde Verlangen tragen follten,
unmittelbar mit ihr in Verhandlung zu treten.)
Wortfajjung

und Suhalt

diefer

beiden

Artikel bildete

num

den Haupt:

gegenjtand der entjcheidenden Verhandlungen, mit welchen feit dem 28. Februar
der Freiherr Carl Auguft von Hardenberg beauftragt war, die aber in
Solge der auffallenden Berfpätung feiner Ankımjt in Bajel nicht vor dem
19. März ihren Anfang nahmeır.
\
Die Verzögerung, die der Abfchluß auch) jet nod) erlitt, troßdem Hardenberg feitens de3 Minifteriums angewiefen war, in allen wichtigen Punkten
‚dent Wohlfahrtsausfchuife nachzugeben, Hatte darin ihren Grund, daß Harden:
berg glaubte, dur; Huges Zögern auf der einen und feites Auftreten auf
der andern Seite könne er dem ganzen Gefchäft eine für Preußen günjtigere
Wendung geben.
Durd) dies — übrigens eigenmächtige — Berfahren hat
er allerdings in Nebendingen einige Bortheile erreicht, in der Hauptjadde aber
nur dir) eigene Erfahrung beftätigt gejehen, daß Preußen eben der Theil
war, der einen Bruch nicht wagen durfte, weil er zwijchen zivei Feuer fich
befand und durch keinerlei Diplomatenkünfte über die Nothiwendigkeit Hinaus
fan, mindeftens,
das eine derjelben

jchleunigft zu Töfchen.

Su der Veriragsurkunde, die am 5. April 1795 von. beiden Bepollmächjtigten unterzeichnet ward?) war die Hauptitreitfrage wegen der Nheinz
Iande dadurch gelöft, daß der oben mitgetheilte Sa als fünfter Artifel des
Öffentlihen Vertrags eine andre Fafjung und in einen geheimen Nebenartifel
einen bedeutungsvollen Zufak erhielt.
Su dem erjten Sabglied war ftatt der Worte „die franzöfiihe Nepubtif
wird” — gejagt: „die Truppen der franzöfifchen Republit werden — bejeht
halten”. und diefe Abänderung bedeutete, daß diefe Bejeßung, die bisher eine
rein militärifche gewejen ivar, aud) ferner den militärischen Charakter beibehalten follte bis zum Neichsfrieden.?) Ferner war an Gtelle de3 zweiten
Sakgliedes ein bejonderer Cab gejtellt, welcher Yautete: „Zede endgiltige
Beltimmung über diefe Provinzen wird vertagt bi3 zum allgemeinen Friedens:
Ihluß zwiichen Sranfreih und dem deutjchen Neich.’*) Dazu Tamı' aber in
dem zweiten von fechs geheimen Nebenartifeln folgende Bejtinmung:>)
„Wenn bei ben allgemeinen Sriedensihluß mit dent Neid) Franfreid) das
‚ı) 9°. La Rep. fr. accueillera les bons ofices du roi de Prusse en fareur des
princes

et Etats de l’Empire

qui desireraient

entrer

direetement

en negociation

avec elle. 2) De Eiereg, Traites de la France I, 232.
3) Schreiben Hardenbergs
an den König: Bafel 6. April 1795. Ranfe V, 83/84. 4) Tout arrangement definitif
äl’&gard

de ces provinces

sera renvoy& jusqu’& 1a pacification generale entre Ja

France et l’Empire germanique.

5) Si & la pacification generale avec l’Empire,

la France conserve la rire gauche du Rhin, le roi s’entendra avec la Republique
pour Vindemnite qu’il aura ä recevoir et acceptera la garantie qui la Republique
lui offre de cette indemnite.
.
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Yinfe Rheinufer behäft, jo wird der König fi) mit der Nepubfik verjtändigen
über die Entihädigung, die er empfangen foll, und wird die Bürgjchaft an:
nehmen, welche die Nepublit ihm für dieje Entihädigung bietet.”
Das war's, was der Vertrag vom Tinfen NhHeinufer bejagte; von Der
Stellung de3 Königs von Preußen zu den Neichejtänden, die alferwärts ım
Stieden wimmerten, handelte ein öffentliher und ein geheimer Artikel. -Zener
— e3 war der zehnte — verfprad, nachdem er in der oben angeführten
Faffung die guten Dienfte des Königs wwillfonmen geheigen „oreimonatlichen
Raffenftillftand denjenigen rechtsrheinijchen Staaten, für welche der König von
Preufen fid) verwenden werde”. Und der dritte unter .dem geheimen Neben:
artifeln fprad) „die Neutralität Norddeutfchlands aus unter Gewähr:
Yeiftung des Königs von Preußen und unter dem Vorbehalt, daß die inner=*
halb der Demarfationslinie gelegenen Staaten ihre Contingente zurüd:
ziehen umd Teinerlei Verpflichtung gegen Zranfreid) Truppen zu jtellen ein=
gehen würden”. Beide Staaten verjpraden, zum Scähuße biefer Neutralität
hinreichende Streitkräfte zu unterhalten.
Eine Frage war nod) offen geblieben, an welche der Boftfahrts ansich
gleich) nad) Empfang der Vertragsurfunde erinnerte, e3 war die: was follte
gejhehen, wenn der König von England in feiner Eigenichaft als Kurfürit
von Hannover fi) weigerte, der für Norddeutichland ausgenachten Neutralität
beizutreten? Auf dieje Frage antivortete Hardenberg nachträglich dur) eine
Note vom 15. April, durd) die er erklärte, in diefem Falle „verpflichte ich
der König von Preußen das KurfürftentHum in Verwahrung zu nehmen
(prendre en depöt), um die Ausführung der vorjtehenden Bedingungen si

bewirfen“.?)
Schon an 14: April Hatte der Gonvent den öffentlichen Vertrag mit
jubelnden Hochrnfen auf Die Republik angenommen; am 15. genehmigte der
Ausihuß die geheimen AUrtifelz nicht geringer war die Befriedigung auf
preufßifcher Eeite, insbefondere Hardenberg bezeichnete in feinem Bericht?) an
den König das Friedenswerk als „Sicher, ehrenvoll und vortheilhast".
- Dem Frieden mit Preußen voran war am.9. Februar der mit Toscana
gegangen und e3 folgte ihm in demjelben Bafel am 17. Mai ein Vertrag
über die Neutralität eines Theiles des deutjchen Reiches unter Gewähr:
leiftung Preußens und am 22. Juli ein Friedensvertrag mit Spanien nad).
Mit diefer Sriedenzpolitif Inmen Ausfhuß und Gonvent dem allgemeinften
Wunjche de3 franzöfifchen Wolfes entgegen, aber das war aud) das einzige
Gebiet, auf den fie den Beifall des Landes für ji) Hatten. _
Nur dem Ausland gegenüber befaß Frankreich, .gejtübt auf feine. aller:
wärts jiegreihen Heere, das, was man eine Regierung nennt; für das Ins
land Hatte e3 dergleichen nit, Hier peatäte vielmehr unter Thenerung und
1) Sorcl, Rer. hist. VII, 353 vgl. mit Häuf er, Tentihe Gej scjichte , 506 Am.
2) Naufe, Hardenberg V, 82-87. ’
Pant
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Diaflenelend, allgemeine Gejeglofigfeit und wilde Eelbithilfe, Anarchie und Bürger:
frieg. Der ganz eigenthümliche Zuftand, den die Knüppelgarde „der jungen
Reute von Paris” auf den Straßen und öffentlihen Pläben, in den Cafes
md in den Sektionen hergejtellt, erzeugte wenigjtens in ‚der Hauptitadt des
Landes einen trügerijhen Anichein von öffentliher Nude und Ordnung, der
freilich alle Hugenblide duch) Meutereien von ımten und -Austchreitungen von
oben her durchbroden ward. Sn der Provinz aber, two feine Truppen jtanden,
gab e3 nicht einmal jolden Echleier, Hinter dem mar Staatsgewalt vermuthen
onnte. Die royalijtiichen Mafjenmorde, welche die militärijh organifirten
Mörderbanden der Compagnie du Soleil (ad) Compagnie de Jesu oder

‚de Jehu)!) jeit Anfang Mai 1795. in Lyon, in Aig, in Tarascon, Marz
feille und andern Orten im Süden am hellen Tag vor allem Vol£?) begehen
fonnten, bildeten eine Himmelfchreiende Anklage gegen ein Regiment, das
folde Grexel nicht zu verhüten, nicht zu hemmen, nicht zu ftrafen vermochte.
Eine ganze Reihe tyranniicher Gefeße hatte der Convent theils aufgehoben,
theils fallen Yafjen, aber vie da3 nicht die freie That gejeßgeberifcher Weisheit
‚war, jo ward e3 aud) nicht als befreiende Reform empfunden, denn fajt jedes
Heilmittel erzeugte ein neues Tiebel, wenn es das alte nicht -verichlinmerte.
Nächit den Gejeh über die Verdächtigungen war mit feinem ein ärgerer
Mikbrauch getrieben worden al3 mit dem Dekret von 29. September 1793,})
welches für eine ganze Neihe von Gegenftänden des täglichen Bedarfs (Sleiich),
Sped, Butter, Del, Salzfiihe, Wein, Branntwein, Cijig, Objtwein, Bier,
Brennholz, Kohle, Talglichte, Salz, Eeife, Zuder,. Leinen, Wolle, Schuhe,
Zabak ı. f. w.) die Preife

von 1790

bis zum September 1794 al3 Ziwangs-

preije (Magimum) feitjeßte. Das Gejeh, das fpäter erweitert umd vers
vollftändigt ward, ftand und fiel mit dem. Terrorismus, ohne den c3
weder einzuführen nod) aufrecht zu erhalten war. Am 23. December 1794
wurden die Dekrete üher das Marimum.abgeihafft und augenblidiich trat
ein rajendes Emporjchnellen aller PBreije und eine ebenfo fürdhterfie Ent:
werthung der Ajjignaten ein d. 5. des Bapiergeldes, in iweldem ber
Staat feine Steuern, der Krieger feinen Sold, der Beamte feinen Gehalt, der
Hauseigenthümer feine Miethe, der Orumdbefiker feinen Pacht, der Arbeiter
feinen Tagelohır erhielt. Gegen die entjeglihen Verkufte, die Das unaufhaltjane
Sinfen der Afjignaten herbeiführte, fand der Convent nur ein Mittel: nämlich
die Aırzgabe neuer Ajfignaten. Am 3. November 1794 waren ihrer.im Umlauf
6 Milliarden 400 Millionen!) ud am 13. Juli 1795, nod nicht neun
Monate jpäter, tvaren e3 12 Milliarden, beinahe das Doppelte?) getvorden.
1) Charles Rodier, Souvenir de la revolution et de l’Empire I, 115 ff.
2) „Terreur blanche“ fautet die Heberjchrift de3 Capitel2, in dem 2. Blanc XII, 47-95
diefe Dinge erzäflt.
3) 8. Blanc X], 405,6.
4) Berechnung von Gambon,
ESibung des Convent3 vom 13. Brumaire 1794. Moniteur 1794. Nr. 46.
5) Bes

rechnung von Savary im Namen de3 Gejehgebungsausichufjes: Eikung
25. Meffipor 1795. Moniteur 1795. Nr. 301; |. 2. Blaue XI, 414.

vom
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Eine Republik folder Art twäre Feines ernftlichen Widerftandes. fähig
gewejen, wenn e3 in Srankreid) eine monachifche Partei gab, die ftarf
war durch ein popufäres Haupt, ducd) bedeutenden einheimifchen Anhang und
duch) ein, auch der Armee anncehmbares Programm. Aber fold) eine mo:
narhiiche Partei gab es in Frankreich nicht, und den Royaliften, die e3
innerhalb md außerhalb Srankreid3 gab, fehlte für einen ausficht3volfen
Kampf felbft gegen diefe Nepublif nicht weniger als Alles, c3 jehlte ihnen
der Held, der begeijtert, das Heer, das militäriih, die Fahne, die moralijch
erobert und für diefen dreifachen Mangel entjhädigten weder die Ehäbe des
reihen England nod) die Raufluft der Landjtürmer in Bretagne und Vendee.
Am 8. Juni 1795 war im Temple ein zehnjähriger Sıabe gejtorben,
der für den nacdhgelaffenen Sohn Ludwigs NVI. galt!) umd für den Grafen
von Provence, der fi) jegt „König Ludtvig XVILL” nannte, Frankreich zu
erobern, ging in eben diefen Zunitagen eir ftattliches englifches Gejchtvader,
bejtehend aus 9 Kriegsihiffen und 50 Laftichiffen mit einer Emigranten:
arnce au Bord, nad) der Bretagne unter Segel. Die Ausrüftung diejer
Heerfahrt war da3 gemeinfane Werf der englifchen Regierung ımd des
Grafen Puifaye, der bei den Miniftern William Bitt und Windham un:
bedingtes. Vertrauen genoß und durdy fie für Bekämpfung der Nevofution
über Kriegs: und Geldmittel Englands fat meingejchränfte Verfügung Hatte?)
Die Landung geihah anı 25. Zunt in der Bucht von Duiberon. Zu
Zaufenden ftrömten die Chonans herbei, Die fchwache Bejakung der Halbinel
ergab Äh und auf dem Fort Penthievre,. weldes die Landzınge vom
Bejtland abjhloß, Fonnte Puijaye alsbald. neben der Fahne de3 Künigs von
England die Qudwigs XVII. aufpflanzen. Diefer Lebtre verfehlte nicht in
öffentlichen Kundgebungen mit großem Nahdrud auf den Abgrund Hinzuweijen,
der ztvifchen dem gewordenen umd dem gewvefenen Frankreich Haffte. Zu einem
aus Verona vom 24. Zuni 1795 datirten Echreiben hatte er dent Rapit
angezeigt, daß er, nımmehr allerchriftlichiter König geworden, als feine erjte
Sorge betrachten werde, die Fatholijhe und römijche Religion in feinem
Königreich zur Blüthe zu bringen. Dan erfhien ein Manifeft, weldes mit
den Worten begann: „Ludwig, von Gottes Guaden König von Frankreich
md Navarra, an all Unjere Untertanen Gruß” und endete mit den Worten:
„Gegeben im Monat-Zuli des Sahres der Gnade 1795, dem erjten Unferer
Regierung.” Die Sprade de3 nenen Frankreid) Hatte ihren Zauber längft
verloren, feines ihrer Schlagwörter zündete mehr; aber geblieben war der
Abjchen vor dem alten Negime, und getvachjen war die Angjt vor der fürd:
terlichjten aller Revolntionen, welde jeder Verjud) einer Wicderherjtellung
dejjelben bedeutet haben würde. An ein Wiederauffeben der fendalen Bor:
aa 1) Ueber die Bweifel an der Echtheit feiner Perfon f. 8. Blanc XII, 322—368.
2) LS Dlanc XI, 2595f., wo über diefe Dinge auc die nod) ungedrudten Papiere
Fırifayes auf dem Britifg Mufeum benupt find.

Die Ropaliften auf Duiberon.

Manifeit Ludwigs IVIIL.-
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tete Dachte man dabei viel weniger als an eine Zurüdforderung der Kixchenund Adelsgüter, ‚welche inzwijchen al3 Nativnalgüter verkauft wordeit
waren. Su diefem ungeheuren Eigenthumswecdfel lag die unerbittfiite
‘all der Thatfahen, die eine. Monarchie nicht bloß unbedrogt Yafjen, nein, '
rüdhaltlos anerkennen mußte, wenn fie diefem Lande in irgend einer Gejtalt
möglich erfcheinen jollte, ımd gerade dazu. waren die Bourbonen damals nod)
nicht im Stande. Das erite Manifeit Ludwigs XVIIL jagte von diefer ganzen
Stage fein Wort: e3 pries die „alte monardijche Berfaffung” und veriprad)
fie wiederherzuftellen in ihrer nrfprünglichen, von Mißbräuchen nicht entjteflten
Neinheit: e3 verhieß Gnade den Verführern des Volks und drohte fürdhterliche Rache denen, welche. für den Tod des Königs geftimmt oder die Königin
aufs Blutgerüft gebracht, und fagte jchließlih: nie würden . vergefjen werden
. die Dienfte der „unbejiegbaren Helden, welche Gott zur Berthetdigung vorn
Thron und Altar berufen”: „Herrliche. fatholiiche und Eöniglice Armeen,
würdig allen Sranzojen zum Vorbild zu dienen, emtpfangt diejes Zeichen der
Befriedigung eure3 Sonverains”.!) Dies Königthun gehörte alfo den Eis
. "granten, den Chonanz, den Vendeern, d. h. dem Faratızmıa der GegenrevoIution, der fich eben in den voyaliitiihen Mafjenmorden in der Provence fo
graufig enthüllt Hatte, und damit war Alles gejagt für die Nation, noch mehr
für die Urnee.
Was für jene die Frage der Nationalgüter, das war für
diefe die Trage der DOffiziersitellen.

Wenn

Ludwig XVIIL

eine andre Armee

al3 die der Emigranten, der Chorans und der Vendser nicht Fanıte 1ocd)
- fennen fonmmte, jo bedeutete fein Gelangen auf den Thron die fofortige Abs
feßung Aller, die im Dienst gegen die Vertheidiger von Thron und Altar
Lienterants, Hauptleute, Oberfte und Generale geworben tvaren md die
Wiederunterwerfung der Mannjchaften unter denjelben Adel, der an dem
Abfall der Urne vom Königthum die meifte Schuld getragen hatte. So
erichten da3 Manifeft Qubtoigs XVIIL., aud) abgejehen von den vajenden Aus:
fällen der Preffe der Ropaliften,?) wie eine Striegserflärung gleichzeitig art
1) Abgebrudt im Annual Register NXXVH, 254—62, vgl. damit die geheimen
Reifungen an die ropaliftiichen Agenten in Bari, die 2. BTane XII, 439ff. nad) den nod;
ungedrudten

Papieren Puifaye's beipricht.

Hiernad

ftimmt das Verfaffungsideal Lud-

"wigs XVII. überein mit der königlichen Erflärung vom 23. Zuni 1789, j.oben ©.191—93.
Das Entiheidende war aud) für ihn das Setreuntbleiben

der drei Stände in dei

Etats generaux: fie Hatten getrennt zu tagen, getrennt zu berathen und zur Stimmen
und wur die Einftimmigfeit von alfen dreien Fonnte — 18 voeu des Etats nu3«
drüden.
2) Sir feinen Observations sur la conduite des puissances coalisees
erflärte derjelbe Graf d’Entraigues, der 1788 in feinem M&moire sur les etats

. generaux gegen Tejpotigmus und Erbadel getvüthet hatte wie verrüdt, inzwiiden
aber ausgewandert und befehrt worden war, als „Königsmörder” fon die Abges
orbneten in Acht,

die den Eid im Ballhaus

geleitet.

Aehnlich

maßlos äußerten jid,

andre Flugiriften derjelben Tarbe, jo da Mallet du Pan einem Freunde ganz ver=
zweifelt jchrieb: „Ich überlafje Ihren den Eindrud zu ermejen, den diefe Greuel in
Paris gemacht Haben. Jeder Hat darin jein Schtdjal gelefen.: Jeder Hat fich gejagt:
bei

der Wahl

zwißchen

jo unverföhnlichen Feinden und den Nepublifanern,

die ung
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den Comvent und an die Armee. Die Antwort beider var ihr Zufammen:
wirken bei einen VBerfajungswerf, dejjen Begründung jhon eine pofitiiche
Hehtung der NRoyaliften war.
Politiich. von vornherein Hoffnungslos endete das Unternehmen auf
Duiberon aud) nilitäriih in Häglihem Nipfingen. Mit erdrüdender Leber:
macht nahm General Hoche in der. Naht vom 19./20. Zuli da3 Fort Bene
thievre mit ftiirmender Hand, unterftügt durch den Verrat; der Nepublifaner,
die al3 Striegsgefangene in England für die Emigranten jid) Hatten werben
Tafjen. Unter denen, die nun nad) ritterliher Gegenwehr die Waffen ftredten,
war der junge Graf Sombreuil, der 'eben- aus England herübergefommen
var md dort von einer blühenden Brant jidh.Tosgeriljen Hatte, um dem Nuf
jeines Königs zu folgen. Mit 600 feiner Begleiter ift er durd; das Siriegsgericht zu Auray verurtheilt amd hingerichtet worden!)
.
Suzwiichen Hatte der Convent den Neubau der Verfafjung Stanfreid)s
in Angriff genommen. Die Aufgabe var, wie der „Berichterjtatter Boijjy.
d’Anglas fi) am 23. Juni ausgedrüct, zu lernen „aus den Berbreden
der Monarchie, aus den Srrthümern der Conftituante, den Widerfprüchen der
Segislative, den Verbrechen der Decemvirntyrannei, dem Elend der Anardie,
den ‚Leiden de3 Convents, den Greueln des Dürgerfriegs 5”,2) Qu wie weit
die Verfaffung, die nach feinem Entwurf. am 22. AUnguft angenommen ward,
den twohlgemeinten Abfichten ihrer Urheber entiprach, werden wir aus den
Staatsjtreichen jegen, die ihre Gejhichte von allen Anfang an begleitet haben.
Hier genügt e3 einige Hauptmerkmale zu betonen. Die vollziehende Gewalt
übertrug fie einem Direktorium, bejtehend aus fünf Mitgliedern, die gejebgebende Gewalt zwei Körpern, einem „Rath der Alten” bejtehend aus 250
‚Senatoren und einem „Nath-der Fünfhundert”. Der Kerngedanfe de3
Ganzen aber war die Verbürgung
der neuen Gejellihaftsordnung
und EigenthHumsvertheilung durch die Republif und die Bewaffnung derjelben gegen Emigranten und Royaliften.?)
Der befibenden Clafje, die durch Anfauf von mit Affignaten bezahlten
Nationalgütern rei‘ geworden war, gaben die SS 373 ımd 374 jede nur
irgend erwinfhte Sicherheit. Neue Begnadigungen von Emigranten waren
ausdrüdlic) unterjagt, die Einziehung von Emigrantengütern wurde für ums
twiderruflid) erklärt umd für ebenjo umviderruffich der reditmäßige Eriverb
die Arme öffıen, fan, man nicht Schtwautent. “ And im Convent jagte Doulcet de
- Bonteconlant Namens de3 Bohlfahrtsausigufies: „318 Hierher Haben die Republikaner
um den Ruhm gekämpft: heute werden alle Sranzojen ım ihr Leben fechten. NRepu:
blifanifche Anglomanen von 1789,

vorbehalten.

Eonftitutionelle von 1791, dafjelbe Schidjal ift eud)

Marfchirt degHalb alfe, marfhirt zufammen, um Henker auszurotten, bie

nichts denfen als Nadhe”

2. Blanc XII, 389/90, vgl. mit Sayous,

Mallet du

Pan.II, ı173fJ.
,
1) "Syber III, 440—459.
2) Barante, Hist. de la convention nationale.
Paris 1853 VI, 140ff.
3) Der volfjtändige Text der Verfafjung de3 Jahres II

bei HElie,

Les eonstitutions

de la France

©. 436—460.

Die Verfafjung

des Jahres II.

:
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berfelben. durd) die neuen Befiger: erforderliche Entjhädigungen Dritter hatte
der Staatsfhab zu leiften..
Mit. den politifhen Nechten des frangöfifdjen Bürgers war die Ver:
felfung mitleidfos umgejprungen.

Bon: Preffreiheit, Vereinss, Berfanmlungs:

und Petitionsreht war in den Grimdredhten der S$ 1—22 nichts zu finden;
die allgemeinen Bejtinmungen aber in dem Tehten, XIV., Titel Iegten der
Bildung und Tätigkeit‘ politifcher Vereine folhe Schwierigkeiten in den
Weg, daß man tohl jagen Fonnte, fie’ feien dadurch; zum Tode verurtheilt.
E3 Hieß da: Keine Gefellfehaft, welche fich mit politifhen Fragen’ befchäftigt,
Tann mit einer andern Briefe mwechjeln, nod) fi mit ihr verbinden, nod)
Öffentliche Sigungen halten; die Bürger fünnen ihre. politifchen Rechte nur '
in den Urverfanmfungen und den Gemeindeverfammlungen ausüben. Peti:
tionen fünnen nur von einzelnen Bürgern, nienal3 von Vereinigungen über:
geben werden. Zufanmenrottungen mit ‚Waffen und ohne Waffen find verboten; die erjteren find jofort, die Yeßteren nad) nndlicher Aufforderung mit

Vaffengewalt zu zerjtrenen (SS 361—366).
Shrem Wortlaut nah trafen dieje Beftinmungen nach allen ‚Seiten;
gemünzt aber ivaren fie, der Lage entjpredhend,
auf eine ganz: beftimmte
Rihtung.. und das offenbarte fi in einem Beichluß,. welcher "unmittelbar
nad

Annahme
des Entwurfs

als Hauptmittel

„die Revolution: zu fchliegen”

ein. ganz ‚rechtlofes md. willfürliches Ansnahmegejeh verfügte: e3 war. das
Dekret vom 5. Tructidor (22. AUuguft), wonacd) zivei Drittel der Mitglieder
de3 Fünftigen gejekgebenden Körpers, aljo von den zufammen 750 Abgeordneten
zum Nath der Alten und zum Nath der Fünfhindert, volle 500. au8 den
gegenwärtigen Mitgliedern des Convent3 gewählt werden follten: das offene
Eingeftändniß der in der ganzen DBerfammtlung Tebenden Ueberzeugung, daß
bei freien Wahlen, wie.fie doc das republifanifche Staatsrecht gefordert
Hätte, der ganze Konvent vom Erdboden Hintweggefegt tverdeit würde.
Der IHäumende Unwille, den diefer Uebergriff bei dem Bürgerthum von
Paris erregte; Iegte fi) nicht, al3 der Convent in einem weitern Beichlufie an
13. Sruetidor (30. Auguft) die: Auswahl diefer zwei Drittel den Wählern
überließ, ftatt fie, twie.der Ausfchuß beantragt, felber vorzunehmen. Ex wuchs,
als der Convent offener .umd offener den Beiftand der Armee in Anfprud) und
in Ausfiht nah, indem er außer den Wählerfchaften aud) die Armee zur
Abftimmung über die Verfafjung berief und in der Nähe von Paris einige
Tanfend Mann Linientruppen für den Fall des Confliftes. aufmarjchiren Lich.
Das Bürgertdum,.
das fi) jeht in fait allen Seftionen ‚von Paris
gegen den Lonvent mit fteigender Leidenfhaft vernehmen Tick, bejtand
durhans nicht ans Nopaliften,; aber c3 Tieh. fi von den Fanatifern diefer
Partei, deren Preffe und Agentur eine überaus rührige Agitation unterhielt,
vorwärts fchieben umd ‚weiter md. weiter ins. Feuer’ treiben; inSbejondere der
Sugendelub,

den wir feinen,

richtete diefelben Batterien, bie er erjt gegen:

die Safobiner Hatte fpielen faffen, nunmehr gegen den Convent.
Onden,

Nerotution Y

I.

AT

Da3 ganze
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"Treiben; das ih min entwidelte, erklärt fih nur aus der fait fouverainen
Stellung, die’ er auf Koften des Convent3 feit Jahr.ımd Tag inne gehabt
und jeht nicht aufgeben wollte, bloß weil e3 diefen von ihm aufs Tiefite
verachteten Parlament von Verbrehern und Feiglingen gefiel, ji mit Hilfe
des bewaifneten Safobinerthums mit einen Mal wieder al3 Tyranı aufe
nn
nn
el
zufpielen :° 20...
Gegen die Bufammenziehung von Truppen
bei Paris führten die Geftionen ganz diefelbe: Sprache, wie Mirabean am 8. Juli 1789 gegen bie
gleichen Mafregeln de3 Hof3. An der Spige einer Abordnung der Sektionen
der Champs-Elyfees fagte einer der Führer des Sugendehubs, der nadhmals
“berühmte Hiftorifer Sacretelle, unter dem: Iautenr Murren des Convents:
„Denkt daran, wie jehr der Mifitärdefpotismusin Nepublifen zu fürdten ift.
Rom fand darin das Grab feiner Freiheit, al3 e3 mod) vertheidigt ward durd)
die-Tugend Cato3 und die Beredfamkeit Cicero. Die Laufbahn,‘ die ihr no)
vor euch habt, ift.jehr Furz für die Wohlthaten, die man nod) von euch.erwartet, verlieret Teinen einzigen .Augenblid, dann fünnt’ihr euch)” vertvanensvol vor der Abitinmmung des’ Volkes ftelen.. Verdienet. feine Wahl md bes
fehlet fie nit." Unter Hintveis auf die Mebefeien, weile von Linientruppen
unter jungen Bürgern von Nantes begangen torden ‚waren, fagte die’ Abordmung einer andern Sektion: „Im Nantes: ift. [horn Blut geflofien. Wehe
denen, die das Anfehen einer Stunde mißbraudhen, um fo ihre Mitbürger
zu prelfen. Das ift die Frucht eurer revofutionären Hinterlift: Diez unjehuldige
Blut komme anf euer Haupt.”!) Die Abordnung, die jo jprach, gehörte dem
Staditheile an, „welcher Früher. Seftion' des Filles-CSaint-Thomas geheißen
hieß: diefelbe, deren Grenadiere am
hatte, und jebt' Sektion’ Lepelletier
20. Zımi 1792 jo ritterlich bei der Königin Wade gehalten hatten.?)
Diefe Eeftion wars, die pofitifh und am Ende aud) militärifch Die
Führung der gänzen Bewegung übernahm. hr: erites Biel, die Defrete ‚vont
5. und: 13.-Sructidor bei der Volfsabftirinumng zu Fall zu bringen, verfehlte
fie. - Bei der Abftinmmung der Urverfommfungen wurde nicht bloß die Ver:
faffung mit 914,853 "gegen 41,892, jondern aud) :die beiden Defrete mit
So tenigftens Santete die
167,755 gegen 95,373 Stimmen angenommen.
'al3 amtliche Wahrheit
welche dem Convent an 23. September
Berechnung,
Verfafjung fammt
neue
vorgelegt ward.) "Nachdem Hiernad) der Konvent die
hatte," gab es
ausgefprochen
dem neuen Wahlgejeß als giltiges Staatsredht
und
Unterwerfung
zwiiden
Wahl
die
nur
für die- Partei’ der Bewegung
Aus=
den
Gedanfe
der
offenbar
gab
Tehtern
den
Für
bewaffneten Aufftand.
fchlag, daß bei dem anfdheinend volltändigen: Webergemwicht der Sektionen der
Eonvent e3 zu einem ernfthaften- Kampf gar nicht Eommen Tafjen, jondern
duch Widerruf feiner Defrete den Sturm befchtwören twerde. Die 4000 Linien:

truppen, über die der Convent verfügte, Fonnten vielleicht durd) die Zafobiner
1) Barante VI, 276 ff.

2) ©. oben

©. 449.

3) 2. Blanc XII, 539.

Die

Sruetidorbeichlüjie

und

der Aufruhr

der Sektionen.

°.
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der Borjtädte um 1500 Mann vermehrt werden. Dagegen ftand die Na:
tionalgarde von mehr als .20,000 Mann, die nad) dem 9.: Thernidor als
bewaffnete Bourgeoifie nen organifirt worden war; ımd in der die Armee
des Sugendehub den Kern der Mannfchaften und des Stabes bildete, wie
eine wahre Großmadt da und amı Abend des 4. Dftober (12. Vendemiaire)
hatte e3 wirklih den Anfchein, als follte der Conflift mit der fampflofen
Niederlage des Convent3 beendigt werden. General Menon fam mit. drei

Menou,

Solonnen vor die Eektion Zepelletier gerüdt, um fie zu entivafrnen. Dieje
aber widerftand mit SOO Bajoneten md Menoı fchloß, um Bfutvergieken .
zu vermeiden, eine Art von

Waffenruhe,

angeblid)

auf Grund

beiderfeitigen

Abzugs. Thatfächlich aber zogen nur die Truppen ab, während. die Örena=
diere der Sektion unter Waffen ftehen ‚blieben, two fie waren und fi Yaut
de3. Sieges rühmten.)
Darüber große Entrüftung in dent übrigens jehr
geängjteten Gonvent und endlich um Halb vier Uhr Morgens, auf Antrag
von

Merlin

(Douai)

der Beihluß:

„Der

Brigadegeneral

Barras

1) 8. Blanc XII, 549; vgl. Beaufteı, Essais historiques VI, 219.
47°

ift zum
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Dberbejehlshaber ‚der betvafjneten Macht. von Paris md der Armee des
Aunern ernannt. Affe Civil md Militärbehörden find gehalten ihm zu
geboren. Die ‚Abgeoröneten Delnas, Sonpillean. und Zaporte jind

jeine ‚Adjutanten."T)
Der. nen .ernamte‘ Oberbefehlshaber Hatte den glüdfichen, Gedanken beit
jungen Artilleriegeneral al3 Unterbefehlshaber anzunehmen, .der vor Toulon fi)
zuerst glänzend :hervorgethan, danad) das „Topographifche Bureau” im Wohl:
fahrt3ansfhuß gefeitet Hatte md jeit dem 15. September ohne Stelle war.
E3

war der Bürger

Buonaparte.

Ter

fandte

auf der Stelle einen Schiva-

dronzchef (Murat) mit 300 Neitern in das Lager von Sablons, um den
dort ftehenden Artifferieparf von 40 Gejhüßen eiligft nad) der Stadt zu
Holen. Al Murat ankam, war dort auch eine Colonne der Seftion Lepelle:
tier mit derjelßen Abficht. Aber die Neiterei griff zu, das Fußvolf hatte
da3

Nachjjehen und

die

vierzig

Gefüge

fuhren in

den Hof der Tuiferieen

ein, two fie fofort au allen Anzgängen den Mindungen der Brüden und
Straßen gegenüber aufgeftellt wurden, jo daß das alte Königichloß fi) binnen
wenig Stunden in eine von Fenerjchlünden ımd Bajoneten ftarrende Feltung
bverivandelte.
“
Der Befehlshaber der Sektionen, General Danican, au fih ein Mann
ohne alle Schneide, glaubte, die Stellung des Gonvents jei in Folge diejer
Nüftung unbeziwinglic geworden.
Nachdem der Morgen ımd Mittag des
13. Vendemiaire ohne Schwertitreid) verjtrichen war, jchidte er am Nachmittag
einen Parlamentär in die Tuiferieen mit einem Schreiben, worin er erklärte,
die Seftionen hätten die Waffen nur ergriffen, weil fie gefürdjtet hätten, von
den Terrorijten, die der Convent aufgeboten, abgeichlachtet zu werden. Cr’
fei bereit Alles auszugleichen, wenn man ihm eine Botjchaft zuichide, welche
die Einwohner von Paris hierüber berufige.) Die „Terrorijten, die Danican
meinte, waren die 1500 Vorjtädter, aus denen der Convent drei Bataillone
der „patriotes de 89“ gebildet und deren Bewaffnung die einjtigen Vefieger
eben diejer Leute ganz befonders empört hatte. Die Verhandlung der Aus:
fchüffe über den Vorjchlag Danicans nahm einen Umfang und einen Che:
rafter an, der den General Bironaparte jehr unertvinjcht war. Ein Mitglied,
Baillen!, [Hlug vor, jene Ratrioten auf der Stelle zu entwafinen, amd wenn
das angenommen worden wäre, fo hätte der Tag ohne jeden Kampf geendet.
An Ende ‚ward beichloffenr, gar feinen fachlichen Beheid zu geben, fondern
nur zu, verheißen,. dag 24 Abgeordnete ausgejandt werden würden, um die
Bürger. aufzuffären. "Als aber der Parlamentär um

4 Uhr mit. diejer Antivort

entfaffen tward, Hatte‘ in der Straße Saint:Homor& das Gefecht bereits bes
gomnen. Wer’ die ‚erjten Stintenfhüffe abgefenert hat, twifjen tiv nicht, gewiß
it nm, dah ‚bie. Wirkung ber, Rartätfen Papoleons in. den Strafen Saint:
L
es

» Moniteur an IV. Nr. 15.
9 Danicans eigene Angabe in feiner Edrift:
brigands‘ demasqu6s ©. 45, angefißrt von Lonis Blanc XII, 562.
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Im

5. October 1795.

Ü adı eiinen t Kupferfic von Jean Dupfef

jis=

Bertaur (747-1815).

Buonaparte

am 13. Vendemiaire

Das Direktorium.

1al

Honore, (to der Hauptfampf bei der Kirche Eaint:Noc) ftattgefunden Hatte,)
und Saint Florentin eine überwältigende war und dah, al3 das Bataillon
der Seftion LZepelletier, welches ein ehemaliger Gardedircorpg Namens Lafond
befehligte, beim Pont Royal durch ein Kreuzfeuer zerfprengt worden tar,
"der ganze Kampf ein Ende Hatte!) Um 6 Uhr Abends war Alles vorüber,
mit einem DVerluft von je 200 Todten und Verivundeten auf beiden Geiten,
die Niederlage der Sektionen, der vollftändige Sieg des Convent3 entjchieden
und als vollends twenige Tage fpäter die Nachricht Fam, daß eine neue Er:
hebung Charettes in der Vendee gefdeitert war, weil der Graf Artois, .
den ein englifches Gejchtvader nad) der Sujel H’NYen gebracht, zır feige gewefen,
um ans Land zur fteigen,?) da war vom Himmel diefer Nepublif die Tehte
Wolke verichtwirnden, ihrer endgiltigen Begründung ftand nichts mehr im Wege.
Ans Anlaß der mafjenhaften Siege, welhe NKoyalijter und Modes
rantiften bei den Wahlen zu den neuen gejeßgebenden Körper Davontrugen,
fanı e3 zu einem Teßten Parteienfampf über die Frage, wie der Convent fid)
doch nod), der Verfaffung und den Wahlen zum Troß, mit Hilfe der neu=
belebten ZTerroriftenpartei in Permanenz erklären fünne. Tallien trug am
92. Dftober auf einen Staatzftreich mittel3 Mafjenvernichtung der Wahlen au,
al3 das einzige Mittel, um die Republik vor den Nopafiften zu retten.
TIhibandean war es, der diefe Capafe vereitelte, indem er den ganzen
Plan öffentlich enthülfte, von Tallien perfünlih aber eine vernichtende
Charafteriftit gab. Am 26. Dftober Hielt der Gonvent feine Tehte Sihuug;
am 27. traten die nengewählten Abgeordneten, foweit fie jchon in Paris
fein

um

zufanmen,

Konnten,

den

Nat

der Alten

md

den Rath

der Fünf:

hundert zu bilden; das erjtere geihah dadurch, daß unter den vierzigjährigen
Ehemännern

oder Witttwern

janl (salle

du

das 2003

gezogen ward.

Der

Nat)

der Alten

bezog den Saal der Tuiferieen, int welchen der Gonvent vom 8. Mai 1793
dis zum 26. Dftober 1795 getagt; der Rath der Fünfhundert den Keithauss

Manege),

two. die Conftituante

und

die Legisfative

ihre

Situngen gehalten Hatten. Nach Bildung des gejeßgebenden Körpers erfolgte
Unter der Mehrheit der wiedergewählten Con:
die Wahl der Direktoren.
ventsmitglieder war ausgemacht, nur folde Abgeordnete zu wählen, deren
Gefinnungstüctigfeit dadurch erprobt war, daß fie für den Tod des Königs
geftimmt Hatten. Die Wahl ergab die fünf Namen: La Reveilfere, LeTourneur, Newbell, Sieyes und Barras.
An Stelle von Siches, der
\
die Wahl ablehnte, wurde Carnot gewählt.
Während diefe Dinge gefehahen, Hatte General Buonaparte nod) einen
überaus folgenreihen Auftrag ausgeridtet: er hatte die 140 Bataillone der
Nationalgarde, die Garde de3 Direftoriums und die Garde de3 gefehgebenden
1) ©. den Bericht Napoleons in den Oeuvres ü Sainte-Helene Corresp. XXIX,
52-55.

Ueber

einzelne

je. &. Blanc XII, 553 ff.

Ungenanigfeiten

und

Unrichtigfeiten

2) Val. Sybel IIf, 460—462.

in

diefer Darftelfung
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Körpers nen orgamifirt, und Diefe drei Körper betrachteten ihn feitdem al3
ihren
- Befehlshaber, dem zu gehorcdhen ji fir fie fait von felbit verjtand.
ALS er aus Egypten zurücdfehrte, verbot da3 Direktorium feiner Garde, ihm
die militäriihen Ehren zu erweijen; umfonjt, wenn er fam trat die Wade
dennod) unter Trommeljchlag für ihn unter da3 Gewehr, und diefe Stimmung
unter den Mannjhaften von Paris tvar eine feiner ftärfjten Stüßen an ‚dem

enftvürbigen Tage des 18.. Brumaire. ”
. 1) Oeuvres de Napolson I & Sainte-Helene Corresp. XXIX, 55.

IV.

Der

kampf um ven Bndesftaatin Porbamerika,

-- Die Urkunde der Berfaffung,; welche in den Vereinigten. Staaten: von
Amerika Heute: gilt, ijt ausgeftellt worden in Philadelphia am 17. September
1787; an der Spige der. Unterfhriften, die fie trägt, jteht der Nane Georg
Wafhington und unter der Weberjchrift „Verfafiung”. beginnt der Tert mit
folgenden Eingangsworten: „Wir, das Bolf der Vereinigten Staaten,
in der. Abficht, eine vollfonımenere Einheit zu bilden, Rechtspflege zu
ftiften, dem Lande. Ruhe im Innern und gemeinfamen Schub nad) Außen
zu jchaffen,. die allgemeine Wohlfahrt: zu fördern md ms und umnferen
Nachkommen die Segnungen der Freiheit zu fihern, verordnen
md. er=
riten diefe Verfaffung für die Vereinigten Staaten von Amerifa.”t)
Su diefem Sab hat jedes Wort feine Bedeutung md feine .Gejhichte. Aus
den Beltinmungen, die damit. eingeleitet wurden, erhob fid) der Bau eines
Bundesitaates, wie die Welt nod) feinen gejehen.hatte.umd diejer befannte
fi). fofort al .die Ihat eines Volfes, das in diefem Gemeinivejen erjt die
Einheit nationalen md ftaatlichen ‚Lebens und ‚mit diefer die Bürgfchaften
des Gefanumnttvohles gefunden hatte. Nicht aus alten Rechten der 13 „Solonieen”,
and) nicht aus nenen Beichlüffen der Regierungen der 13 „Staaten, fondern
aus dem Wilfen „des Volkes der, Vereinigten Staaten”, war das Werf
hervorgegangen
und nit ein Vertrag auf Zeit, nicht ein YBundesverhältnig
auf Kündigung, jondern. eine Verfaffung, ein Gefek war da3 Crgebnih.
Dem Recht zu befehlen;. das in den Eingangstvorten angekündigt ward, war
in der Verfaflung felbit da3 Recht und. die Gewalt zu zwingen Hinzugefellt.
1)
We
establish
promote

.
the people of the United
justice, ensure domestic
the general welfare and

.
„Constitution.
States in order to form a more perfect union, ,
tranquillity, provide for the common defence,
secure the blessings of liberty to ourselves and

our posterity, do ordain and establish this constitution for the United States
of America,“
\
Der wort: und budjftabengetrene Abdrud der Urfhrift in dem amtlichen Urkunden:
wert von Zonathan Elliot: „The debates in the several State conventions
on the: adoption of the .federäl constitution, as recommended by the general
Convention: at Philadelphia in 1787. ‘Together ‚with the Journal of the federal
Convention, Luther Martin's letter,.. Yates’. minutes, .;Congressional opinions,
Virginia and Kentucky ‚resolutions of 98—99 and other illustrations of the con-

stitution.*

5 Bände.

Philadelphia 1376.

a

en

.
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Der Kampf

um

den Bundezitaat

in Nordamerifn.
!

}

Bevor

durch diefe Verfaffung

die Union

ward, Hatte fie als ein Stantenbund

zum

Bundesjtaat

ımgebildet ,

(confederation) bejtanden, für welchen’

die am 9. Juli 1778 in Philadelphia ausgeftellten Articles of confederation maßgebend waren.!) In dem erften diejer 13 Urtifel hieß es: Der
Name diejes Stantenbündniffes (Confederaey) joll jein: „Die Vereinigten
Staaten von Amerifa”.
Diejer Name ift in der Verfafjung von 1787 ’beis
behalten. worden. Aber er hatte jebt nicht mehr denfelben Sinn, tvie fid) jofort
“ergab, wenn man die erjte Beltimmung der Berfafjung verglid) mit dem
zweiten der Bundesartifel von 1778. Der Yebtere Tautete: „Zeder Staat
behält. feine Souverninetät, Freiheit und Unabhängigkeit und jede’ Gewalt,
Gerichtsbarkeit und Gerechtjame, die nicht durch diefen Bund ansdrüdlich den
im Congreß verjammelten Vereinigten Staaten übertragen: ift.”?) Die Ber:
faffung von 1787 fannte da3 Wort „Souverainetät” mit. Bezug auf die
„Staaten” überhaupt nicht mehr und richtete gleich im erjten Abfah des erften
Artikels die Beitimmung, auf: . „Alle hier bewilligten Öefehgebungsgewalten
Tollen. einem Kongreß der Vereinigten Staaten übertragen werden, twelcher
beftehen foll aus einem .Senat und einem Haus der Abgeordneten.”?) Dort
waren die Staaten die Souveraine, denen e3 gefiel einen ganz beftimntten,
jehr geringen Teil ihrer Machtvollfonmenheit abzutveten; Hier war der. Con=
greß der mmmittelbare Vollmachtträger: des .jouverainen BVolfes. und jeiner
gejeßgebenden Gewalt. Dort.blieb den Staaten Alles, was ihnen nicht aus=
drüdtich abgefprochen wvar, Hier fam dem Bunde zu, was ihm das Volk nicht ause

drüdlich vorenthielt.‘)

Die „Stanten” blieben aufrecht, ‚aber. nur als Glieder

des Bundesförpers und unterthan dem Bındesgefeß und der Bundesgewalt.
Sı diefer Veränderung drücte fi der Subegriff der Erfahrungen aus,
welche die Vereinigten Staaten.mit Anwendung jener Bundesartifel erjt in
Unabhängigfeitsfrieg, nachher in. den erjten Sahren des Friedens gemacht
Hatten. Diefe Erfahrungen Hatten am Ende eine jo zivingende,. gebieterijche
Spradje geredet, daß der Anihluß an die neue Ordnung nicht wie ein wweifer
Uebergang vom. Outen zum Beijeren erfchien, jondern wie eine in Tehter
Stunde ergriffene Rettung.
aus umerträglicher Anarchie und alfgemeinem Ber:
derben.
1) Abgedrudt bei Elliot 'I, 79-84.
2) Art. 2. Each state retains its
sovereignty, freedom and independence, and every power, jurisdiction and
right, which is,not by this Confederation expressly delegated to the United
States in Congress assembled,
:
\
3)
Articlel
:

Section T!

All.legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the
United States which shall consist of a Senate and House of Representatives.
4) Die

Amendementd,

United States

served

to the

deren Artifel

N Tautet:

„the

by the constitution, nor prohibited
Staates

respectively

or to

the

powers

people“

und erft 1791 durd) die Staaten angenommen morbdei.

not

delegated

to the

by it to the States, are refind

erjt 1789

entftanden

Der Staatenbund

von 1778,
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Su dem Abjchiedstwort,. das Waihington am 2. November 1783 an feine
Waffendrüder erließ, brachte er die Schuldverpffihtung laut umd feierlich in
Erinnerung,!) welde die Vereinigten Staaten gegenüber ihren Vefreiern eitt=
gegangen, und jHärjte feinen bisherigen Untergebenen ein, daß fie für fi)
jelöft nicht beffer jorgen Fünnten, als wenn fie in ihrer Eigenjchaft al3 Bürger
mit: aller Kraft einträten für die Errichtung des Bundesftantes: „Wie oft
au) der General in der öffentlichiten umd entjchiedenften Weife feine Anficht
dahin. ausgefproden Hat, daß wein nicht die Grumdjäge des Bundesftantes
(federal government) ftreng durchgeführt und die Gewalten der Union
vermehrt würden, Ehre, Würde und Gerechtigkeit der Nation für
immer. dahin wäre, jo Fan er doch nicht unhin, dies auch jeßt zu wieder
holen und jedem Offizier und jedem Soldaten,: der diefe Sade ebenfo ernft
nimmt tie er, da3 als feine Iehte Weifung mit auf den Weg zu geben, dafs
er jeine bejte Kraft mit der feiner würdigen Mitbiirger vereinige zur Erz
reihung Diefer großen und werthoollen Bivede, von denen unfer Dafein
als Nativır jo vefentlidh abhängt (on which our very existence as a nation

so materially depends).“?)

Sm Sturm md Drang des Unabhängigfeitsfrieges Hatten die dreizehn
Staaten einen Congreß bejchidt, der das fihtbare Bild ihrer Einheit und
mit den Rechten, die ihn die Bundesartifel ertheilten, aud) der Hebel ihres
Kampfes um die Freiheit fein follte. Daß er das aber nicht war und auch)
gar nicht fein konnte als ein ganz ohnmäctiger Nedeverein, daß er tveder
Truppen noch Geld beichaffen, das Bundesheer weder bejolden, nody Eleiden,
weder bewaffnen no) ernähren Founte, das war die jchmerzliche Erfahrung, die
Waihington jHon vor dem Bündnig mit Frankreich jo tief befümmerte, ad)
demjelben aber geradezu zur Verzweiflung brachte. In Pennfylvanien Hatten
an 1. Januar 1781 zwei Negimenter fi) empört und die Abjicht ausgejprochen, vor den Congreß zu rüden umd den rüdjtändigen Sold oder ihre
Entlafjung zu fordern. Die Truppen in Neiveferjey waren zwei Tage danad)
“ diejen Beijpiel gefolgt: dort Hatte er mit Bitten und Vorjtellungen obgejiegt,
hier mit Erfhießung ‚der Nädelsführer durchgreifen müffen, um nicht fein
ganzes Heer in Meuterei auseinander gehen zu fehen — als er am 15. Januar
den troftlofen Brief?) für Oberft Laurens jchrieb, der von der erften bi zur
Ießten Zeile nicht! war al3 ein einziger Ianggezogener Hilferuf an das er:
barmende Herz des mildthätigen Königs von Franfreid. Die feh3 Millionen
aber, die diefer nun aus den eignen Echag herüberjandte, und die zehn
weiteren Millionen, die ex für Amerika in Holland Lieh, wurden mit der für die
„Vereinigten Staaten von Amerifa” tief bejhämenden Bedingung übergeben,
daß nicht der Congreß oder irgend eine von diejemzu bejtimmende Behörde,
jondern einzig und allein Wafhington da3 Geld empfangen umd verivenden

1) 3.1, 792.
3) 5. II, 781.

-2) Eparks, Writings of Washington. Bofton 1835. VIIT, 495,
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den Bundesftaat

um

folfte. Diefer eine Amerikaner bürgte für Amerika;
abgejehen, war Amerika jelbjt ofme jeden Credit.
im Ausland, da e3 nicht einmal die Gläubiger im
Die gefammte Schuld der Vereinigten Stanten

aber von diejem Marne
C3 verdiente and Feinen
Inlande befriedigte.
belief fi am 1. Zanuar

davon waren

auf 42 Millionen Dollars (= 168 Millionen Mark),

1783

acht Millionen in Frankreich und Holland angelichen; der Rejt ward Bürgern
der Vereinigten Staaten jefbft gefchuldet, theils für Darlehn, tgeils für den
„Bünfjahrfold”.!). Die jährliche Binfenfhutd betrug 2,415,956 Dollars md
diefe Biffern?) waren e3. nm, die die Hifffofigfeit de Bundes uud Die
unbedingte Nothwendigkeit jener Neugejtaltung ans Licht braten.
Bon dem Necht, Geld zu borgen, das dem Congreß nad) dem 9. Bundes:
artifel zuftand, war hiernad) ausgiebig Gebrauch gemacht tuorden; Teiber fehlte
diefem Recht die unentbehrliche Ergänzung durd; das weitere, zur Verzinfung
und Tilgung der Bundesfchulden, Bundesabgaben aufzulegen und durd) Bundes:
beante ummittelbav für den Bundesfhab zu erheben. Im Folge diefes ver:
Hängnigvollen Mangels fah fid) der Congreß in der Lage, fozufagen, mit dem
Klingelbentel bei dreizehn einzelnen Stantsregierungen nm Almofen zu bitten.
Das Ergebnig war ein geradezu jdimpfliches. Zu der Zeit von 1782 bis
1786 Hatte der Congreß von den Staaten zum Zivel der Verzinfung der
Bundesfhufd mehr alz jechs Millionen Dollars eingefordert, aber am 31. März
Den ein:
1787 nicht. mehr .al3 etwa eine Million wirffid) empfangen.
das
Geld,
das
gezahlt;
Zins
fein
gar
einfach)
Heimischen Glänbigern ward
angeliehen
Europa
in
twurde
ward,
gefchuldet
den auswärtigen Glänbigern
und die. einheimifche Schuld jank fo im Werth, daß fie oft für ein Behntel
oo
.
des -Nennwerthes feil war?) -.
Congrejies
des
Ohnmacht
die
ward
Richtungen
andern
zwei
Nochin
als -ein öffentliches Unglück empfunden: bei der Ausführung des Friedens:
vertrags mit England md bei den Verfuchen, zu einer nationalen Handels:
on
2
politik zur gelangen.
"An 3. September 1783 war der endgiltige Friedensvertrag unterzeichnet
worden

ımd am

.3. November

gejhah,

waren

d. $.

der

trat

in

nen

Annapolis

gewählte

Sahrescongreß zufanmen, deffen exfte Arfgabe war, diefen Frieden zu vatis
fieiren. Anwejend waren fünfzehn Mitglieder aus fieben Staaten;es dauerte
bis zum 14. Sanıar 1784, bi8 die verfaffungsmäßig nothwwendige Zahl von
nenn Staaten endlic) vertreten war, um dies wichtige Gefhäft vorzunehmen:
.

al®

das

nur

23

Mitglieder

zugegen.)

Su

Dde3

Ausführung

Friedens hatte England all feine Streitkräfte von.der atlantifchen Küfte zurüid:
gezogen, dagegen viele wichtige Poften im Weiten,. innerhalb der unziveifel:
um die Ausführung
Daften Grenzen der Vereinigten Staaten, bejeßt gehalten,
1) 9. U, 792.

2) Tidnor Curtis, „History of the origin, formation and

ndoption of the Constitution of the United
ramers.

London

1854.

I, 172,

8) Curtis

States with notices
I, 180.

of-its prineipal

4) Curtis

I, 237.

-

Finanzielle und politifche Ohnmadjt des Gongrefje2.

TAT

der auf die Eigenthunsrechte feiner Unterthanen und Barteigänger bezüglichen
Artikel des Zriedens abzuwarten. Bei Ausbrud) des Srieges Hatten englifche
Sefchäftsteute einen Gefammtbetrag von drei Millionen Pd. Sterl. (= fedhzig
Millionen Mark) an amerifanifche Gefchäftsfente zu fordern.') Der Friede
bejtimmte, daß Slänbigern auf beiden Seiten Feinerlei Hindernifje bereitet
werben dürften, um die baare Riüdzahlung aller vor dem Tag bes FriedensTchlufjes in gutem Glauben gemachten Darlehen. zu erlangen. Desgleiden
follten. die. Staaten ernftlich. angehalten werden, die Nidgabe aller Güter,
Rechte und BVermögenzftide zu beivirken, welde theils Unterthanen, tHeils
politifchen Anhängern Englands — fog. „Torieg” — confieirt worden waren,
foweit fie nicht gegen die Vereinigten Staaten Waffen getragen Hatten. Ar:
tifel..5 beftinmte, daß alle Verfonen, welche, fei e3 als Gläubiger, fei es in
Folge von Heirathöverträgen oder jonftwie irgend ein Inteveffe an confiseivten
Zändereien gewonnen hätten, bei Werfolgung ihrer Rechte feinen gejeßlichen
Hindernig begegnen follten, und Artikel 6 jchrieb vor, daß Niemand mehr:
- aus Arlaf feiner Theilnahme am Krieg au feiner Perfon, feiner Sreiheit
und. feinem Eigentum Echaden erleiden dürfe und daß die, welche auf jolche
Klagen Hin zur Beit der Sriedensratification noch) gefangen fähen, fofort frei=
gelaflen und außer. Verfolgung gefebt werden follten. Der Ausführung des
Artikel 5 Standen in fünf Staaten die dajelbit. giltigen Gefebe entgegen.
"Der Staat New-York aber nah fi Heraus, nad) Natification des Friedens,
am.17.. März und am 12. Mai 1784 Gefehe zu befchließen, welde mit
jenen Artifefr im offenen Widerfpruch ftanden. Der Congreß war außer
Stande, den Widerruf folder vertragswidrigen Gefege zu erzwingen ımd die
Folge war, daß die. Engländer eben blieben, wo fie waren und auf jede
Borftellung dieferhalb 'antworteten: Vertragspflichten feiern: bindend für beide
Theile und wenn die Amerikaner ihre Schuldigfeit thäten, würden and) fie
die ihre thun. Das Verweilen der englischen Truppen rächte fi) -Höchit
empfindlich durd Sklavenraub und Skavenflucht, fowie durd Anfftände der
Smdianerftämme.

_ Am

allerübeljten.

aber

war

die Nüchvirkung

biejes Mi:

verhältnifies- auf den Handel der Bereinigten Staaten.
-,€3

war

einer der

erleuchtetften ‚Gedanken

des

jüngeren Pitt -gewejen, -

daß er.fofort nad) Abfchluß.
des Vorfriedens den Plan entivarf, den Handel
Englands und ‚feiner Colonieen

mit Amerifa

durch

einen

Höchft

freifinnigen

Handelövertrag nen zu beleben.
Aber unmittelbar nachdem er im März
1783 diefe Bill eingebracht, fehied.er aus’ dem Ant. und die neue Vertvaltung Vie nicht bloß diefen Plan fallen, jondern erivirkte auch im April 1783
ein efeß, welches den „König im geheimen Rath" ermächtigt, den Handelgverkehr Großbritanniens. und feiner- Nebenfänder mit den Vereinigten Staaten
zu vegeln, und machte von diefen Net dadurd) Gebraud), dafs; fie die ganze
amerifanijche

STotte

1) Curtis I, 253.

von Britijhe:Meftindien

ausjchloß

und

die Verbringung
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von Fifchen md. andern wichtigen Erzengniffen Amerifas dortgin nicht einmal
duch britische Schiffe dirldete!) . Das war ein fchwerer Schlag, jelbit dann,
wenn ed Mittel gegeben Hätte, ihn irgendivie zur vergelten; aber aud) dazır
war der Congreß ohne Neht und ohre Macht, dem in Handelöfachen Tiefen
-fih) die Staaten die VBortheile von Verträgen, die der Congreß gejchloffen,
gern gefallen, aber in da3 eigene Boll und Abgabenrecht gegenüber fremden
Kaufleuten duldeten fie Eingriffe des Congrefjes nicht, waren fie auch zu
dulden feineswegs verpflichtet. Das Einzige, was der Congreß fonnte, that
er, aber natürlich ohne jeden Erfolg. Sm Mai 1784 beitellte er eine Com
miffion, um mit fänmtlichen europäifhen Staaten Handelöverträge zu jchlieken,
wie deren fon mit Schweden, Frankreid) und den Niederlanden beftanden.
E3 handelte fi) um den Aufjhluß der Märkte von Europa und Weftindien
für eine ganze Neihe von Erzengnifjen, deren Abfag für die Vereinigten
Staaten Lebensfrage ‚war. Die Südftaaten wollten ihren Reis und Indigo
nad) Europa verkaufen; die Staaten der Mitte Tabak, Theer, Weizen, Mehl
eben dahin, nad) Weftindien aber Schweine: und Ochjenfleifh, Brod, Mehl,
Stabholz, Theer und Eifen ausführen; die Norditanten EC hiffbauholz, Faß:
dauben, Dielen, Fifche und Del nad) Europa, Stabholz, Schweine: und Ochfens
ifeifch, Tebendes Vieh, Pferde, Objtwvein und Fifche nad) Weitindien.
Die Commifjion beftand aus John Adams, damals im Haag, Franklin,
damalsin Franfreih und Sefferjon, damals im Congreß, anı 5. Juli
jegelte der Lehtere von Bolton ab und am 6. Auguft 1784 Fam er in Paris
. au. .Die Staaten, mit welchen abgejchloffen werden follte, waren: Rußland,
Dejterreich, Preußen, Dänemark, Sadjen, Hamburg, Großbritannien, Spanien,
PRortugal, Genua, Toscana, Ron, Neapel, Venedig, Sardinien und die Pforte)
An 13. Anguft 1784 ward zı Paris die Commiffion eröffnet und den
verfchiedenen Regierungen SKenntniß von ihren Aufträgen und Bollmachten
gegeben... Die englifche Regierung war’s, die’ durcdh eine einzige Frage die
ganze Thätigfeit der Commiffion mit Lähmung flug.
Der englifche Bot:
Ihhafter zu Paris, Herzog von Dorfet, jchrieb den Kommifjaren am 26. März
1785: auf ihre Ankündigung, daß fie nad) London reifen wollten, um über
die Stant3: and Handelsbeziehungen Anterifas zu Großbritannien zu unter:
handelt, fei er angetviefen worden zu fragen, welches die wahre Beihaffenheit
ihrer Bolfmadjten fei, ob fie folche bloß durch den Eongreß erhalten Hätten oder
ob fie von den betreffenden Staaten befonders bevollmächtigt feien. Auf dieje
Brage fei von feiten nordanerifanifcher Kauffente die ganze Aufmerkfamfeit des
Staatzferretärd Sr. Majejtät
für die auswärtigen ‚Angelegenheiten Hingefenft
worden; wiederholte Erfahrungen Hätten fie perjünlich ebenfo wie die Deffentlichfeit überhaupt befehrt, twie wenig Autorität der Congreß befige, wo irgend
ein Sonderinterefje eines Einzelftaat3 in Frage Fomme, zumal wen dafjelbe

mit

einem Gongreßbefchluffe
1) GEurti3 I, 284,

in Widerjpruch

2) Eurtis I, 285—87.

zu ftehen feheine.. So mülje

NotHitand des Handels

der Vereinigten Staaten.

149

dem fein Hof, bevor er irgend einen Schritt tue, toiifen, inwieweit die Bes
dollmächtigten im Stande wären, Verpflichtungen einzugehen, die nicht durd)
das Belichen irgend eines Einzelftantes Hinfällig und nichtig gemacht werden
fönnten.!) Darauf war eine befriedigende Antwort nicht möglich; nur ein
Handelövertrag, der mit Preußen Fanı im Jahr 1785 zır Stande md diefer
war. ohne jeden praftiihen Erfolg:?) eine weitere Thätigkeit der Commiffton
Hat nicht. ftattgefunden.
So war e3 denn nur der Ausdrud einer ganz allgemeinen Empfindung,
die fi Luft madjte, al am 14. September 1786 eine „Gonvention” von
Vertretern der Staaten New:Morf, New:Serjey, Berniyloanien, Delatvare und
Birginien, die in Annapolis im Staate Maryland zufanmengetreten tvaren,
in einem für den Gongreß und die einzelnen Staaten beftinmten Schriftjtiick
ausjprachen, die beftehende Bundesverfafjung zeige fo arge. Schäden umd
Mängel, daß eine gründliche Unterfuchung der Nothlage des Landes und der
Mittel zu ihrer Abhilfe nicht länger verjhoben werben bürfe:
e3 empfehle
fi eine außerordentliche Convention von Bevollmächtigten aller Staaten zu
berufen, mit dem einzigen Auftrag, Bericht zu erftatten über die Mittel, die
Bundesverfafjung den Bebürfnifjen der Union gemäß zu geftalten (to render
the constitution of the federal government adequate to the exigencies of
the Union). -. Al3 Ort. war Phifadelpdia, al3 Zeit des Sufammentritts der

zweite‘ Montag im Mai

1787

Dies. var der Anjtoß,

in Ansicht genommen. )

der den Stein ins Nollen brachte.

Um

14. Mai

1787 trat in Philadelphia Die denfhvitrdige Federal Convention zufanmen,
die nach Langen, jÄwerem Meinungskanıpf‘) unter VBorfiß von Georg Waz
Thington am 17. September 1787 den Text der oben erwähnten Verfaflung
fertig ftellte.
Genehmigung

Die neue VBerfaffung, die nunmehr den
vorgelegt ward, gab all_die Bürgihaften

13 Einzeljtaaten zur
der Maht ınd Ein:

heit, welche dem bisherigen Staatenbunde gefehlt: fie verkörperte fi) in den
Bollmachten einerjeit3 des'meuen, aus zivei „Zweigen“ beftehenden Gongreffes
und andererjeit3 des nicht von diejen, jondern vom" Volf gewählten Bräfi:
denten md wo immer die neue. Einheit des Bundesstants gejiegt Hatte über
die alte Freiheit des Stantenbundes, da war das, politiche Eyftem eines
Mannes durchgedrungen, der fi) bei’ diejem Wert unfterbfiche Berdienfte ımm
fein Land erwarb: diefer Mann war Alerander Hamilton, Abgeordneter
von New-Porf.

Unter dem Namen „Eongreß” war eine Bundesgewalt gefchnffen, deren
Austattung

Teinen Menfchen

daran

erinnert,

daß

fie zu einer Zeit: erfolgte,

in der das alte Europa noch von der „Zheifung der Oewalten” träumte als
der Bürgjchaft jediveder Freiheit in monarhifhen und republifaniichen Staaten.

4)

Eurtis1, 289/90 Am.

2) 5. Ir, 8ioftı.

4) Die Verhandlungen berjelben nad) den Sueignunge
V,

108—565.

.

3) ElliotI, 116—u1.
von Mabifon

! bei Eifiot

:
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Für Negierung und Berwaltung, Rechtspflege und Gefehgebung,
Aenferes und Inneres, Krieg und Frieden der Vereinigten Staaten wurde
diefer Congreß der Inhaber fonverainer Rechts: und Machtvollfommendeit;
was fi in feinen Händen nur irgend vereinen Tieß, tvard ihm zugefchteden,
. feine Stellung ward durchaus vergleichbar dem Parlament. von England,
nur daß ihm nad) dem Buchftaben der Verfafjung zuftand, was diejes ohne
Berfaffungsurfunde thatfächlich befaß. Die erfte „Settion” de3 eriten Artifel3
Iautet nämlich vollitändig:
„Der Eongreß foll Madt Haben, anfzulegen: und eingunehmen
Tagen, Abgaben, Zölle und Accijen (taxes, duties, imposts, and exeises)
- die Schulden der Vereinigten Staaten zu bezahlen, für ihren gemeinfamen
Schub und ihre allgemeine Wohlfahrt zu forgen: aber alle Abgaben, Zölle
und Wecifen follen durchdie Vereinigten Staaten hin übereinftinmend fein; :Geld zu borgen auf den Namen der Vereinigten Staaten, den Handel
zu regeln mit fremden Nationen, fowie ztoifchen den Staaten untereinander
und mit den indianifchen Stämmen;
Gfeihförmiges Verfahren einzuführen für Bürg errechtertfeilung und
gfeichfürmige Geiebe für da3 Conenrsreht im ganzen Umfang der Dereinigten
Gtanten;
. Münzen zu prägen, ihren tie. frender engen Bet zu Seftimmen and
Mape und Gewichte zu regeln;
Für die Beitrafung der Hälfgung von Siutwverigeibungen und
Metaligeib der Vereinigten Staaten. zu’ forgenz;
..
PBoftämter und Poftitraßen zu errichten;
"Wilfenfhaft md nüklie Künfte dadurch zu fördern, baf Berfoffern
und Erfindern auf beftimmte Beit das Recht der ausjchließlicen Berwvertfung
ihrer Schriften und Entdedungen gefiert wird;
“ Unterhalb des höchften Gericht3 niedere Gerichte zu. Seftellen; Ber:
brechen des Raubes und Ueberjall® auf hoher See, jowie Berbreden gegen
das Völferrecht zu definiren und zu beftrafen;
Krieg zu erklären, Kaperbriefe -auszuftellen, und Borfeeiften zu geben
über das Beutereht zu Wafjer und zu Sand;
Heere aufzuftellen und zu unterhalten, do fol feine Setbverwiligung
zu diefem Zwed auf mehr als zwei Sahre ftattfinden;
Eine Flotte anzuschaffen und zu unterhalten;
Borfhriften zu geben für den Dberbefeht und die Debug, der Lande
und Seemadt;.
Für die Aufbietung der Miliz zu forgen zum Biocd der Ausführung
der Gefehe der Union, der Unterdrücung von Aufftänden (suppress insurrections)
und der Suriictweifung feindlicher Einfälle;
Zu forgen für Organifation, Bewaffnung und Cinfehulung der Miliz
und für den Oberbefehl de3.IHeils derfelben, der dem Dienft der Vereinigten
Staaten gewidmet ift, während die Anftellung der Dffiziere den betr. Einzel-

Der Bundezftaat von 1787.

Der Eongreg.

.

Töt

Itaaten verbleibt ebenjo wie Das Necht die Schulung der Miliz. borzuneßmen
nach den von Congreß gegebenen Borfehriften;
Das ausfhliepliche Recht der ganzen Gefehgebung über denjenigen _
10 Meilen Umfang nicht überfchreitenden — Landestheil, der durch, Abtretung
von Einzelftaaten und Annahme feitens de3 Longreffes der Sib der Res
gierung der Vereinigten Staaten werden wird und diefelbe Machtvollfommenheit
über alle Pläbe, welche mit Zuftinmung der Legislatur des betr. ‚Staates
angefauft worden find, zum Biwed der Errihtung von Zeftungswerken, Maga=
zinen, Arjenalen,. Echiffswerften md anderen nothwendigen Gebäuden; und
Alle Gefehe zu maden, welde nothivendig und geeignet find die
vorstehenden Gewalten, wie alle anderen zur Ausführung zu bringen,
welche Durch diefe Berfafjung der Negierung der Bereinigten Staaten oder
irgend einer Behörde oder irgend einem Bedienfteten derfelben bewilligt find.”
Der Congreß nun, dem diefe ungeheure Fülle von Gewalten aller Art
zugefprochen war, bejtand aus zivei Körpern, oder „Biveigen” (branches) tie
man fi) ausbrüdte
Der eine war der Senat, den man feinem Range
nad) als Oberhaus, feiner Zufanmmenfetung nad) als Stantenhaus bes
zeichnen Tonnte, denn die Legisfatur jedes Staates, groß und Hein, bekam
das Net, ihn durch je zivei auf jechs Sahre gewählte Mitglieder zu bes
- {hiden, die mindeitens 30 Jahre alt und mindeitenz feit 9 Zahren‘ Bürger
der Vereinigten Staaten, und im Augenblid der Wahl Eimvohner des Staat3
fein mußten, für den fie gewählt wurden. Worfibender des Senat3 ward der
Bicepräfident der Vereinigten Staaten, der aber nur bei Stimmengleichheit
Stimmrecht Hatte. Anzjchließlih dem Senat ftand. die ‚Gerichtsbarkeit in
allen Fällen der Anklage: gegen Beamte (Impeachment), insbejondere auch
gegen

den Präfidenten der Vereinigten

Staaten zır.

Der
andre Biveig des Congrejjes, House of Representatives genannt,
ijt feinene ange nad) als Unterhaus, jeiner Zufammenjegung nah als
Bolkshans

zu betrachten.

E3

bejteht aus Abgeordneten,

welche auf je zivei

Sabre vom Volk der Vereinigten Staaten gewählt werden, die mindeftens
25 Sahre alt und jeit 7 Sahren Bürger der Vereinigten Staaten, im Aıgenblik der Wahl Einwohner des wählenden Staates fein 'miffen. Das Bor:
recht des Volfshaufes ift, Da; alle Gefehe über Bewilligung von „Einfommen”

d. 5. Steuern, von ihm ausgehen müfjen (all bills for raising revenue shall
originate in the House of. Representatives), während der Senat dazu nur
Abänderungen wie zu andern Gefegen vorjjlagen fanır.
* Die ganze vollziehende Gewalt tvar in die Hände eines „Bräfidenten der
Bereinigten Staaten von. Amerika’ gelegt, der auf vier Jahre durd) von .
Bolt ernannte Wahlmänner zu wählen war und von defien Rechten und Auf:
gaben e3 in dem II. Art. hieß: „Der. Präfident joll Oberbefehlshaber der Armee
und Flotte der Vereinigten Staaten fotwie der Miliz der Einzelftaaten fein, wenn fie
in den Felddienft der Vereinigten Staaten berufen werden; er fanı [hriftlic) die
Meinung der oberjten Beamten in jedem Zweig des Volljtrefungsdienftes einholen
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über jeden Gegenftand, der zu den Obliegenheiten ihres Amtes gehört; und er foll
Gewalt Haben, Friftbefehle und Begnadigungen zu erlafjen bei Vergehen gegen
die Vereinigten Staaten, außer in Fällen der Beamtenanffage (impeachment).
Er foll Gewalt Haben, nad) dem Rath und mit Zuftimmung des Senates Verträge
zu ijlieken, wenn zwei Drittel der anvefenden Senatoren mitwirken; md er foll
ernennen und nad) dem Nath md mit Zuftimmmung.de3 Senat3 anftellen: Ges
Tandte, andere öffentliche Minifter und Confuln, Richter des Höchjten Gericht3:
. Hofes und alle anderen Bedienfteten der. Vereinigten Staaten, deren Beftallungen
bier nicht anderweitig geordnet find und die duch Gefet; werben bejtinmt werden;
“ aber der Congreß Fan durd) Gefek das Necht der Ernennung niederer Beamten,
nad). Gutfinden, fei es dem Präfidenten allein, .fei e3 den Gerichtshöfen, fei
e3 den Abtheilungsvorftänden anvertrauen. Der Präfident foll Gewalt haben,
alle Litcen. auszufüllen, die während der Ferien de3 Senates eintreten, indem .
er Stellvertreter ernennt, deren Miftrag mit Ende der nächften Tagung erlifcht
(seetion-II). . Er foll von ’Zeit zu Zeit dem Congreg Aufihluß geben über
den Zuftand der Union md feiner Erwägung folhe Maßregeln empfehlen, Die
er al .nöthig und nügfich erkennt; er fan in auferorbentliden Sällen beide
Hänfer oder auch eines derjelben sufammentreten Iafjen und in Fällen der Mei. nungsverjchiedenheit zwifchen ihnen über den Zeitpunkt der VBertagung kann er fie
feier vertagen, folange er das angemefjen findet, er joll Gejandte und andere
öffentliche Minifter empfangenz. er foll dafür. forgen, daß die Gefehe redlid).ausgeführt werden und allen Beamten der. Vereinigten Staaten die Beftallung geben
(section II); der Präfident, der Vicepräfident und alle Staatsbeamten der
Bereinigten Staaten .follen vom Dienjt entfernt werden, wenn fie angeklagt
und. überführt find de3 Verraths, der VBeftechung oder anderer Staatsverbrechen
und ftrafbarer Amtshandfungen (section IV)”
Der gejebgebenden Gewalt
gegenüber. tward dem Präfidenten ein. Veto mit auffchiebender Wirkung zu:
erfannt. Su der Sektion VII des erjten Artikels hieß es darüber: „Sede
BU, welche durch. das. Haus der Abgeordneten nnd den Senat gegangen. ift,
Toll, bevor fie Gefeß wird, dem Präfidenten.. der Vereinigten Staaten vor:
gelegt werden; billigt er fie, fo foll’er fie unterfchreiben, im andern Fall foll
er fie mit feinen Einwendungen .an das Haus .zurücdgehen Iafjen, welches fie
ins Leben gerufen hat; diefes Hat die Einwendungen volfjtändig in fein Tage:
buch. einzutragen nnd die erneute Berathung der Bill vorzunehmen. - Cind
nad) jolc wiederholter Beratung zivei Drittel diefes Haufes für das Zeit:
halten an der Bill, fo foll fie zufammen mit den Einwendungen an das
andere. Haus gehen, welches fie in. derfelben Weife einer erneuten VBerathung
aunterzicht und wenn zivei Drittel and) biejes Haufes ihr zuftimmen, foll fie Gefek
‚werden.. Wie in all folchen Fällen foll-in..beiden Häufern mit Ja und Nein
abgeftimmt

und

die Namen: der Fürs und

Gegenftinmenden

in: das. Tagebud)

jede3 Haufes eingetragen werden.. Wenn eine Bill nicht innerhalb zehn Tagen
nad) ihrer Einreichung vom Präjidenten zurüdgefandt ijt, fo foll fie Gefek
werden, als-ob er unterzeichnet hätte, wenn : ict der Congreß durch feine

Der Präfident der Vereinigten Staaten.
Vertagung

‚werden joll.”

die‘ Zurücjendung

.

vereitelt,

in weldem

Fall

.
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In vorjtehenden Beitimmungen fprad) Üh) eine. große, für die ganze
Bufumft diejes Gemeinwejens entjcheidende Ihatfahe aus: Die Sonverainetät
der „Staaten“ war rechtlich abgejchafft und an ihrer Stelle die Sonverainetät

de3 Bundes begründet, verkörpert wie fie war in Congreß und Bräfident. Dies
“aber tar der ganz neue Gedanke, den vor der Öffentlichen Meinung diejer
Nation Fein politiicher Denker früher erfaßt, fein politiicher Schriftftelfer bes
rebter empfohlen hatte, als der jchon genannte Alexander Hamilton, von
dem jeßt gefproden werden foll.
'
0
Am

11. Januar

1757

war

er auf der Ssnjel Nevis,

einer der Antillen,

geboren;') jein Vater war ein Schotte, feine Mutter von franzöfifcer Ab:
unjt md von ihe Hatte er außer dem heißen Temperament die frühe Ber:
trautheit mit der franzöfiichen Sprade, die ihm.fo twerthvoll werden jollte,
Zum Kaufmann bejtinmt, Ternte er die Buchhaltung, ohne Liebe zu dem Berufe zu gewinnen; in feinen Nächten trieb er Mathematik, Chemie, Literatur,
Gejdichte. Im Jahre 1772 Fam er nad) News Zerjey, im Jahre daranf in
das KingsCollege zu New: York, das heute Cofumbia:College Heißt, und Hier
Tebte er al3 fleiiger Student, als im’ Jahre 1774
eongreß zujfammentrat und mit ihm die VBervegung
über jeine Zukunft entjchied. Der blutjüunge Student
mit großen Beifall in Volfsverjanmlungen auf, er
in der er da3 Prograinm „2o3 von England” mit

der erite Nevofutionseröffnet ward, die and
trat als feuriger Redner
Ihrieb eine Stugfehrift,
"den prophetifchen Vor:

ihlag empfahl, die Baunuvolle in Amerika jeldit zu bauen, dadurch werde diejes
auch twirthihaftlic, vom Mutterlande mmabhängig werden. Als im Sahr dars
auf mit dem Gefecht bei Lexington

der Befreinngsfrieg

begann,

griff aud) er

zur Waffe, er ftiftete eine Compagnie aus Studenten, die fi) „Eichenherzen“
nannten.
Im März 1776 war er Hauptmann der Artillerie und erregte
Durch) die vortreffliche Haltung, und Führung feiner Batterie folhe Aufmerk:
jamfeit, daß ihn Wajhington zum Oberjten ernannte
md zu feinem Adjus tanten wählte Im Stabe Wajhingtons, der ihn mr inımer „mein Zunge”
(my

boy)

nannte,

blieb er bis

1781,

als der Friede

gewwii

war md

war

fo fünf Jahre lang dem Helden feines Volfes ein unentivegt getveuer Raffen:

bruder, hingebend

tapfer vor dem Zeind, durd) fein fließendes Sranzöjiid und

feine unverwüftliche Laune unfhäßbar für den Verkehr mit den’ Sranzojen und
durch

feine ausgezeichnete Feder

nicht ‘weniger brauchbar

für den Briefivcchel

mit den Colonieen, der Wajhington jo viel Fojtbare Zeit raubte. Im Sahre
1780 Hatte er die Tochter des Generals Echuyfer geheirathet, im Sahre 1781
verließ er die Armee umd twurde Nechtsanwalt in New York und im No«
vember 1782 fandte ihn diejer Staat in den Congrei, tvo fogleih der Con
fiift mit der Armee ihm eine -jehr fejtwierige Aufgabe ftellte. Die Briefe

1) Saboulaye, Histoire des Etats-Unis II, 211 ff
Dnden, Revolution sc. L

43
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die er aus diefen Anlaß an’ General Wajhington gefchrieben hat (7. Februar,

17. März, 25. März, 11. April 1783),") zeigen, wie er al3 Staatsmann
und Patriot fi ihrer zu entledigen wußte. Bei der erjten Kımde von
Ausbruch der Wirren im Zeldlager jah er mit voller Klarheit, daß diejer
Vorgang ein unvergleichliches Prudmittel fei, um dem Gongreß mit ber
Anerkennung einer Bundesjhuld die Nothiwendigfeit fijerer Bundesenmahmen
Har zu machen, vorausgejeht, daß c3 Mafgington gelang, die Bervegung
der Armee

feitzuhalten

in den Grenzen .de3 Nechts

und

der Mäßigung.

Su

”

TeaNIaIgETerG

diejem Sinne fchrieb er an den Lehteren am 7. Februar und al3 im Congrek
am 20. Februar behauptet wurde, eine Scilderhebung der Armee ftche

or

ein

REREUC’AMBUR.T.A,

Alcyander Hamilton.

unmittelbar bevor, teil fie das Vertrauen nicht mehr habe, dah Wajhington
ihr zu ihrem Nechte verhelfen werde, ımd einen anderen General au ihrer
Spite Gaben wolle, da fagte Hamilton) er Ferne den General Wafhington
ganz geranz zu dem Verfall feiner Belichtheit habe die ungemeine, gelegentlic) etwas Herbe Zurückhaltung feines Wefens beigetragen; aber feine Tugend,
feine Vaterlandsliche, feine Feftigkeit würden, daranf könne man fi) verfaffen,
jeder Berlodung zu unfauteren oder ungejeglihen Schritten twiderftehen; Tieber
würde er fi in Stüde hauen Iafjen, als auf folche Pläne eingehen; defhalb
wünjce er, daß diefer Mann der Führer der Armee bfeibe bei ihren jegigen
Nechtsverlangen, er würde dämpfend und mäßigend einwirken und einen ande:
ten Führer fern Halten, der wühlen und nicht Ieiten würde; in diefem Sinne
‚1 Sparts, Correspondence of the American Revolution;
beny boers of
grminent men to Washington.
Bojton 1853. III, 549. IV, 6 fj. Zur Eadje vgl. $‚ 71-794.

2) Elliot V, 55,

ZZ

/
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habe er dem General gejchrieben und ein entfprechendes Verfahren angerathen.
Nah Hamiltons Rath verfuhr Waihington im Hauptquartier, nad) feinen
Rath verfuhr der Congreß beim Sriedensjhluß mit der Armee und dag Er:
gebniß war nicht bloß die Verhütung eines jchredlichen Bürgerkrieges, fondern
auch) eine twefentlihe Förderung der Zdee des Bundesitaates. Der Gedante,
der Congreßanardie ein Ende zu machen durd) Vermehrung der Bundesgewalt
und Abihafjung der Staatenfonverainetät war bei Hamilton tie bei Wajhing:
ton in ben Leiden des Seldlagers ertvachfen, two der Patriot, der fein Leben
für Vaterland umd Freiheit in die Schanze flug, am eigenen Leibe erfuhr,
twa3 die Zreiheit bedeutete, die nur beftand in dem Necht, nicht zu zahlen

und nicht zu dienen.

.

BE

Con im Juli 1781 Hatte er unter der Gefanmtüberjchrift. The eontinentalist („Der Bundesfreund“) Anffähe zu -druden begonnen, in -denen
er die Kerngedanfen feiner ganzen Stantslehre mit großer Anjchaulichfeit
augeinanderjeßte."). Co fehrieb er anı 19. Juli 1781: „Su einem Einzefftaat;
two die fonveraine Gewalt int Auftrag ausgeübt wird, fei.e3 eine Republik
oder eine eingefchränfte Monarchie, ift: die Gefahr gemeiniglich die, daß der
Souverain zu mächtig werden fan für feine Auftraggeber; in Bundesvereinen
aber,

wo

verjchiedene

Staaten: in

einer alfgemeinen

Berfammlfung

vertreten

find, Liegt die Gefahr auf der anderen Seite — daß die Glieder da3 Weber:
gewwiht geivinmen über das gemeinfame Haupt, oder mit anderen Worten, .
daß diefes nicht Hinreihend Einfluß und Macht hat, um den Gehorfam der
einzelnen Bumdestgeile zu fihern.” - Die Gefahr der Einheitsftaaten heißt.
alfo Defpotisums, die der Staatenbünde Heißt Anarchie; das Sonderbare
aber ijt, daß in den Teteren das nicht eingefehen, fondern eine jtarfe Bundesgeivalt gefürchtet wird, al3_ob- fie Defpotismus brächte, während fie Herbeis
gejehnt werden, müßte, weil fie allein vor Anarchie betvah
, Defpotisus
rt,
aber. angefiht3 der Gegengewichte, welche in dem Sonderleben der Einzel:
ftanten begründet jind, gar nicht bringen fan. Dies ift der Grumde und
Kernja der Lehre Hamiltons von Bundesjtant und feinem Bedürfniß nad)
ftarfer Bundesgewalt.
Eine wichtige Folgerung daraus Hat er jhon damals
öffentlicd) gezogen, al3 er in einen anderen Aufjae von 30. Auguft 1781
fagte: „Der große Fehler der Conföderation ift, daß fie dem Vereinigten
Staaten fein Eigenthunm gibt, oder in anderen Worten, fein Einfommen
no Mittel, ein. folhe3 zu eriverben, die unabhängig wären von dem Belieben der verjiedenen Glieder. Macht aber ohne Einkommen ijt in einem
pofitifchen Vereine ein Name ohne Inhalt. Solange der Congreß von ges
Tegentfichen Geldbewvilligungen der Einzeljtanten abhängt, two e3 gilt die Koften
der Bundesregierung zit beftreiten, jo lange fanı er weder Würde, nod)
1) Diefe Aufjäge find wieder gedrudt in: The Federalist. A commentary on
A collection of essays by Alexander
the constitution of the United States.
Hamilton,

Hamilton.

Jay and Madison.

Edited

by John

Also

the Continentalist

C. Hamilton.

and

fifadelphia

other papers

1871.
48°:

by

©, CXL f-
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Credit feßt voraus bejtimmte ımd dauernde Ein:
Kraft, no Credit Haben,
-für pünftliche Bezahlung der Binjen, mit einer moraliichen
nahmeqnellen

Gervifgeit der jhließlien

Tilgung des Hauptgutes.”

ULB einziges, aber

auch ganz ficheres Mittel der Abhilfe Ähflug er damal3 fon vor, as
nachher and) fiegreih Dicchdrang: Ausftattung des Congrefje3 mit der Getvalt

der Handelspolitif (Power of regulating Trade), nit dem Net, Prämien

zur Ermuthigung zu ertheilen, Zölle aller Art jotwohl zum Bivedl ber Ein:
nahme al3 der Negulirumg aufzulegen, alle‘ Zollbeamten zu ernennen und
5
in außerordentfihen Fällen Embargozu verhängen.
Seinem anermüdlichen Drängen entjprang die Convention von Anıapolis;
‚aus feiner Feder war die berühmte Adiejje, die dort beichloffen ward und
die den Bundeseondvent von 1787 zur Folge Hatte.) Und für das Ver:
- Fafjungswerf, das :diefe DVerfammlung nad) vier Monaten Heißer Arbeit und
um den Preis verhängnißvoller Compromifje endlich zu Stande brachte, warf
- Freunden Madijon und Zay im
er dann in jeinem „Pederalist“, mit- den.
und. die ganze BeredSchriftiteller
als
Meifterfhaft
ganze
. Bunde, feine
C3 galt die Legis:
Kampf.“
den
in
ns
famfeit feines fenrigen Patriotenherze
Bındesitaates zu
"des
Annahme
freiwilligen
zur
Yatıren der 13 Staaten
1787 vorgelegt
September
17.
dom
Entwurf
dem
in
getvinnen, der ihnen
Hatte,
gewonnen
Bürgjchaften
an
Einheit
nationale
die
darin
ward. Mas
Hins
aber
that;
Noth
tvas
deiien,
Mindefte
das
Augen
Hamiltondwar in
mit
Sampfe
im
ließ
erreichen
fi)
was
defjen,
Wenperfte
das
and
wiederum
eigener
fein
Mortführern
eifrigiten
dejjen
zu
ularismms,
Gtantenpartif
einem
aus New:Yorf gehörte und. der mehr als einmal das ganze
MitabgeorbneterDiefe Erwägung war es, die ihn im
Werk dem Scheitern nahe bradte.
Eongreß beitimmte, anfangs ganz zu. ihweigen ımd erft am 18. Juni eine
Rede zu halten?) in der er offen erflärte, daß er bei der Vereinfanung, in
der er fi gerade mit feinen Hanptanfichten befinde, mır vede, m“ jeinen
Standpunkt zu wahren, nicht in der Hoffnung Andere zu befehren — er
wollte 3. ®. den Präfidenten md den Eenat nicht auf ein paar Jahre,
fondern „auf Wohlverhalten“ (during good behavior), d. h. unter Umftänden
auf Lebenszeit. gewählt fehen — ichfielid) aber war er der einzige Ab:
von Neww:York, der am-17. September mit Berleuguung mander
geordnete
bereitigten Empfindung die Akte unterfchrieb und alsbald der große Tribun,
der mit heifigem Patrioteneifer die weithin dröhmende Stimme erhob, um

fein -Bolf fürfie zu erobern.

Er that es in feiniem „Federalist“,in dejjen Einleitung er am 27. Df
tober in feierlich fchlichten Worten fagte: „Nachdem die Unzufänglichfeit der
durd; die Erfahrung vollauf beiviefen worden,
beftehenden Bundesregierung

werdet ihr eingeladen, über eine neue Verfafiung für die Vereinigten Staaten
1)
würbige

©.Nede.oben ©. . 749.

2) ) Elfiot
iot

V,' 198-205 5

gibt
gibt

diedi ganzeze

fehr
fehr

merkmer

„Continentalist“

und

„Federalist“,

157

von Amerifa Beihluß zu fajien.
Die Wichtigkeit des Gegenftandes fpricht
für ji) feldjtz auf dem Spiele fteht nicht ‚weniger al3 das Dafein der
Union — die Sicherheit und Wohlfahrt der Theile, die fie bilden — da8
"Schidjal des im vielen Beziehungen bedentungsvolliten Reiches der. Welt.
Dft ift bemerkt worden, daß dem Bolfe diefes Landes : vorbehalten fcheint,
durch) fein Verfahren und BVeifpiel die wichtige Frage zu entjcheiden, ob Ver:
einigungen von Menjchen swirklidh fähig find oder nicht, mit Ueberlegung und
Auswahl eine gute Regierung zu jhaffen, oder ob fie etvig bejtinmt find,
in ihren politiihen Verfafjungen- von Zufall und Getvalt abzuhängen? Sit
diefe Bemerkung richtig, jo Fan die Krifis, in der wir angekommen find, im
strengen Wortjinn al3 der Zeitpunkt angefehen werden, in. dem diefe Ent:
fcheidung fallen muß und eine falfhe Wahl, die wir Hier treffen, verdient
betrachtet zu werden al3 das Unheil de3 ganzen Menfchengefchlecht3. Diefe
Vorjtellung wird, indem fie’ den Antrieb dev Menfchenliebe dem. der Liebe
zum Waterlande Hinzufügt, den Ernft erhöhen, mit dem affe bejonnenen und:
guten

Menfhen

an

den

iheidung gelenkt wird
nit beeinflußt durd)
haben. Aber das ift
Der Plan, der eurer

Ausgang

denken.

Wohl

interejjen, rüttelt an zu viel örtlichen Einrichtungen,

Beiprehung
feinem

Wejen

eine

uns,

wenm-unfere

Menge von

fremd,

und

Gegenftänden

eine Menge

als daß nicht mit feiner

verwidelt

Anfichten,

werden

Leidvenfhaften

follte,

vergefien werden,

daß

die Kraft. der Regierung

Die

und Vors

urtheife, die. der Ermittelung der Wahrheit nicht förderlich find.” —
den Gegnern, die die Berfaifung md mit ihre deren. Vertheidiger
werden, entwirft er dann ein farbenreiches, ergreifendes Bild und zu
eigenen Vertheidiguung fpricht er int Voraus das treffende Wort: „ES
auch

Ente

durd) eine umfichtige Würdigung unferes wahren Wohfes,
Nücjichten, die mit dent Gemeimvohl nichts zu jchaffen
eher von Herzen zu wünjchen, als wirklid) zu ertvarten.
Beratung dargeboten wird, verlegt. zu viel .Sonders

nothiwendig

Von
finden
feiner
wird

ift zum

.Schuß der Freiheit, daß in den Augen eines gefunden und wohl unter:
richteten Urtpeit die Sutereffen beider gar nicht getrennt werden Fünnen,
und. daß ein gefährlicher Ehrgeiz viel öfter Hinter der Masfe de3 Eifers für
die Volfsrechte Tanert, al3 unter dem abjchredenden Anfchein des Eifer für
ein fejtes und kraftvolle Regiment. Die Geihichte Tehrt. un2, daß der ertere
einen viel fidreren Weg zur Einführung des Dejpotismus gefunden Hat al3
der Tehtere md daß von demjenigen, die die Freiheit von Nepublifen ıms
gejtürzt Haben, die Mehrzahl ihre Laufbahn begonnen Hat damit, daß fie
dem Volk wie Höflinge Huldigtenz al3 Demagogen Haben fie angefangen, als
Tıranmen geendet. Zm Laufe der vorjtehenden Betrachtungen var e3 meine
Absicht, Mitbürger, euch) begutfan zu machen gegen alle Berfuche, von welcher
Seite her fie kommen jollten, in einem für eure Wohlfahrt unendfid, wichtigen
Augenblfik auf eure Entfcheidung zu wirken durd) irgend twelde Eindrüde,
die nicht dem Augenjein der Wahrheit entjpringen. . Öleichzeitig werdet ige
aus ihrer ganzen Nichtung zweifellos gejhloffen Haben, day fie aus einer
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Gefinnung ftammen, die der nenen BVerfaffung nicht umfreumdlich gegenüber
fteht. a, meine Landslente, ic) befenne euch, daß ich, nachdem ich ihr eine
aufmerfjame Betrachtung gejchenft Habe, ehrlich Der Anficht geworden bin: e3
Liegt in eurem Interefe, jie anzımehmen.
Ich bin überzeugt, das ijt der
ficherfte Weg für eure Freiheit, eure Würde, ener Glüd. Ich erfünftle nicht
Vorbehalte, die ic) nicht fühle.
Sch will ench nicht täujchen Durd) einen
Anfchein ‚von Ueberlegung, nachdem ic mic) Schon entjchieden Habe. Ich be
ferne euch offer meine Ueberzeugungen und Yege euch freimüthig die Gründe
vor, auf denen fie ruhen.
Das Bewußtjein guter Abfichten verfhmäht jede
Ziveidentigfeit. Doch werde ich in Befenntnifjen hierüber nicht zu weit gehen.
Meine Beweggründe (motives) ımüflen im Schrein meiner eigenen Bruft
verfchloffen bleiben; meine Beweisgründe (arguments) werden Sedem eröffnet
und Jollen von Allen beurtheilt werden. Wenigften3 follen fie in einem Geiit
vorgetragen werden, der der Sadje der Wahrheit feine Unehre bereiten wird.
SH habe vor, in einer Neihe von FSlugfchriften folgende wichtige Gegenjtände
'zır behandeln: „Die Nütlichkeit der Union für eure politiihe Wohlfahrt...
Das Unvermögen der gegenwärtigen Conföderation, die Union zur erhalten...
Die Nothwendigkeit einer Regierung, die wenigftens jo viel Stärke Hat als
die hier vorgejchlagene, um dies Biel zu erreichen ... Der Einffang der
vorliegenden Verfaffung mit den wahren Grumdfäßen des republifaniichen
Staates ... Ihre Aehnlichkeit
mit eurer eigenen Staatsverfafjung” ... und
fchließlich „Die erhöhte Sicherheit, weldhe ihre Annahme der Erhaltung Diefer
Berfafjungzart, der. Freiheit und dem Eigenthum gewähren wird". Im Ber
Yauf diejer Erörterung twerde ic) verjuchen, Hinreihend Antwort zu geben auf
alle Einwendungen, welde auftauchen werden und einigen Anjpruc) auf Be
Achtung erheben fönnen.
Wielleicht könnte es überjlüffig feinen, die Nüb:
fichfeit der Union erit nod) befonder3 nachjzutveifen; fie ift ohne Ziveifel der
großen Maife des Volkes in jedem Staate tief ins Herz gegraben und hat,
fo nıag man glauben, gar feine Gegner. Aber Ihatfacdhe ift, daß wir fon
in den Freifen der Gegner der neuen Berfafjung flüftern Hören, die 13 Staaten
-jeien zır ausgedehnt für irgend ein gemeinfames Syftem und folglich würden
wir mit Nothwendigkeit auf die Bildung bejonderer Stantenbünde einzelner
Theile des Ganzen Fommen.
Diefe Lehre wird aller Wahrjceinlichfeit nad)
Schritt für Schritt verbreitet werden, bis fie Anhänger genug hat, um offen
hervorzutreten. Denn für die, welche den Gegenftand mit umfafjendem Blid
betrachten. können, Tann, nichts Harer fein al3 die Ziwangswahl: entiveder
Annahme diefer Verfaffung oder Zerftücelung der Union. Deihalb wird e3
wejentfih fein, ganz insbefondere die Vortheile diefer Union zu prüfen, die
fichren Uebel und die wahrjcheinlichen Gefahren, denen jeder Staat ausgejeht
werden wird, wenn fie 1 uflöf Das fol denn au geiäehen.

Publius.”?)
1) The Federalist

©.

49—53.
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- Damit war eine Reihenfolge von Aufjähen eröffnet, die bis zum Sommer
1788 auf die ftattliche Zahl: 84 anwuchjen md in denen die Amerikaner
noch’ heute die erfte. wifjenjchaftliche Auslegung ihres Bundesrechts erbliden:
fammt und fonder3 Meiftertverfe folgerichtigen Denkens und Tichtvoller, über:
zeugender Auseinanderfehung.
Madifon und Jay waren die Mitarbeiter
Hamiltons: nicht. feine. Feder, wohl aber fein Geift und fein Syjtem it
überall Fenntfih. Su den Schlußanfjaß vom 15. Auguft 1788 erinnert er
an ein Wort von Hume:!) „Einen großen Staat, jet er monardijd oder
republifanisch, auf allgemeine Gefee zu gründen, ijt ein Werk von folder
Schwierigkeit, daß fein Menfchengeijt, wie umfafjend er fei, durch die bloße
Kraft der Vernunft amd Weberlegung
nüfjen in dem Werk zufammentreffen:

dazıı fähig ift. Die Urtheife BVieler
Erfahrung muß ihre Arbeit Tenfen;

Zeit muß fie zur BVolllommenheit bringen; und das Gefühl der Mängel
muß die Mißgriffe berichtigen, die bei den erften Verjuchen unfehlbar gemacht
werden.” Dann fügte er Hinzu: „Diefe weifen Betrachtungen enthalten eine
Lehre der Mäfigung für alle aufrichtigen Freunde der Union und follten jie
davor warnen, Arardjie, Bürgerkrieg, eivige Entfremdung der Staaten unter:
einander, umd vielleicht den militärischen Dejpotisims eine3 fiegreichen Des
magogen zu risfiren bei Verfolgung von Zielen, die fie doch nicht, aufer
durch Zeit und Erfahrung erreihen.

E3 fan

in einem Mangel

an politifcher

Tapferkeit feinen Grund Haben, aber ich gejtehe ein, daß ich die Geelenruhe
nicht Habe, mit der. Andre fo thun, al3 ob die. Gefahren einer fängern Forts
dauer ımferer gegenwärtigen Lage nichts als Einbildung wären. Eine Nation
ohne

nationale

Negierung

ijt ein

beängftigendes

Schanfpiel.

Die Aufs

rihtung einer Verfafjung mitten im tiefen Srieden durch Die freiwillige Zus
ftimmung .eine3 ganzen Bolls ift ein Wunder, deijen. Bollendung ih mit
bangen Zagen .entgegenjehe.”?)
Biwijchen dem 12. December 1787 und dem 26. Zuli 1788 Hatten 11
Staaten,

ımter

diefen

Nerv York

zuleßt,

der

Verfaflung

ihre Zuftimmung

gegeben?) und auf Grund diefer Thatfache Fonnte, troßdem noch) zwei Staaten

“

The rise of arts and sciences.
2) Federalist ©. 646.
Delaware
. . 12. Dee. 1787
nr
Penniglvania . 12. „

PRNPSPRPH
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„
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IV.

Der Kampf

um

den Bundesjtant

fehlten, nit den Präfidentene und Congreßivahlen

in Norbamerifa.

vorgegangen

werden.

Das

Gefühl, da3 dem „Zöderalift" Necht gab, wenn er- fagte: „entweder dieje
oder gar feine Union“, war aljo dod) jehr weit verbreitet und jehr tief ges
wurzelt; aber e3 wäre ein großer Srrtäum, wollte man, wie früher allgemein
geihah, mod) Heute wähnen, als wären c3 die von Hamilton ud feinen
Sreumden jo Überzengend nachgetviefenen Vortheife der nationalen Einheit
gewejen, deren einfichtige Würdigung die Feinde der Union theils befehrt,
theil3 am Ende unjchädlic gemacht und dadurd) den Bundesjtant gerettet
hätte. Nichts weniger ald das. Mas, um es mit dem rechten Namenszu
nennen, die Südftaaten verhinderte von der. Union abzufallen, eben
da dDieje in Wirkfichfeit erjt geftiftet werden jollte, daS war feinerfei ideale
Negung, feine ‚nationale Begeijterung oder politifche Ueberzeugung, das tar
vielmehr -ein Stleeblatt von rein materiellen Vortheilen, die ihre Ver:
treter auf dem Bundesconvent. erftritten Hatten durd) die immer wiederholte Drohung, jonjt würden fie gar nicht mitmachen, und diefe in der Verfafjung
verbürgten Bortheile betrafen — daS Bertretungsrecht der Sklavenbejißer,
die ‚Fortdauer des Sklavenhandels und den Nechtsjchug der Sklaverei.
Bon .diejer abjhenlichen Kehrfeite der vielgefeierten VBerfaffung von 1787 hat
der Laie natürlich) Feine Ahnung: demm-die Worte slaves, slavery, slavetrade fonmen ım der ganzen Verfafjung nirgends vor, ja nicht einmal bon
„Barbigen", „Schtvarzen”, „Negern” ift darin die Nede. Exit aus der Gefchichte
der Berfafjung Ternt: er, daß drei Paragraphen. derjelben die Sklaven ‚und
das Sutereffe der Sflavenhalter zum Gegenstand haben und daß e3 die
TugendHeirchelei von Männern aus den Nordftanten war, die beivirft hat,
daß die „Für Manche anftößigen” Worte „Sflaven”, „Skfaverei”, „Sklavenz,
handel” geftrihen und durch andre ganz unverfängliche Bezeichnungen, bei denen
fein Nichtamerifaner an Sflaven denkt, umjchrieben worden jind.?)
&o Stand jogleich in dem dritten Abjab der zweiten Seftion des I. Ar:
tifel3_ der Verfafjung zu Yejen: „VBertretungsreht und Steuerpflicht jollen den
Einzelftaaten, :die diefe Union umfaflen wird, zugetvogen werden nad) ihrer
Bevöfferungsziffer, tie jie getvonnen wird, wenn mar zu der Gejanmtzahl
der freien Perjonen (einjchließfich der auf Zeit zu Dienjt Verpflichteten, aber
ausjchließlich der nicht bejtenerten Indianer) drei Fünftheile aller andern

Perfonen Hinzurechnet.?)
Unter diefen „andern Perfonen“
Beitimmung, die hier getroffen war,

tvaren Sklaven verjtanden
räumte den Sflavenjtanten

und die
ein jehr

1) Auf „die Compromifje der Verfafiung in der Effavenfrage* Hat 9. v..Holft:
„Berfafjung und Demokratie der Vereinigten Stanten von Anterifa“ I. Düljeldorf 1873,
©. 236ff. zuerft in Deuntjchland mit dem erforderlichen Nahdrud aufnerkjam genadt.
2) Representatives and direct taxes shall be apportioned among the sereral states
which may be included within this Union, according to their respective numbers,
which shall. be determined by adding to the whole number of free persons,
including those bound to service for term of years and excluding Indians not
taxed, three fifts of all other persons.
vr

Die Annahme

der VBerfafjung und die Stlavensrage.
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bedentendes Vorreht ein.
Das Vertretungsreht der Staaten, die feine
Sklaven Hatten, bemaß fi) bloß ad) der Zahl der freien Einwohner, während
die, welche Sffaven Hatten, noch einen Zuwachs an Vertretungsredht d. h. aut
Adgeordnretenzahl erhielten für drei Fünftel ihres Skfavenbeiibes. Das Ergebniß
tar aljo, daß ein Pflanzer, der 50 Sklaven Hatte, politifch fo jchtwer wog wie
dreißig

amerifanifche

Bürger,

und

daß folglich die Vermehrung

de3 Sklaven

bejißes einer Vermehrung des politischen Einflufjes gleich Tam,. andrerfeits?
aber aud) eine Berninderung des Sffavenbefißes. eine Verminderung der
politiichen Nechte der Sklavenjtanten bedeutete.
Veränderungen in dem Stand des Sffavenbefies waren in der neunten
ECeftion de3 I. Artifel3 der Verfaflung vorgefehen.. Der Sat Tautete: „Die
Einwanderung oder Einfuhr folder Perfonen, welche irgend einer der
jet beftehenden Staaten zuzilaffen für angemeffen Halten mag, joll durch .
den Congreß nicht vor den Zahr 1808 verboten, wohl.aber fan eine Abe
gabe oder ein Zoll auf folhe Einfuhr gelegt werden, doc) nicht Höher al3
10 Dollar3 für jede Rerfon’) :
Sener erite umferer Sffavenartifel Hatte eine Prämie auf Sklaveneinfuhr
gejeßt: Ddiefer zweite jchuf das Necht, zwanzig Zahre Yang dieje Prämie zu
verdienen, Höchitens eingejchränft durch die Pflicht, von dem .getvinnreichiten
Handel, dem e3 je gegeben Hat, ein Alnojen an den Bund zu geben... Warden
dieje zwanzig Jahre gut benubt,
unmöglich machte, den Vorbehalt,

konnte,

jo konnte eine Lage eintreten, die e3:gaız
der vor 1808 gar nicht angerufen, werden

in diefem oder in irgend

bringen, wenn man
anfommten Tafjeı.

e3

nicht

einen fpäteren

Jahr

in Ausführung

bis.ans

einen Bruderfrieg

auf

Mefer

zu

tvollte

.

Mit diejen beiden großen VortHeilen waren aber die Sflavenhalter von
Georgia md Eouth:Carolina noch nicht zufrieden: fie verlangten and) Rechts:
durch einen Artikel, der die Ver
hub md NehtsHilfe gegen Sflavenflucht
einigten Staaten zur NRüchieferung entlanfener Sklaven.

verpflichtete.

Hiervon

Handelte der dritte Abjah der zweiten Geftion des Artifels IV, welder lautete:
„Keine -Werfon, welche in einem Staat unter den dafeldjt geltenden
Gefegen zu Dienjtbarkeit und Arbeit verpflichtet it, foll, wen fie in einen
andern Staat entfommit, durd) irgend ein Gefe oder eine Verordnung diejes
Yeßtern von folder Dienjtbarkeit und Arbeit befreit, fondern ausgeliefert
werden auf Anfordern des ThHeils, dem fjolde Dienftbarfeit oder Arbeit ges
:
ichuldet werden mag.”?)
1) The imigration or importation
now

of such persons as any of the States

existing shall think proper to admit, shall not be prohibited by the congress

prior to the year eighteen hundred and eight, but a tax or duty may be imposed
2) No person
on such importation, not exceeding ten dollars for each person.

held to service or labor in one State under the laws thereof, escaping into
another, shall, in consequence of any law or regulation therein, be discharged
from such service orlabor, but shall be delivered up on claim of the partyto whom

such service or labor may te due.

.

.
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Unter dent Schuße Folcher Beitinimungen war der Eintrittin die Union
für die Siüdftenten Das glänzendite Gejchäft, das fie maden Fonnten; ihr
Nichteintritt.
wäre. geradezu
:ein: Selbjtmord gewefen. . Die Bürgichaften, die
ihnendie

Verfaffung gab,

eriwiejen ji weit ftärfer als die Träumer glaubten,

die meinten, die Sadje der Sflaverei werde ganz von felber dahinfterben an
der. wachjenden, Macht der Aufklärung und der. Menfchenliebe und im Sahr
1308 werde. der Congreß nur einen Körper zu. bejtatten haben, aus dem
das Leben Yängft entjlohen fei. Gfeid) die erjte. Sklavendebatte des neuen
Eongrefjes, der den Bundesitaat ins Leben treten Lie, jollte ans Licht bringen,
wie die. Sflavenhalter‘ den. Nechtsboden auffaßten,. denjie durch den Bud):
‚ftaben wie durch: den Sim’ der Verfaffung unlengbar gewonnen Hatten. Am
6. April:1789 fand im dem’ neugewählten Congreß,. der.zu Neio-York zu:
fanmengetreten
-war; Die Zählung der Stimmen ftatt, welche von den Mahl:
märnnern für.die Aemter des Präfidenten md Vicepräfidenten abgegeben
worden. waren. . Da Ergebniß tvar, daß Wafhington als Präfident fänmt:
liche 69 Stimmen erhalten hatte und Sohn Adams mit 34 Stimmen zum
Vicepräfidenten gewählt worden war. ")
- Der .bedeutendfte Staatsmann in der. Bundesverwaltung, die mn ges
bifdet’ward, war der jet zweinndbreißigjährige AUferander Hamilton, der als
„Sekretär 803 Chabes" an die Spipe der : Finanzen trat, und fein Werk vor
Allen. war: dein. aid. die einzige. große Leiftung: Diejes Negiments:. Die
Gründung der Finanzen und Finanzpolitik dev Vereinigten Staaten.
Zu Anfang des. Jahres 1790 erjtatteteer dem Congreß Bericht über den
Stand der Shuld.der Vereinigten Staaten. , Die auswärtige. Schuld (Anleihen
in Sranfreid) und Holland mit einer Heinen Summe aus Spanien) bezifferte. er

auf: 11,710,878 ‚Dollars, die einheimifche Schuld auf 42,414,085 Dollars,
wovon. beinahe ein Drittel rüdjtändige Zinfen waren?) . Daß die anstvärtige
Schuld.
bei: Heller -umd: Pfennig verzinft md. getilgt werden .müfje, :verjtand
fich “von jelbft für. alle: Parteien; nicht .derjelden Anfiht war man mit Bezug
auf:die einheimische Schuld, ‚deren Titel von ihren. gegenwärtigen Befigern
meijt: jehr wohtfeil -gefauft. worden waren und für deren Tilgung deiHafb

beträchtliche.
Abzitge vom .Hauptgut vorgefchlagen wurden.

Hiergegen machte

Hamilton geltend: Wichtiger. al3 ein paar Millionen Erfparung fei der Credit,
der. nur. durd).- gewviffenhaftejte ‚Bahlıung der: ganzen Edjuld erivorben werde.
Dieje aber fei nicht enthalten in dem, was die auigenblidlichen Gläubiger
für ihre Scheine bezahlt hätten, fondern in dem was auf diefen Scheinen
angegeben umd dadurch eben auch geborgt worden fei.' Zn den Schuld:
verfchreibungen träten die nejprünglichen Gläubiger vor ihren Schuldner
hin und

von den rücjtändigen

Binjen

gelte

bei Heller und Pfennig nachbezahlt werden,
1) Hildreth,

The history

ganz

dafjelbe,

auch

fie müßten

wenn das aud) nit fogfeih in

of the United States of America.

Vol. IV (Second

Series I). Neiw-Jorf 1851. ©, 48/49. Auf ©. 177ff. findet fic) die erite CHavenDebatte, März 1790, fehr eingehend befprodien.
2) Hildreth IV, 152/53ff.

Sissi

Z

Wafhington.

" Derkleinertes Sachimile des Kupferjtiches von ‚James Heath (1757 1359;
(Vofton, Athenaeum )
1795, von Gilbert Charles Stuart ((755—1828).

Originalgemälde,

Bräfidentidaft Wafhingtons.

Hamiltons Finanzverwaltung.
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Baar 'gejchehen könne. Dazu fügte mm Hamilton einen. weiteren hödjit bes
dentungsvollen VBorjchlag, den, die fämmtliden Kriegsihulden der Einzel:
ftaaten auf die Bundesshuld der Vereinigten Staaten zu über:
nehmen.
Die Iebtere, jeßt chon insgefanmt rıumd 54 Millionen betragend,
twirde durch Hinzunahme der efiva 25 Millionen Staatenfchulden auf nicht
unter 80 Millionen mit 4, Millionen BZinfen fi erhöhen, aber fie zu tilgen
und fie zu verzinfen werde nicht mehr Koften verurfachen, als jonft aud),
Dagegen

werde

an

Credit

ımd

Sicherheit

ungeheuer

gewvonnen

und

alle

Eiferfucht zivilchen Bundes: md Staatengläubigern erjtidt werden. Die ein:
beimifhe Schuld war zu 6%, aufgenommen worden, aber fie war jederzeit
vüdzahlbar, fobald die Vereinigten Staaten genug Credit Hatten, um gegen
geringeren Zins zu leihen. Hamilton Tegte jeiner Berecinung Die made
zu Grunde, daß die Vereinigten Staaten in fünf Jahren zu 5%, in fünf:
zehn Sahren zu 4%, würden borgen fünnen. Die fo fich vermindernde Binfen:
Taft hoffte er durch Zuschläge zu den Zöllen auf Wein, Bramntwein, Thee,
Kaffee und durch eine Accife auf einheimijhen Branntwein zu bezahlen und
für die allmählihe Rüdzahlung der Bundesichuld Hoffte er in ben Ueber:
Ichüfjen’der PRojtverwaltung einen Tilgungsfond zu gewinnen.
Gein Haupt:
gefichtspunft war in alle dem national:politifher Natur; e3 galt die Macht
der Geldinterefjen in den Dienft der Union zur ftellen umd den Credit, von
dem Alles Tcbte und Alles abhing, mit, der Sache des Bundezitaates, feiner
Macht und Einheit unzerreißbar zu verfnüpfen, und wie richtig er gerechnet,
zeigte die Thatjahe, daß beim erjten Belanntwerden feines Berichtes der
Conr3 des Bundespapiergeldes in die Höhe fchnellte; bisher Hatte mar
15 Cent3 für den Dollar gegeben, über Nacht ftieg der Cours auf 50 Cents
für den Dollar!) und eine Bewegung des Anffaufens griff um fich, Die bei
vielen Widertwärtigen, das fie begleitete, Dod) eine große Thatjache bezeigte:
die Wiederbelebung des Gejchäfts durch Belebung des Glaubens an die Union.
Su Sebruar und März ward der Finanzplar Hamiltons im Congreß
berathen md fchließlich in all feinen twejentlichen Iheilen angenommen; ım
den Uebergang vom Rapiergeld zum Metallgeld zu erleichtern tvard dann od)
auf Hamilton: Antrag im Sammar 1791 eine Nationalbank gegründet,
deren Privileg auf 20 Jahre bejtimmt war und zu deren auf 10 Millionen
bemefjenen Stammcapital die Vereinigten Staaten 2 Millionen beitrugen,
damit die Bank, die die übrigen 3 Millionen durch) Peivatunterzeihtung auf:
bradjte, an dem Credit der Vereinigten Staaten ebenfojehr ein Iuterejfe als
eine

Stüße

Habe.

Der Erfolg diefes ganzen Syitems aber Ding ab von der Frage, ob die
Bundesgewalt

die Kraft befaß,

das

„Einkommen“

zu behaupten, das

ihr

rechtlich zuftand und aus dem der ganze Bundesförper in jedem Sinn feinen
Zebensunterhalt empfing.

1) Hildreth IV, 15851. _
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Auf ein „Einkommen (revenue) Hatte der Congreß Bedacht genommen,
nod) ehe Wafhington wußte, daß er zum Präfidenten gewählt jei. Madijon
der Freund Hamiltons, war es, der noch) anı 8. April 1789 im Haus ber
- Abgeordneten eine Erffärung beantragte, wonad, um den Vereinigten Staaten,
deren Eat vollftändig Teer tvar, auf dem fchon feit 1783 vorgejchlagenen, und
von allen Staaten, außer New-Yorf, and gut geheißenen Wege, ein ficheres
Einfonmen zu verschaffen, Bındeszölle auf Wein, Thee, Kaffee, Zuder,
Melafje und Pfeffer erhoben werden follten.‘) Bu diefem Antrag, der reine
Sinanzzölle betraf, gefellten Andere auf Grund zahlreicher Gefuche ‚von
Geichäftslenten, den Antrag auf Schußzölle Hinzu, um das einheimicdhe

Gewerbe (our infant manufactures) zur ermutthigen umd den Preis imfändiier Erzeugniffe zu steigern.) Unter Diefem Gefichtspunft wies Sikfimmeons
‚auf.Bier, Ue, Porter, Obftwein, Ochfenfleifch, Schweinefleiih, Butter, Käfe,
Kerzen, Seife, Tare, Ceile, Leder, Hüte, gefpaltenes und gewvalztes Eijen,
Eifenguftvaaren, Nägel, rohen Stahl, Papier, Cabinetivaaren nnd. Wagen.
Darauf gab Madifon eine Exrffärung ab, die mitgetHeilt werden muß, weil ihr
Gedanfeninhalt für die Zoll: und Handelspofitif der Vereinigten Staaten damals
zuerit maßgebend getvorden ift. Er jagte nämlich: „Sch jelbit bin ein Freund
des freien Handel.
Wenn Gewerbe md Arbeit ihrem eigenen Trieb über:
Yafjen werden, jo werden fie der Negel nad) fi auf die Gegenftände richten,
welche amı nteiften einbringen und zwar weit fidherer und unmittelbarer,
als die Weisheit der erleuchtetjten Gejeßgebung das ausfindig machen könnte;
auc) glaube ich nicht, dak durch foldhe Gejehgebung da3 Nationalintereife
mehr gefördert würde als das der betreffenden Gejchäftstente. Aber ich gebe
zu, daß es bon diefer allgemeinen Negel Ansnahmen gibt, die an fi) wichtig
find und die befondere Aufmerkjamfeit beanfprucdhen. Wenn Amerika feine
Häfen

ganz frei ließe

und

feinen Unterfchied

machte

zwifhen

den

Echirfen

von Bürgern und denen von Fremden, während andere Nationen diefe Unter:
ieidung machten, jo twürrde jolche Rofiti dahin führen, daß amerifaniiche Echiffe
von. fremden Häfen ausgejchloffen blieben und wir in einem umferer wid)
tigften Suterefjen fehiwer gefchädigt würden.

Abgaben auf Einfuhrartifel fünnen

eine Wirkung. Haben, welde fi) nationaler Klugheit empfiehlt. Die bevölfertjten, zur Manufaktur reifjten Staaten follten wenigjtens in gewifjen Mahe
Nücjicht finden für ihr befonderes Snterejje. Einige Gejchäfte find groß ge:
tworden unter ber Getvalt, tweldhe jene Staaten in Bezug auf Negulirung
ihres HandelS bejaßen und dieje follten nicht zur Grunde gehen in Folge des
eingetretenen Wechjels.
E3 wäre graujan, fie zır vernachläffigen und deren
Suduftrie in andere Canäle abzuleiten, denn es ift der Menjhenhand nicht
gegeben,

ohne BVerkuft

von

einer Hantirung

zur

andern

überzugehen.

Eine.

andere Ausmahne gibt es, auf welche von wohlnterrichteten Männern großes
Gericht gelegt wird ımd zwar mit viel Anjchein guten Grunder. Man jagt,

1) Hifdreth IV, 5.

2) Da. ©. 67.c8.

- Bundesihuld

und Staatenfhuld.

Die Bundeszölle.
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jede Nation müßte im Iulande alle Mittel der Bertheidigung Haben, abhängig
von fremder Zufuhr; in Allen was zur Kriegführung gehört, follte fein Staat
don

der

umnfihern Zufuhr

aus

andern

Theifen

der Welt

abhängen.

Darin

mag einige Wahrheit fein md dehalb verdient es die Aufmerkjamfeit der
- Gefeßgebung; obwohl id) überzeugt bin, daß man in diefer Anfhauung zu
weit gegangen it. Die Abgabe vom Handel zum Ziveel der Erzielung einies
Einkonmens fan al3 eine andere Annahme betrachtet werden. Soweit ein
Einkommen

auf diejen Wege

paffender,

ficherer

gewonnen werden fanın, ge:

bietet ıum3 gejunde Rofitit davon Gebraud) zu machen.” Diefen Anfhanmgen
entjprechend erjtand im Mai 1789 der erjte BZolltarif der Vereinigten
Staaten. Er umfaßte außer den fchon genannten Artifeln eine ganze Reihe
anderer Gegenftände, follte Bis zum 1. Zımi 1796 in Öeltung bleiben!) ımd
erforderte

die Errichtung

von

TO Bollbezirken

an der ganzen

Süfte der Vers

einigten Staaten mit einem jehr erheblichen Perfonal- für die Unterjuchung .
der ankommenden Schiffe und die Vereinnahmumg der Zölle,
Der Erfolg der nenen Finanzgefehe war ein überrafchender. ALS der Con:
greß am 6. December 1790 — einen inzwifchen bejchlofjenen Gejek gemäß — in
Philadelphia wieder zufanmtentrat, konnte ihm der Präfident Glück twinrichen
zu dem twirthichaftlichen Anfjchtwung des Landes; die nenen Zölle Hatten in
13 Monaten den Betrag von 1,900,000 Dollars ergeben, der Conts der ein:

heimifchen Schuld war auf 75° Cents auf den Dollar geftiegen und in Holland '
war eine Anleihe zur Tilgung der auswärtigen EHuld*) ohne Mühe unter
günstigen Bedingungen gelungen. Hamilton aber forderte für die Belajtung,
welche aus der Uebernahme der Staatenfchulden’entjtanden war, eine Vermehrung
der Zahreseinnahme um 826,000 Dollars und [Clug dafür einen Bufchlag auf
den Branntweinzoll

und

die Erhebung

einer Accife

von dem

im Lande

er:

zeugten Branntivein vor, wie diefelbe jdon in den Staaten Pennjylvanien,
Maffachujetts, Connectieut ohne Nachtheil ertragen worden tvar. Nac) Heißen
Stürnijchen Verhandlungen ward aud) Das Seje im Jammar 1791 ange:
nommen und bei jeiner Durchführung gegenüber einem offenen Voltaufjtand
\
follte mm die-nene Bundesgewalt ihre erjte Machtprobe bejtehen.
Rafhington war feit dem 4. März 1793 zum zweiten Male im Ant,
aus feinen Cabinet war Sefferjon auögejdjieben, nachdem er der Ginfeits:
politif Hamiltons nad) Kräften Steine in den Weg geivorfen. >) Sn den

weitlichen Grafidaften des Staates Penniylvanien hatten fid) die Heinen
Schnapsbrenner von Anfang an der Aeccije mehr oder minder offen tiber:
eßtz nach wiederholten örtlichen Mleutereien Fam e3 in der Nähe von Pittsburg

am

16. und

17. Zuli

1794

zu

einem

beiwvafineten Aufruhr,

der

nad)

einigem VBlutvergießen mit der vollftändigen Niederlage der Beamten und
ihrer wenigen Vertheidiger endete. Das war der Anfang eines allgemeinen
Auftvogens anardifher Clubs, die den Augenblid gefommen glaubten, eine

1) Hitdreth IV, 97-99.

YD.C.%2.

3) Taf. Cap. 5.u.6
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Cchredensherrichaft nach dem bewährten Vorbild der Safobiner in Frankreich
aufzuricgten.!) Die Milizen der Gegenden, in denen fie geboten, Fonnten
16,000 Streiter ftellen; für die Bundesregierung war e3 defhalb mur das
Minimum de3 Nothwendigen, wen Wafhington am 7. Auguft die Milizen
von Pennfglvanien, Netweerjey, Maryland und Birginien aufbot und 15,000
Manı gegen die Aufrührer ausrüden ließ; die PBroclamation, die er an Deme

jelden Tag an fie erlieh,?) Hatte fehr wenig, der Anfmarjch der Mifizen Hatte
volljtändigen Erfolg,
Das Ende var ohne EC chwertjtreih die Selbftinter:
werfung der empörten Landjchaften md die Sucht der Demagogen.?)
Da war ein großer Sieg der Bundesgewalt, noch mehr der Bundes:
partei der „Höderaliften”, gegen deren angeblid) „monarchijche” Bejtrebungen
fc) unter Sefferfons Führung eine Partei der „Republifaner” gebildet
hatte. Dieje Ietere Partei war’3 gewefen, die dem Aufjtand der Schnaps:

.IY
erpfiie
Amerikanijhe Münze vom Jahre 1792; mit tem Bildnig Wajhingtons.

brenner einen jo ernften Charakter zu geben gewußt Hatte; fie war e3 dem
auch, die der Tehten bedeitenden That der DVerwvaltung Wajhingtons, dent
hochwichtigen Handelsvertrag mit England einen erbitterten Widerjtand
entgegenjeßte.
"An 22. April-1793 Hatte Wajhington in einer Proclamation erklärt,
"daß in dem eben zwijchen Frankreich und England jiwebenden Sriegszujtand
die Vereinigten Staaten nentraf feien und jeder Feindfeligkeit, die. diejent
ausdrüdlfichen Verbot zuwider dur) Angehörige der Vereinigten Gtanten
gegen einen oder ander der Friegführenden Theile begangen würde, gerichte
fie Verfolgung nnd Beftrafung angedroft.‘)
Ar diejer weijen Politik
hatte.er amentivegt fejtgehalten, als- der neite franzöjiiche Gejfandte Genet,
mit Hilfe der Partei Sefferfons Alles aufbot,. Amerika in den Krieg gegen
England Hineinzuziehen. Sa, er hatte die Kühnheit, in einem Angenblid,
als bei der beiderfeit3 Herrfchenden Stimmung der Krieg dody umvermeidlid)
Ihien, in Tehter Stunde nod) einen Unterhandlungsverjud; mit England

U Sildrety IV, 198 ff.

3) Sildreth IV, 512/13.

2) Spart3, Writings of Washington XII, 125.

4) Eparks, Writings N, 535/36.
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begleitet -war,

gegen

ihn jelbft aber einen wahren Drfan von Parteihaß entfefjelte.

Ar 16. April

fündigte er dem Senat durdh eine Botjhaft an, daß er Kohn Say als
außerordentlien Gejandten der Vereinigten Staaten an den britifhen Hof
enden

werde.)

Sm

Suni 1794

fan

diefer in London an und am

16. No:

vember 1794 unterzeichnete er mit Lord Granville einen „Sreundidhafts,
Handel3: und Schiffahrtsvertrag” in 28 rtifelt, der jeitens der
Vereinigten Staaten nicht vor dem 28. Dftober 1795 ratificirt werden
konnte. MWa3 daziviichen lag, tvar, nad) Wafhingtons eigenen Geftändniß,?)
die jchiwerfte Prüfung, Die feit Beginn feiner Amtswaltung über ihn verhängt

worden

tar.

Der

Vertrag

bot

dem

wieder einmal .aufs Höcjte

erregten

Britenhaß der Amerikaner AUngriffspunfte genug; von dem, was die Engländer

als ihr Seerecht betrachteten, Hatten fie nicht das Mindefte preisgegeben und
eine Neihe wichtiger Sntereffenfragen war theils dem Wunfche der Amerikaner
entgegen gelöft, theils künftigen Verhandlungen vorbehalten worden, aber zivei
jehr große Vortheile bot er, die für ein befomtenes Urtheil Alles entfhieden:
erftend er verhinderte einen Krieg, der für die Vereinigten Staaten ein
umermeßliches Unglüd gemwejen wäre ımd zweitens, er öffnete ihren Echiffen
alle britifhen Häfen in Europa und Dftindien und er geftattete ihnen aud),

mit Ehiffen von 70 Tommen Ladung nad) den weitindiichen Sinfeln zu Handelt.
Diefe Handelsireigeit. aber

erwies

fid) in ihren Folgen

für Amerika

jo vors

theilhaft, daß ein amerifanifcher Fachmann im Jahre 1828 jagen konnte: „Die Ge:
nehmigung diefer Urkunde

Tann

als die eigentliche Grundlegung

der Handels:

blüthe der Vereinigten Staaten betrachtet werden. Die erite Negierungsthat,
welche die Stärke der Bundesverfaffung bewährte, e3 war eine fÄivere Probe
und die Seftigfeit, mit der der Sturm bejtanden ward, far in getwifjen Grade
dent perfünlichen Charakter des Präfidenten zugejchrieben werden”)
Am 17. Eeptember erlieh Wafhington feine Abjchiedsadreffe an das
Volk der Vereinigten Staaten; am 4. März 1797 führte er jeinen erwählten
Nachfolger Sohn Adams in fein Ant ein und am 14. December 1799 ftarb
er auf feinem Landfig Mont Vernon nad) zweitägiger Krankheit.?)
Sn feiner Abichiedsadreffe Hatte er gejagt: „Die Einheit der Ne
gierung (unity of government), die eud) zu einem Wolfe macht, ijt jebt
aud) euch thener. Und das mit Recht: denn fie ift eine Hauptjänfe in dem
Bau eurer Unabhängigkeit, die Bürgfchaft eurer Nuhe daheim, eures Friedens
nad) Außen, eurer Sicherheit, eures Mohljtandes und.eben der Freiheit, die
ihr jo Hoc) haltet. . Da aber Teicht vorherzufehen ift, daß aus verichiedenen
Gründen ımd von berichiedenen Seiten her viel Mühe angewendet, viel Künfte
werden aufgeboten terden, um die Meberzeugung von diefer Wahrheit in eud)
zu erjchlittern; und da dies der Punkt in eurer politifchen Fejtung tft, gegen
1) Ucher diefe Miffion f. Qyman, The diplomacy of the United States. Bofton
1828. I, 190.
2) Writings XI, 48.
3) 2yman I, 208.
4) Ein ärztlicher
Bericht über feine legte Krankheit findet id) in Guigot, Washington ©, 119-125,

768

PBiertes Bud.

IV. Der

Kampfum

den. Bundezitaatin Nordanerifa.

welchen die Gefchüße innerer und äußerer Feinde
am bejtändigjten und Heftigjten
(wenn. auch oft verftect und Hinterliftig) werden entfaden werden, jo.ijtc3
unendlich wichtig, daß ihr .den unermeßlichen Werth eurer nationalen Ein:
heit für all euer Glüd als Gefammtheit wie als. Einzelne. richtig Ichäet;
daß ihr eine Herzliche, feitgetuugzelte
md umerjchütterliche
Liebe zu ihr ges
twoinnt; daß ihr euch: gewöhnt,. von ihr. zu denken undzu jprechen als dem
Palladium eurer .politifhen Sicherheit ‚und Wohlfahrt; daf ihr -mit eiferfüchtiger Sorge über ihre Erhaltung wacht, von euch abweit Alles, was aud)
nur den Berdadht eriveden möchte, als. fünnte' fie je aufgegeben werden, und
in.Entrüftung aufwallt bei dem erften Dämmern irgend eines VBerjüchs, einen
Zheil unjeres' Landes von dem übrigen IoSzureißen oder die Heiligen . Bande
aut ‚Todern, welde feine Theile jebt zujanmenfnüpfen.’)
: Bei diejer Stelle des tief ergreifenden Cchhriftjtüces glauben wir die
Stimme ‚Mlerander Hamiltons zu hören, von Dem wir durd) Waihington
felber wiffen, daß er ihn bei Abfaffung feines politifchen Teftaments zu Natde
gezogen hat.”) Sicher war hier der große Gedanfe ausgefproden, in weldeni
diefe: beiden Männer Maffenbrüber und Helden gewefen waren in jebent

Sinn ımd cs auch blieben bis’ an ihr Ende. Was fie beide, aus dem Amt
gefchieden, mit jchiverer Sorge kommen fahen, Tindigte ji) al&bald durd)
fehr erufte VBorboten an. Solange fie im Amte waren, hatte der Feind der
° nationalen Einheit noch fo viel Echen: gehabt, nur die einzelnen Mapregelt
der Negierung zu befämpfen, aud) wenn er’3 eigentlich.
auf Negierung umd
Berfafjung felber abgejehen Hatte. Dieje chen verlor fid) raid. Wafhingten
erlebte noch), daß die Staatenpartei
-in VBirginien und Kentudy Beihlüfie
faite, die tvie Sriegserklärungen gegen. Bundesjtaat und nationale Einheit
Hangen. Sn. den. Nefolutionen der Legislatur von Kentudy vom 10. No:
dember 1798 und 14. November 1799, von Birginien von 24. December 1798
erichien,die Verfafjung nicht mehr

als’ Gejeh,

jondern nur nod) al3 Vertrag,

die Staaten nicht‘ mehr /al3 Unterthanen, jondern.al3 Souveraine, denen
das Necht zujtand, Akte der Bundesgewvalt al3 verfafjungswidrig und debhalb
als ımwerbindfidh anzufehen, ja fie für nihtig zu. erflären und aufzuheben

(nullification).?):
Ms zur Beit der: Vorlage des Bundes sfchuldgefehes die Segislatur von
- Birginien in einem flammenden Protejt von diefem gejagt hatte, e3 jei der
„amerifanischen Sreiheit, der Verfaffung der. Vereinigten Staaten . zuwider”,
da. hatte Hamilton gewarnt: „Das it das :erjte. Auftancden eines
Geiftes,
der getödtet werden muß oder die Verfaffung tödten wird.) Nicht den Tod,

nein, das Wachsthum .biejes Seiftes fat er wie Rajhington noch - jelber

fehauen müffen.

en

wi.

Ti.

2

,
1) Farewell Adress to the people of The United States bei Sparta x, 21135.
2) Tal. C. 301. 9 Hotit, ‚Verf. u. Denmofratie‘ der 8. Ct. 1, 125ff. 4 Dal. ©. 77

€ ine gu fammenfunft bei der Baron in Sta &.
Nacdı einen Kup

feet i ch von Phil ippe £onis Debucourt ((757—1832),

V.

Firieg md

Umftrz

in Ttalien.

Seurig und begeijtert wie ein italienijcher Patriot, der im Sinne Macz
Giavellis‘) fein Baterland befreien wollte, hat der Corfe Buonaparte feinen
eriten Feldzug in Stalien vorbereitet und dann mit einer Wucht ohne
Gfeihen geführt und wie eine ziveite Zugend Kam e3 über den gejtürzten
„Saifer der Sranzofen“, den getvejenen „König von Stalien“, als er auf St.
Helena jeine Schilderung jenes Krieges mit dem Seherwort eröffnete: „Sta:
tien, eingejchloffen in feine natürlichen Grenzen, von dem Neft Europas ge:
trennt dur) das Meer und jehr Hohe Berge, fdheint berufen, eine große md
wichtige Nation zu bilden: aber e3 hat in feiner Bodengeftaltung einen Grund:
fehler, den. man

als

die Urfache

feiner Leiden

und

der Berftüdehung

diejes

ihönen Landes in mehrere unabhängige BürftentHümer oder Nepublifen betraiten Fann: feine Länge fteht in feinem Verhältnif zu jeiner Breite. —
Aber

vbgleicd

der

Süden

Stalienz

durch

feine

Lage

getrennt

ijt von

dem

Norden, ift Italien eine einzige Nation. Die Einheit der Sprade,
der Sitten, des SchrifttHums wird einft in näherer oder fernerer
Bufunft feine Bewohner endlich zu einem einzigen Staatöverbande
(dans un seul gouvernement) 31] ammenführen. Die erfte Lebensbedingung
diefer Monardhie wird fein, daß fie Seemadt ift, um ihre Snjeln (Corjica,
Sardinien, Sieifien) zu beherrfcen und ihre Küften zu vertheidigen. — Ob:
gleich ihm manche wiünjhenswerthe Eigenfhaft dazıı fehlt, wird Rom un:
zweifelhaft die Hauptjtadt fein, welche die Staliener eines Tage3 fih wählen
werben.”?)
So ijt nad) einer Laufbahn ohne Beijpiel auch Napoleon zu jeiner
Sugendliebe zurüdgefehrt und das ift’s, a3 der Schilderung, die er auf dem
Seljeneiland St. Helena von feinem erjten Feldzug entworfen hat, einen ganz
eigenartigen Reiz verleiht. .
'
Den heigerfegnten Oberbefehl über die itafienijche Armee dankte er, der
weitaus jüngfte aller Generale feiner Waffe, dem Umfchtvung, der feit dem
5. Dftober 1795 in feiner ganzen Stellung eingetreten tvar, und diefen Fönnen
_
wir una in der That nicht groß genug denken.
Sn dem Paris der Thermidorianer gab e3 außer der Madit, die wir in
\

1) %.

XXIX,

I,

273.

75. 76. 77.

Dnden,

Iesolntion

x. L

2) Oeuvres

de

Napoleon

I ä Sainte

Helene
4

it Corresp.

-
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dem Zugendehub fennen gelernt haben, no eine Großmadit, da3 tvar die der
- Salons und der fhönen Frauen, die fie beherrjchten. Der junge Corfe
Buoraparte Hatte- faum einen Bli in diefe Welt getan, ala er wie ge:
blendet zurüdfuhr, danı aber ihren Zauber fi rüdhaltlos überließ, freifid,
nur, um mit zu genießen, nicht um, wie die Anderen, darin umterzugehen.
„Dies große Volk, jchreibt er im Zuli-1795, ergibt fi) dem Vergnügen: die
Tänze, die Schaufpiele, die Weiber, die Hier die jhönften der Welt find, bes
herrfchen Alle. Wohlitand, Luzus, guter Ton, Alles ift wieder aufgelebt.
An den Schreden denft man nur noch wie an einen Traum zurüd.”))—
„les -ift Hierzu Lande aufgehäuft, um zu zerftrenen und das Leben an:
genehm. zit machen. - Man reißt: fich gewaltfam von Nachdenken Toz;' und. wie
follte man: fchtwarz jehen Fünnen, -mitten- in diefer Anfpannung des: Geijtes
umd ‚diefem;beftändigen Wirbel? ‚Die Weiber find überall; in dem Theater,
auf den -Spaziergängen, in den Bibliotheken.
Im Cabinet des Gelehrten
fieht man_ganz, Viebreizende Perfonen. Hier allein’ auf der ganzen Erde verdienen fie das Ruder zu führen; darum find die- Männer’ von ihnen voll bis
zur. Narcheit,: fie denfen nur an- fie, Teben nur durch fie und für fie. Sed
Monate braucht eine Frau in Paris, um zu erfahren, tva3. ihr äufommt und

weiche Macht fie Hat. ).
Zr den.Streifen ‚einer Sefetigeit, die mit einer Hajt ‚genoß,: al3
a follte
A. Wochen: nachgehoft werben, was in Sahren verjäumt worden war, glängten
durch Geift,. Schönheit umd. Herzensgüte ‚Iran Necamier, gran Tallien
amd -jeit- ihrer, Rüdfehr in Sammer 1795 aud) die Baron. Stael.. Die
Erftgenannte, weiß ein Beitgenofje?) um ihrer bezaubernden Arnmuth‘ willen
ni mit einer Madonna Raphaels:zu vergleichen; Frau Tallien aber. vers
band mit: einer Schönheit, die der ihren nichts nacdgab, Gigenfcaften, die fie
auch zu einer: politiichen Nolle fähig machten und eine eblere, al3 die. fie
jpielte,. hätte fie. fi) ‚nicht wählen fönnen. Cie ward „Notre: Dante de
Thermidor” genannt, ;‚weil fie den ganzen Einfluß, den fie auf und dird)
ihren Mann bejaß,. aufbot, um Opfern der. Schredensherrfhaft, ohne Unter:
“ Schied der Partei, Begnadigung und Rettung auszuivirfen. Derjelbe Thie
. baudeaıt, der, weil ex ihren Mann, bevor'er ihn Öffentlicd) an den Pranger iteflen
mußte „ als einen zwveidentigen Menfchen mied, für jeine Pflicht hielt, dem
Sreife. and) Ährer, Berehrer fern zu bleiben, fagt von ihr: „Sie ward gefucht
und gefeiert. gleichzeitig um ihrer felbft und um der einflußreichen Stellung
ihres -Manne3

willen.

- Sie

war die Hierde aller Seite umd

die Eeele. aller

Srenden; fie Herrjchte ohne Die Verlegenpeiten de3 Ihrones; ihr Neid), trodnete
viele Tränen”
T
und vernrjachte dere: meines: Bifens feinen Menigen. . 3
Tpreche unparteiifch über fie, denn -ich- Habe fie. nie anders -al3 in der Welt
gejehen umd, ich glaube, Fein einziges- Mal. mit ihre, gefproden.”3)
1) Corresp. I, 79.
2) Dat. I, 61.
3) Thibandean, Memoires sur la
aanion. et le.directoire. Paris .1824...1,131..-. 4) ©. oben ©: 741. 9» Mem.

Madame

R € camıer,

Nadı den Gemälde von Srangois Gerard (1770-1837).

E

Grau Tallien

und

die Wittve

Beauharnai?.

‚m

Das Direktorium gab der Republik endlich eine fichtbare Staatsgewalt
and dieje gab den Parijern alsbald aud eine Art von Hof. Der Direktor
Barras, ein Menjh, der den Kelch des Sinnengenufjes bis zur Hefe ges
leert, eröffnete diefen Hof und ein Hofadel neuer Art erjtand über Nadıt.
Marmont traf diefe Gefellihaft im Jahre 1795 in ihrer Blüthe an; ex
fagt darüber fpäter in feinen Denkwürdigfeiten: „Das Direktorium vereinigte

mit einer Art von Primf die allergröfte Sittenlofigfeit (corruption). Barras,

eines feiner Glieder, galt mit Recht für einen Wiitling (debauchs) und fein
Hof war die Liederfichfeit jelbft. Einige Weltdanen von ntehr al3 ziveis
deutigent Ruf bildeten feinen Schmud und weihten fid) feinen Freuden; die
Königin an diefem Hof war die jChöne Fran Tallien. Was die Einbildungskraft mr erjinnen fan, wird faum der Wirklichkeit nahe Fommen; jung, [hör
& la maniere antique, gekleidet mit winderbarem Gefchmad, zeigte fie gleich:
zeitig Anmuth und Würde; ihr Geijt war nicht überlegener Art, aber fie
verftand die Kunjt ihn geltend zu machen und bejtricdte durch) umendliches
Rohlwollen.”t) Unter den Freundinnen der Frau Tallien befand ji) die
zweiunddreißigjährige Wittive des General Benuharnaiz, der als eines der
legten Opfer der Schredensherrichaft tvenig Tage vor Nobespierres Sturz
mit 44 Anderen verurtheilt und hingerichtet worden war. Gojephine Tajcher
de Ia Pagerie

war

am

23.

Zuni

1763

auf

der Sufel

Martinique

geboren

ud Hatte aus ihrer Ehe mit dem Bicomte Beauharnais einen Cohn Eugen
(geb. 2. Eept. 1780) und eine Tochter Hortenfe (geb. 10. April 1783).
Barras?) und Frau Tallien unterjtügten fie und gaben ihr eine Stellung
in

der Gejellichaft;

glänzend

Fonte

Dieje

freilich

nicht

fein,

deum

fie Tebte

von den Gutthaten ihrer Beihüger und war mit Frau Tallien weder an
Seift no) an Schönheit zu vergleichen.
Die Welt, in der fie fi; heivegte, Hatte dert General Buonaparte bis
zum

5. Dftober 1795 gelaunt

als ein aufjtrebendes Talent von intereffanten,

aber nichts weniger al3 angenehmen Neufern, nachläfjig in der’ Kleidung,
nfiid in den Manieren: bei den jchreienden Mißverhältuiß, das zwiichen
jeiner Stellung und feinen Anfprüchen alle Angenblice Hervortrat, für ober:
flädjfiche Betrachter einjtiveilen eine problematijehe Eriftenz und felbjt für die
Machthaber

eine noch nicht verjtandene Größe.

Jin den Archives Nationales

zu Paris finden fi) zwei Aftenftücde mit Bezug auf.ihn, die dajjelbe Datum
de3 15. Sept. 1795 (29 Fructidor an II) tragen. Das eine ift ein Ans
trag, den die Commifjton des Anstwärtigen an den Wohlfahrtsausihuf ftelft,
des Suhalts: „Der General Buonaparte wird fi) mit feinen beiden Ad:
jutanten nad) Konftantinopel begeben, um dort Dienfte in der Armee des
Großheren zu nehmen und wird mit feinen Talenten amd Kenntniffen bei=
tragen zum Neubau der Artillerie diefes mächtigen Neih3 und ausführen,
1) M&moires du Mar&chal
2) Sung III, 113j14.

Marmont

Duc

de Raguse.

Paris 1857.
.I*

1, 87.

112
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was ihm von den Miniftern dev Pforte befohfen werden wird; er wird in
feinen Grade dienen ımd von dem Großheren gehalten werden wie Die Ge:
nerale feiner Armee.”
Das andere ift ein. Beichluß des Wohffahrtsausfchufjes, welder unter:
fchrieben von den Namen Cambaceres, Berlier,. Merlin, Boifjy Dejagte: „Der
Ausihuß der öffentlichen Wohlfahrt bejchließt, dab ‚der Brigadegeneral
Buonaparte, vordem zur Dienjtleiftung bein Ausihuß befohlen, geftrichen
“wird aus der Neihe der angejtellten Generale, twegen feiner Weigerung fid)
auf den Bolten zı begeben, der ihm angeiviefen worden ift.”")
Aus dem Hanfen jener Sfreber, Die nur. nad) ihrem eignen. Ürtheif
amentbehrlich find und die man fi) Hüten um durch verfrühte Arszeichung
übermüthig zu machen, hatte ihn der 13. Vendsmiaire endgiltig herauzgehoben.
Fortan Hatte er einen anerkannten Rang, eine Stellung, inmitten eines Ne:
“ giment3, da3 er vor der öffentlichen Enthillung feiner tiefen Ohnmacht bes
wahrt, auf.defjen dauernde Dankbarkeit er Anfpruch Hatte. Zu denen nun, die
in der Gefellfhaft dur) Schmeicheleien verwöhnt worden waren, jheint er
nicht gehört zur haben, denn er verzeichnet .e8 fpäter als ein Creigniß in
feinem Leben, daß eine Hibfche Dame, die. er bei Barras Tennen Iernte, ih
Schmeicheleien wegen feiner militäriihen Talente jagte. „Dies Lob, fügt er
Hinzu, beranfchte mich: ich) wandte mich bejtändig an fie, ich folgte. ihr überall
hin; id) war Teidenfchaftlih in fie verliebt und umfere Gejellihaft ‚wußte das
auch, al3 ich nod) tweit davon entfernt war, e3 ihr zu jagen." Die Dame
war Frau von Beauharnais, die als fie durch den Direktor Barras feinen
Heirathtantrag empfangen Hatte, fi) Bedenkzeit ansbat md während der:
felben einer Freundin jchrieb, einen Entjehluß zu fafjen, jei ihrer cr&ole nonchalance immer fehr jchiwer gefallen, diefes Mal aber wilje fie fi gar nicht
zu helfen.
Ich. betvundere den Muth des Generals, den Umfang feiner
Kenntniffe in alfen. Dingen, von denen er mit gleicher Sicherheit Tpricht, die
Lebhaftigfeit des Geijtes, die .ihm den Gedanken Anderer errathen Täht, fait
bevor er ausgefprocdhen ift; aber ich geftehe, daß id) .erfchrede vor der Herr:
Ihaft, die er über Alles, was ihn nmgibt, feheint ausüben
zu wollen. Sein
forjchender
Bil Hat etivas Seltjames, das fi) nicht erklärt, aber jelbft unfern
Direktoren imponivt: .uetheilen. Sie, od er eine Fran einjhüchtern muß!
Schließlid, ift, was mir eigentlich gefallen follte, die Gewalt einer Leiden:
Schaft, von ‚der er mit einer Kraft fpricht, die an feiner Anfrichtigfeit nicht
äwveifeln Yäjt, gerade dasjenige, tvas das Zawvort zurüdhält, das ich .oft zu
geben im Begriffe ftehe. Kar ich, nachdem ich Die erjte Sugend Hinter nic Habe,
hoffen, diefe ftürmifche Zärtlichkeit: warn zu Halten, die bei dem General einen
Anfall von Rajerei (Aclire) gleich ommt? Hört er, wen wir vereinigt find,
9

1) Jung

Arnıee

I,

des Meitens

72773.

Gemeint

(VBendee),

ift der Poften

eines Wrtilferiegeneral3

zu dem er feit Monaten

bisher ftets zu entziehen getvußt Hatte.

ernannt war und dem

bei der
er fi)

Buonapartes

Heirath.

113

auf mich zu Lieben, wird er mir. nicht zum Vorwurf machen, twas er für mich
gethan Hat? Wird er nicht mit Bedauern ar eine glänzendere Che denken,
die er hätte fchließen Fünnen? Was werde ich dann anttvorten? "Mas dan
tHun? „Sch werde weinen. — Barras verfichert, daß er dent General, wen
ich ihn heivathe, den DOberbefehl über die italienifche Armee verjhaffen wird.
US mir Bonaparte gejtern von diefer Vergünftigung fprad),:die, "obgleid, fie
no) nicht bewilligt ift, Schon da3 Murren feiner Waffenbrüder erregt hat, fagte
er zu nie: „Ölauben Sie, daß ich der Gönner bedarf, um emporzufommen?
Sie werden eine Tags überglüdlich fein, wenn.ich Tr Gönner fein till.
SH.Habe meinen Degen an der Seite und mit dem werde. ich weit Eommten.”
Was jagen Sie.zu diefer Gewißheit de3 Erfolgs?. Beweift das nit ein
Vertrauen, das einer maßlofen Selbftfucht entjpringt? Ein Brigadegenerat
der Gönner der Häupter. der. Regierung! Sch weiß nicht, aber. manchmal
beftridt mich diefe Tächerliche Buverficht derart, daß ic) Alles für möglic) Halte,
twa3 biefer fonderbare Menjch mir in den Kopf fehen würde zu thım und
wer faun bei feiner Einbildung beredinen, was er. unternehmen würde? ”!)
Unheimtih aljo .umd nichts weniger al3 Gegenliebe wedend war der
Eindrud, den Buonaparte als Verliebter machte; aber wie einleuchtend ımd
rihtig Sofephine von Diefem Eindrud fih Nechenjchaft zır geben wußte,
daß te widerftehen twürde, Hat fie offenbar felber nicht geglaubt und gerade
das Hat fie gefoltert. Am 9. Februar 1796 erfolgte das Aufgebot.
Am
2. März

beiälog das Direktorium: „Der

Divifionzgeneral Bıronaparte, Ober:

befehlshaber der Armee de3 Sinern, ift zum Göneral en chef der italtenifchen
Armee ernannt” Am 7. März Hatte er fein Dienjtfchreiben it der Hand,
am

9. März

fand die Hochzeit

ftatt und achtundvierzig

Stunden fpäter war

Buonaparte auf der Neife nad) dem Hauptquartier feiner Armee.?)
Sm Herbjt 1794, erinnern wir. uns,?) Hatte ex der italienifhen Armee
durch das Gefecht bei Cairo eine Stellung verihafft, die ausgezeichnet günftig
war, wenn fie zu einem Borftoß nad) der Ebene von Piemont, zur Trennung
der Piemontefen von. den Defterreichern, bennkt tvard. Diefen Vorftoß aber
unternahm

General Kellernanı,

dev

feit dem 19.

Mai

1795

das

Come

mando Hatte, nicht; er Tieß fid) vielmehr Ende Juni durch die Defterreicher
des Generals de Binz mit Uebermadt angreifen und zurücjchlagen. Seinem
Nachfolger, General Scherer, Eotete e8.cine blutige Schlacht bei Loano
(23 /24. November 1795) die Augrifisitellung wieder zu erobern, die Keller:
- manıt verloren und

über deren Werth und richtige Verwertung

Buonaparte

im

veohtiehete sanzichuß einen. Aufjah über. den anderri gejchrieben hattet)
Der König von Sardinien tward der „hürhüter der Alpen” genannt,
weil er. alle Ausgänge der Alpen durch Seftungen verjperrt hatte, die ein
eindringenber Feind iveber angehen nod) fürmen konnte. Der Gedanke Na:

: e) Zung
1) $ung II, 117—119.
4) Corresp. I, 64ff,, vgl. XXIX, 43—47,

DI, 123/24.

3) ©: oben €. 692/98.
Ba
on
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poleons war mu der, die Alpen jammt den Fejtungen am Ausgang ihrer
Fäffe zu umgehen und einen Weg einzufchlagen, der in die Ebene von
Piemont Hinabführte, ohne Erfteigung unerfteiglicher Gebirge und ohne June:
Halten vor mmeinnehmbaren Feftungen. Sol einen Meg Hatte er jhon im
Sahr 1793 entdeckt, und die Vortheile, die er bot, feine Höhen umd Tiefen,
feine Straßen und Abjchnitte, feine Oangbarkfeit fir Menihen und Ihiere,
im Sahr 1794 an Ort ımd Stelle jo genau erkundet, daß er in diefem Ge:
birgsland zu Haufe ivar, ivie je ein geibter Spieler auf feinem Schadbrett.
Diefer Weg führte über die Einjattelung zwijchen dem Ausgang der See:
alpen nnd dem Anfang der Apenninen, in der der Berg Sar Oiacomo
liegt. Er begann bei dem fejten Ceehafen von Savoıa, das al3 Depot
und Stübpunft dienen fonnte. Won da führte eine Steinftraße in drei Meilen
zue Madonna und Die fechd Meilen von der Madonna nad) Sarcare konnten
in wenig Tagen für Gefchühe gangbar gemacht werden. Su Carcare be:
gannen Fahrivege ins Sınere von Piemont und Montferrat.
Dies war mm für den Einbruh in Stalien die einzige Strafe, auf
der man feine Gebirge fand. Die Bodenerhöhung ift hier fo gering, da
man ipäter unter dem Saiferreic) daran denken Forte, einen Satal zu bauen,
der den Po, den Tanaro und die Bormida mit einander verbinden und durd)
ein Schleufensyften nad) Savona geführt werden jolfte, jo daß das adriatijche
Meer mit dem Mittelmeer verbunden worden wäre
„Snoden man über
Savona, Gadibona, Sarcare und die Bormida in Stafien eindrang,
fonnte man hoffen, die jardiichen und öfterreihifchen Armeen zu treimen, weil
man von da aus Lonbardei und Piemont gleihmäßig bedrohte: man konnte
auf Mailand marfhiren wie auf Turin. Die Piemontejen mußten darauf be
dacht jein, Turin, die Defterreier darauf, Mailand zu deden.”")
Sm Hauptquartier zu Nizza angelonmen, erließ er am 27. März einen
berühmten Aufeuf:?) „Soldaten, ihr jeid nadt, chlecht geffeidet; die Regie:
rung jchufdet euch viel, geben Fan fie euch nichts. Eure Geduld, der Muth,
. den ihr zeigt mitten in Diefen Feljen, find bewunderungswürdig; aber fie
bringen euch Teinen Auhm, fein Glanz ftrahlt auf end zurück. Ich führe
euch in die fruchtbarften Ebenen der Welt. Neiche Provinzen, große Städte
werden in eurer Gewalt fein: Dort werdet ihr Ehre, Ruhm, Reihthümer
finden.
Soldaten Stalienz, folltet ihr3 an Muth md Ausdauer fehlen
Iafjen?”
Sprühend von Kraft des Willens und der That wie fein ganzes Wejen,
war auch feine Art, die Truppen anzureden umd zauberijd) mußte Hier der
1) „Campagnes d’Italie“ in Corresp. de Napoleon XXIX, 81/82.

den Campagnes

‚leur

d’Italie (a. a. DO. XXIX, 81): En

2) Eo in

passant la rerue des troupes,

dit: Soldats, vous &tes nus, mal nourris u. |. w.

CS verdient bemerkt

5 Iverden, daß diefer Aufruf in der Corresp. I, 107 Lediglich au den Me&moires
de Napoleon, dietes & Sainte-Heltne abgedruct ift, nicht aber aus einer jenen Tagen
angehörigen

Urfchrift.

.

.

Bonapartes

Plan und Auftreten bei der italienifhen Armee.

775

Eindrud fein, weil feine Perfönfichkeit bürgte für den Erfolg und Sedermann
toußte, daß der Nothlage der Armee, eingeffenmt, wie fie war, ztwiichen dem
Öebirge, das die Auftrofarden und dem Meer, das die Engländer verjperrten,
nur abgehoffen werden fomte durch ein Vorwärtsftürmen, das diefer General
endlich mit Sicherheit verhieß. „War e3 möglich, jagt ein ausgezeichneter
Militärichriftiteller, daß eine folche Anrede bei folden Soldaten ihre Wir:
fung verfehlte? und das aus dem Munde eine3 jungen, talentvollen, ent=
ichlofjfenen Mannes.
Mupßte nicht ein wahrer Enthufiasmus erwachen und
er auf der Stelle der AUbgott des Heeres werden? Bonaparte hat nie etivas
Befjeres gefchrieben und nie etwas Befleres gethan als diefen Aufruf.)
An Tag darauf berichtete er dem Direktorium in einem Schreiben, das
er wie alle künftigen mit Bonaparte (ftatt, wie bisher ftet3, Bironaparte)
unterzeichnete und fofort begannen die Mafregeln zur Vorbereitung de3 Arte
geiffsmarjches, die Mannfchaften und Offiziere alsbald mit Fenrer und Schwung
erfüllten.
Der für den Felodienft beftimmte Theil der italienischen Arntee beftand
aus bier Divifionen Zußvolf, zwei Divifionen Neiterei und dreißig Gefhügen:

Alles in Allem nah amtlichen Akten etiva 38,000 Marnı Gtreiter.?)

Bon

diefer Gefammtzahl famen auf die vier Infanteriedivifionen nah Marnont3
Angabe?) 28,820 Mann. Das waren lauter Kerntruppen, abgehärtete Vete:
ranen, Sieger von Cairo und Zoano,

die in den Porenäen gegen die
Snfanteriedivifionen ftanden die
Zaharpe, Serurier, unter
Ichneidiger Degen war; an der

veritärkt durch Deannicdaften der Arnıee,

Spanier gefohten Hatte. An der Spite der
erprobten Generale Maffena, Augereau,
denen. der erjtgenannte ein unvergleichlich
Spike de3 Stabes General Berthier,‘) als

Adjutanten dienten Sunot und Marmont, bald aud Murat: jhon diefe
Namen zeigen, daß in diefem Hauptquartier der Stamm der fünftigen Mar:

‚Ichjälle de3 Fünftigen Kaiferreich3 vorhanden ivar.
Die Sufitellung, die Bonaparte mit dreien feiner Divijionen läng3 ber
Küfte über Finale, Soano, Savona Hin bis nad) Voltri, in der Nähe
Genuas, nahm, verleitete num den Oberbefehlshaber der verbündeten Armee
zu einem Mißgriff, der für ihn umdeilbare Zolgen Haben follte.
Der zweinndfiebzigjährige General Beanlieu verfügte über eine Striegs=
‚macht, die man nad) Abzug der Kranfen auf 26,000 Defterreiher und 20,000
Piemontefen, zufanmen alfo 46,000 Streiter veranjdlagen durfte?)
Die
Piemontejen jtanden unter Oberbefehl de3 Generals Eolli in dem verfhanzten
Lager zu eva, der rechte Flügel der öfterreihifchen Armee unter General
Argenteau Hatte, auf eine Entfernung von 10 Stunden hin verzettelt, feinen
Mittelpunkt in Sajfello, zur Verbindung beider Heertdeile jtand der Ge:
1) Earl von Claufewiß: „Der Feldzug von 1796 in Ztafien” in ben „Hinter
Yafjenen Werken über Krieg und Kriegführung”. Berlin 1833. IV, 15.
2) Memoires
de Massena p. Koch. Paris 1848. II. pieces justif. ©. 429.
3) Mem. I, 145.

4) ©. deren Charafteriftif bei Marmont

I, 146f.

5) Claufewiga.a.D.

©. 8.
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neraf Provera in Millefimo, als die VBorhut des Linfen Flügels under General
Sebottendorf the auf Campo Freddo theils auf das: Bockhhetta:
gebirge — nördlich von Genma — vorgefchoben ward. Che der Linke Flügel
der :Defterreicher dDieje feitlihe Nihtung einjhlug, Hatte Cofli.den General
Beaulien den fehr zivedmäßigen Nath gegeben, die beiden Flügel unmittel:
bar. zu einer Angriffscolonne zu vereinigen, während die Piemontefen die
andere bildeten: jene jollte über Cairo, diefe von Ceva aus in der Richtung
auf LZoano vordringen und hier das von rechten Slügel abgefähnittene Een:
trum Bonapartes: mit gewaltiger Uebermacht aufs Haupt treffen!)
Aber
Beaulien, der nicht? al3 die ımmittelbare Rettung -des bedrohten Senna in
Auge Hatte und aß ein Mann der. alten Ecjule nicht verftand, daß wen die
franzöfiiche Hauptmacht zu Zoano gefchlagen, auch Genua außer Gefahr war,
— Beaufien verwvarf diefen Plan und ftürmte mit S000 Mann über die
Bockhetta, bevor feine ganze Armee verjammelt war und fo famı e3 zwijchen
dem 10. und 15. April zu einer Reihe von- Oefechten, welche unter den
Sanmelnamen der Chlachten von Montenotte und Millefino bekannt find
und deren Gefammtwirkung der einer großen Entjeeidungsjhladit gleichfant.
Der Borftog Beauliens führte am 10. April zu einem Gefecht bei Boltri,
welches die Borhut der’ Divifion Saharpe zum NRüdzug nad) Savona zwang
amd Beaulien ermöglichte, in Voltri fih mit Neljon zu bejpreden. Ant
11. April rüdte auch Argenteau vor, nahm die fchwach bejehten Höhen von

Montenotte, wurde dann aber durd) die äußerst tapfer vertheidigte Schanze
“der Sranzofen auf dem Montelegino feitgehalten‘ und vom Morgen des
nächjtenTages ab entividelte fich ma mit veißendem Ungeftim int zermafmenz
den Schlägen der Angriff Bonaparte.
An feügen Morgen des 12. April wurde Argentcau in- der Front von
‚Saharpe, in der rechten ante duch Mafjena, bei den ji) Bonaparte
jelbft befand, von Altare her angegriffen; er Stand mit höchftens 3 — 4000
Dejterreihern gegen 14—15,000 Franzojen und wurde vollftändig gejchlagen.
Dafjelde Schiejal

erlitt anı 13. der General

Provera

bei Millefimo

durd)

die Divifion Augerean.. An 14. erftürmte: Bonaparte die üfterreichijchen
Schanzen bei Dego umd eroberte fie anı 15. ein zweites Mal, nachden fie
dur). einen tofühnen Angriff der Grenadiere des Dberften. Wufafjorwitid)
vorübergehend wieder verloren. gegangen waren.
Wud) in diejen Gefechten

hatten gegen 15—20,000
Franzofen jeweils Höcjften® 3—4000 Dejter:
reicher gefochten.?) Ihr Gefanımtverluft in den jechs Gefechtstagen fan auf
10,000 Mann veranschlagt werden, aber twichtiger war ihre Trennung
den Piemontejen:
md die gänzliche Vernichtung ihres Eelbjtvertrauens.
_

„D Elaufewig ©. 25. 2)

ein

Batailfonschef

Ueber alle Eingeffeiten j. Claufewig

S.26 ff. Bemerft fei aus den Denfwürdigfeiten
Namens

.Lannes

zum

von

a. a. D.

Napoleons felbft, dad ifm in Dego
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Mal:
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Die Shlahten

bei Montenotte and Millejimo.
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Zu Augendlid, da fi) munmehr Bonaparte ganze Macht gegen Die
Piemontejen wenden Eonnte, war deren Ehidjal aud) entjchieden. Nad) kurzen,
vergeblichem Widerftand gab Colli das verjchanzte Lager von Geva auf
(17. April) und’ zog, mit Hinterlafjung feiner Seldgejhüße bis Hinter die
Corfaglia zurüd md auf der Höhe von Montezemolo fdjaute die italienische
Armee zum erften Mal das ihr verheißene Sand. Den Eindrud diefes Anz
biids hat Bonaparte nie vergeffen.
“
„S3 war, fchrieb er mehr al3 zwanzig Sahre jpäter, ein erhabenes

General Bonaparte; um 1796.

Nad) einem gleichzeitigen Biltnip.

Schauspiel, die Ankunft der Armee auf der Höhe von Montezemolo: von da
aus entdedte fie die endlofen Fruchtgeftlde der Ebene von Piemont. Der Po,
der Tanaro

und viele andere Flüffe Schlängelten fi) in dev Ferne Hit.

Sener

gewaltig in die Höhe fteigende Gürtel von Echnee und Eis begrenzte am
Horizont Dies reihe Bedfen des gelobten Landes. Jene riefenhaften. Sperr:

gitter, die die Grenzen einer andern Welt zu fein jchienen, die die Natırr fo
furchtbar gemagt und ar denen auc) die Kunft nichts gejpart, fie waren
wie dich einen Bauberfchlag gefällt.” „Hannibal Hat die Alpen erziwungen,

fagte Napoleon mit einem Bid auf diefe Berge, wir Haben fie umgangen.”

'
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Damit war in zwei Worten Gedanfe und Geijt diejes Feldzug: glüdlid) aus:

gedrückt.)
neral
zum
tona
reich

Nad) einem Iehten Widerjtandäverfud) bei Mondovi (22. Aprif) trug Or:
Cofli auf Waffenitillftand an und in Cherasco.fam diefer am 28. April
Abihluß. Der König von Sardinien übergab die Fejtungen Toni, Tor:
und die Citadelle von. Ceva md ging.am 15. Mai zu. Paris mit Frank
einen Frieden ein, der feine volfjtändige Rosjagung von Dejterreih

entjchied.

Bonaparte aber, der fih in jenem Waffenftilfftand einen Posllebergang
bei Valenga ausbedungen hatte nr um Beankien irre zu führen, blieb auf
dem rechten Ufer des Bo, ftürzte fi in Eifmärjchen auf Piacenza und be:
wirkte hier am 7., 8., 9. Mai den Uebergang jeiner Armee über den Strom.
Am 10. Mai nahm er im einem glänzenden Gefecht die Abdabrüde bei
Zodi mit ftürmender Hand, am 15. Mai zog er in Mailand ein umd
richtete dort eine nene revolutionäre Regierung auf; an 26. Mai hatte er
in Pavia einen gefährlichen Bauernaufjtand mit blutiger Gewalt niederzus:
werfen, dann eilte er den Dejterreichern Beauliens über den Mincio nad),
erftritt bei Borghetto (30. Mai) den Nebergang über den Fluß amd während
er jelbft mit Sermrier umd Ungerean das fejte Manta einichloß, drängte
Mafiena den Defterreihern nad) Verona (3. Juni) nad), umd verfolgte fie
im Etfthale bis Nivoli. Nachdem Beanlien fi) nad) Mefjchtirol geflüchtet,
hatte Bonaparte feit Anfang Im die Sinie der Etjcdh in feine Gewalt
- gebracjt, von der er in jeinen Denfwürdigfeiten fagt: „An der Etjd; ange:
fommen, wird die Armee Herrin aller italtenifchen Staaten de3 Haufes
Defterreich, fowie der diefjeit3 der Apenmninen gelegenen Staaten des Papites.
fein, in der Lage, die Grundjäße der Freiheit auszurufen und den italtenijchen
Patriotismus gegen die Sremdherrjhaft aufzuregen. Man braudt nit Bürger
gegen Bürger aufzuheßen: Edelleute, Städter, Bauern, Alles wird angerufen
werden, zufammen zu ftehen zum Neubau de3 italienijcen Baterlandes (re

tablissement de la patrie italienne), da3 Wort: Stalial Jtalial ausge:

zufen in Mailand, Bologna, Verona wird eine zauberifche Wirkung Haben.
Wird 03 rechts vom Teffin gefprodhen, werden die Staliener jagen: „Xarum

vüct ihr nicht weiter vor?""?)
Die Predigt

von Vaterland

und Freiheit

würde wirkjamer

getvejen fein,

wenn die bewaffneten Befreier nicht jofort das Löfegeld gefordert Hätten und
in der Entblößung, in der fie das. Direftorium Tieß, hätten ‚fordern mühjent.
Daf für die Wohlthat eines Waffenftillftands dem Herzog von Parına an

9. Mai?) eine Kriegsihagung

von 2 Millionen, dem Herzog von Modena

am 17. Mai) eine folde von 77, Millionen Livres auferlegt wurde, dab
beide außer bedentenden Lieferungen an Lebens: und Sriegsbedarf, aud) nod)

G 0 Corresp. NXIX, 88/39.

2) Daf. ©. 95.

3) Corresp. I, 253.

4) Dal.

Die Entwaifnung

Piemont:

und die Eroberung

der Lombardei.

779

je zwanzig Gemälde nach Auswahl des Generals herausgeben mußten, haben
die italieniihen Ratrioten ficherlich nicht anftößig gefunden. Ganz anders
mußte der Eindrud jein, went die Völker ebenfo behandelt wirrden, wie Die
„Ihrannen”s; daß aber die franzöfifche Armee um Teben und weiter Tämpfen
zu Können, auf folche Unterjcheidung verzichten miüfje, das erfuhren die be=
freiten Zombarden aus einer Proclamation, die Bonaparte anı 19. Mai aus
Mailand erließ.) Sie fing mit den Worten an: „Die franzöfiiche Nepublif
Hat den Tyrannen Haß, den Völfern Brüberlichkeit gejchtvoren.” Danır hieß
e3, die Mittel zur volljtändigen Befreiung von Tyranıen müßten in der
Zombardei gefunden werden: „Das Kriegsreht verbürgt fie, die Freundichaft
muß fich beeilen, fie darzubieten”. 20 Millionen Francz feien in den ver
fchiedenen Provinzen der öfterreichifchen Lombardei ausgefchrieben. „Die Bedürfniffe der Armee erfordern fie. Sie find eine fehr bejceidene Gegen:
leiftung für fo fruchtbare Länder, zumal wenn man den Vortheil bedenkt, der
daraus für fie entjpringen muß." MUber weit fchlimmer al3 die Höhe der
Schabkung war die Art, wie fie eingetrieben ward, wie die Armee überhaupt
für fic) felber forgte. Die Bauern, die in allen Dörfern zwifhen Mailand
und Pavia am 24. Mai fich unter dem Geläute der Sturmgloden gegen die
abziehenden Franzofen zufanmenrotteten, waren dur) Raub uud Plimderung
zur Verzweiflung gebradjt worden und das wußte Napoleon auch jehr wohl,
aber ändern fonnte er das nicht, demm feine Armee mußte Alles nehnen,
weil ihr Alles fehlte;?) nur war es der „Entwidelung des öffentlichen Geijtes"
ebenfo Hinderlich, twie die bfutige Strenge, mit der ex durchgreifen mußte,
um feine Armee nicht zu gefährden.
Nad)

der

der Anficht war,

Etichlinie

Hatte

Bonaparte

daß hier der Kampf

tärijch entfeheiben werde.

Wie

um

richtig

fein

Heer

Stalien

das war,

vorgefchoben,

weil

fi) politiih und

er

mili=

follte fi) fofort offenbaren.

Zunädjt war die Neutralität der einft mächtigen Nepublif Venedig,
erit von den Defterreichern,?) dann von den Franzojen rüdjihtslos durd):
brochen, umviderruffich vernichtet, als die Signoria auch nicht den Teifeften
Berfucd der Gegenwehr gegen die Befegung Veronas dur) die Sranzojen zu
machen wagte. Seitdem war ausgemacht, daß Venedig dem, der int Kampf
um die Etjd) die Oberhand behielt, als wehrloje Beute von felber in den
Schoß fallen werde. Sodann meldete ji) bereit3 am 1. Juni Fürjt Bel:
montesPignatelli bei .dem General, um für den König beider Sicilien
einen Waffenftillitand zu erwirken. Derjelde twırde am 5. Juni gewährt
unter-der doppelten Bedingung, daß die neapolitanifche Neiterei fi) von der
faiferlihen Armee und die neapolitanifche Kriegsflotte fi von dem englischen
Gefchtwader zu trennen Habe.)
Ganz anders nahm der Waffenftillftand fich
aus, der über den Papft verhängt ward. Die Divifion Angereau rüdte in
1) Corresp. I, 297/98.
- .
resp. I, 363/64...
\

1"

-

2) Corresp. XXIX, 113.
.
.
-

3) SybellV, 189.
\
re

4) Cor.

is0
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die Legationen Ferrara umd Bologna ein, entwafinete die Echfüfjeljoldaten,
die fie antraf, Ließ alle Gejchüße, die fi) vorfanden, zur Belagerung von Manta
fortjhaffen amd im ‚Bologna diktirte Bonaparte dem Bevollmächtigten de3
Papftes am 23. Juni einen Wafjenjtilfftandsvertrag,*) der den heiligen Stuht
verpflichtete, die Legationen Bologna und Ferrara im Bei der Franzojen
zu Yaffen, die Citadelle von Ancona janınt Gefhüßen und allen Vorräthen zu
übergeben, hundert Gemälde, Büften, Vafen oder Statuen und 500 Hand:
Ichriften, nad) Auswahl der franzöfifhen Commifjare ‚ herauszugeben und
21 Millionen Livres-zu zahlen. An demfelben 23. Juni kündigte Bonaparte
dem Großherzog von Toscana an,?) dap, unbejcadet feiner Neutralität, eine
franzöfijche Divifion den Hafen von Livorno in Befih nehmen werde, um
der Herrichaft der englifchen Flotte über diefen Hafen ein Ende zu machen:
ein Anfchlag, der unter feiner perjönlichen Führung alsbald zur Ausführung
gelangte. Bon Florenz, two ihm der Großherzog ein glänzendes Zejtmahl
gegeben, eilte Bonaparte vor Mantua nnd um diejen Plah entjpann fid)

von Ende Juli 1796 an eine lange Reihe blutiger Kämpfe,die dem jungen
General Bonaparte die jchwerjten Aufgaben aucd) des großen Krieges stellten.
Rom Oberrhein war General Wurmfer mit 25,000 Mann nad) Tirol
befehfigt worden, von wo er, bis auf.50,000 Mann verftärkt, Ende Suli
zum Entfage Mantuas Heranrüdte. Der Anmarjd) erfolgte in zwei Coloment
von ungleiher Stärfe: die Hanptcolonne (32,000 Mann) führte Wurmjer

durch das Etfehthal, die Nebencolonne (18,000) führte Duosdanowitjch weit:
Yid) ‘vom Gardafee über Niva.und Salo.
Beide Colonnen drangen, unter
bejtändig glüclihen Gefechten mit folder Wucht nad) Siden vor, daß Bones
parte, wenn er vor Mantıra blieb, dort der Vereinigung einer erdridenden
- Uebermadht entgegenfehen mußte und’ fo-faßte er in feinem Sauptquartier
Eajtelnovo am 30. Zuli den Entjhhuß, die Belagerung von Mantua auf
zuheben, die 120 Gefchüße, die er dort, "freilich aus lauter italienijden
Seftungen, aufgehänft, im Stid) zu Yafjen und fich mit der ganzen Armee auf
den fhwächern der beiden Angreifer zu werfen, in der tollfühnen Hoffnung,
daß ihn dabei der ftärfere nicht ftören werde. Und diefer Entjehluß und
feine fchleunige Ausführung Hat ihn gerettet. Die Divifion Gerurier ver:
brannte die Safetten, warf da3 Pulver ins Wafjer, vergrub die Gejchofie,
vernagelte die Kanonen und rückte in der Nacht des 31. Zuli von Mantua
ab. Amt nächften Tag jchon rüdte Wurmfer in. die Stadt ein und da er
hier überall die Spuren eines in Hödfter Eile angetretenen Abzugs jah, mochte
er glauben, der Feind fei vollftändig gefchlagen in Folge feiner lebten unglüd:
lichen Gefechte;?) er blieb aud) am 2. Auguft ruhig in Mantıra jtehen umd
erjt amı 3. brach er über Goito nad) Caftiglione auf. Bevor er aber. dort an:
fanı, hatte Bonaparte

den General

Brigade Desfai bei Lonato

1) Corresp. I, 426/27.

Duosdanowitid

zum Nüdzug

dur) Vernichtung

feiner

über Salo nad) Tirol geztvungen

2) Daj. ©. 427/88.

3) Claufewig ©. 133.

Der

Kampf

um

die

Etjhlinie.

Lajtiglivne

und

Bafjaro.

sl

und war jo in die Lage gekommen, am 5. Auguft Wiener felbft bei
Sajtiglione mit VUebermacht anzugreifen und nachdem er ihn von allen
Seiten umgangen, durch) einen Angriff Augereans auf fein Centrum bei Sol:
ferino in eine Slentme zu bringen, in der ihn mr fofortiger Abmarjd) vor
der Vernichtung retten konnte.) WS and er nach Tirol zurüdgefehrt war,
Hatte fi) mit einem Gefanmtverkuft von 9000 Mann auf franzöfifcher und
10,000 Manı auf öfterreichifcher Eeite die Lage twieberhergeftellt, die vor
Wurmfers Angriff bejtanden Hatte, ‚nıir mit dem Unterfchiede, daß der Tall
Mantuas verhindert. und die. Belagerung defjelben nicht bloß aufgehoben,
fondern aud, in Folge de3 Berluftes aller Gefchüße aufgegeben war. its
Ichieden aber ward der Feldzug erft, als Wurmfer, der mit 26,000 Mann
von Neuem auf dent Kampfplah erfchien, im. Thal der Brenta von
den

Divifionen Mafjena

md

Augereau

im

Rüden

angefallen

und

in

der

Chlaht bei Bafjauo am 8. September von Bonaparte derart gefchlagen
ward, daß er mit dem Neft feines Heeres hinter den Wälfen von Mantıra
Schub fuchen mußte.
. Su denfeldenTagen, da Wiurrimfer3 zweiter Anlauf jo in vollitändigem
Shiffbrud endete, erlebten die Waffen Defterreich! auf dem Sriegsjhaupfak
in Deutjchland einen rettenden Umfchtwung, der ein voll gerüttelt und ges
Ichüttelt Map milittärifcher Sünden einigermaßen fühnte, die gleichzeitig ers
Tittenren politiichen. und moralifchen Niederlagen aber wicht wieder wett
machen. Tonnte,.
Seit im Dftober 1795 General Glerfayt Die franzöfiichen Shanzen
vor Mainz erftürmt und General. Wurmfer in November Mannheim .
erobert, Hatten die. beiden öjterreichiichen Nheinheere Links von Nhein dont
Speierbah bis. zur Nahe Hin eine Bogenftellung inne, die bei der fürdhter:
lichen Zerrüttung und Entblößung der gegenüberftchenden franzöjiichen Heere*)
jedem: Angriff, insbefondere einem Borjtog mac) dem Eljaf auf Straßburgzu
glänzende Auzfichten eröffnete. ..Diefen Vorftoß aber, den man in Wien mit
Necht verlangte md auf franzöfifcher Seite mit wahrer Seelenangft befürchtete,
wagte der ‚neue Oberbefehlshaber Erzherzog Karl nicht zu unternehmen, teil
er der Anfiht war, daß im Krieg „der Befih” jtrategifcher Punkte ent:
fcheidet” und er in vorliegenden Fall auf franzöfiicher Seite weit mehr und
weit ftärfere ftrategifhhe Punkte entdedte al auf der eigenen.?) Im Augenblic
da der Erzherzog auf den Angriff verzichtete, den er anfangs mit überlegnen,
nad dem Abzug Wurmfers mit immer noch ausreichenden Streitkräften Hätte
unternehmen

fünnen,

gab

er den

ganzen Feldzug

jozufagen

aus der Hand:

der Feind ertheilte ihm fortan das Gejeh. Nacd) Ablauf des Waffenftillitandes
am 1. Zuli überjhritt Zourdan mit dev Maas-Sambre:Armee bei Düffel:
1)
tegie

1813.

Sybel

IV, 261 Ff.

2) Tai.

erläutert durd) die Darftellung

I, 192. II, 12 n

©. 220.

3) „Srundfäße

der Etras

des® Seldzugs von 1796 in Deutichland.”

on

Wien
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dorf den. Ahein und zwang dadurd) den Erzherzog, gleichjall3 auf das rechte
Aheinufer überzugehen.
Während diefer nun zivijchen Lahn ımd Sieg fid)
mit ihm herumfchlug, ging Moreau mit der Ahein-Mojel:Armee bei Straf:
burg über den Rhein, und nöthigte dDadurd) den Erzherzog jchlennigit von
Kounrdan abzulaffen, der mm von Neuen vordrang und nur nod) den zurüde
gelafjenen Heertheil des Generals von Wartensleben vor fi hatte. Morenn
drang in den Schwarzwald ein, Tieferte dem Erzherzog, der in Eilmärjchen

berangefommen war, bei Maljch (9. Juli) ein Hitiges Gefecht, das mit dem
Nüdzug de3 Lebtern endete und rüdte nun fiegreich über den Echwarzivald
in Schwaben ein. Wugenblilic begann der Abfall Süddeutihlands vom
römischen Neid.)
Die Kreistruppen Töften ji auf, Würtemberg, Baden
und die Stände des jchwäbißchen Kreifes jchloffen NWaffenftilljtandsverträge
mit den Franzofen ab und erfauften „Sicherheit von Perjonen md Eigen:
thım“ durch coloffale Lieferungen an Geld, Pferden, Odhien, Früchten, Heu,
Schuhen u. f. w. Die Gewaltthaten, mit denen die Dejterreicher folchen Srevel
rächen wollten, jteigerten mur die tiefe Entfremdung, die Längjt zroijchen Den
Kaiferlien und den Ehtwaben bejtand. Ganz unbejchreiblid) aber waren die
Grenel, welde die Banditen der Armee Zonrdans in Sranfen mit Nauben,
Plündern und Echänden verübten.?) Eine Neichigewalt, die troß ihrer Hun=
dert Taufend Bajonete vor folhen Verderben nicht zu jchüßen veritand,
Hatte feinen Anspruch) auf Glauben und Vertrauen mehr. Was hier im Eden
von Neid: und Staatögefinmung no vorhanden fein mochte — das ging
unter in den Flüchen und Verwänjhungen feige und jtraflos gemarterter
Menfchen. Erjt am 24. Auguft ward Zonrdan bei Amberg von dem ber
einigten Heeren des Erzherzog und Wartenstebens mit Wucht angegriffen
und zum Nüczug geziwungen. Die Niederlage, die er dann am 3. September
bei Würzburg erlitt, entfehied die Flucht feines ganzen Heeres durch den
Spefjart md die Rhön nad) dent .Nhein. Das Verfhwinden Jonrdans zivang
and Morean, aus Baiern abzuziehen, nachdem ihm die Regierung am
7. September zu Pfaffenhofen in einem ganz fopflo3 abgejchloffenen Ber:
trag

außer

10

Millionen

Livres

riefige Lieferungen

aller Art gewifjermaßen

an den Hals geworfen Hatte. Mit feinem durch die Defterreicher nur wenig
erjctverten Rüdzug an den Nhein und jchließlich über den Nhein endete der
Erzherzog Karl befagerte Kehl, als im Thal der
Feldzug in. Deutfhland.
Etjc) die Yeßten blutigen Kämpfe um Mantıra ausgefochten wurden. m ber

dreitägigen Schlacht bei Arcole (15.—17. November) ward die mit 20,000
Kroaten

nengebildete

Armee

des

General3

Alvinky

ein erjtes Mal

zurüd-

gefhlagen und anı 14. Sanuar 1797 erlitt fie bei Rivoli die entjcheidende
Niederlage, die dem Kampf um Oberitalien ein Ende machte.
Nad) den

Salfe Mantuns, das fi) am 3. Februar ergab, Fänpfte Defterreich nicht mehr
um

Sieg ımd Herrjchaft, fondern nur nod) um eigue Sicherheit und Rettung

1) Hänffer I, 02.

2) 8. ©. 78.

Amberg und Würzburg.

Arcole, Rivoli und Leoben.
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vor einem ins Herz der Monarchie unwideritehlic) vordringenden Feind und
zur Zeitung diejes Tehten Kanıpfes ward Erzherzog Karl von Ahein herbei:
gerufen. Bevor er fam, ımternahm Bonaparte einen Keinen Krieg, um Papit
Pins VI dafür zu züchtigen, daß er in der Hoffnung auf den Sieg Alvinkys
ftatt den Waffenftillitand auszuführen, Kriegsrüftungen vorgenommen hatte.
Ein nod) nicht einftündiges Gefecht amı Senio, in dem General Laune am
3. Suni 4—500 Echfüffelfoldaten niedermachte und den Nejt gefangennahm,
nachdem der Gardinal-General fanımt den Bettelmönchen entffohen war —

Bilenig

Papit

Pius

VI. auf einer

eröffnete und entjchied zugleich den Krieg.
die in Faeıza

um

ihr Leben

Medaille.

Ten gefangenen Echfüfjelfoldaten,

jlehten, fagte Bonaparte:

„Sch bin der Freund

aller Völker von Stalien und nantentlid) der von Nom. ch
Heil. Ihr feid frei. Kehrt in eure Samilien zurüd: fagt
zofen find rende der Religion, der Ordnung und des
Dafjelbe fagte er den gefangenen Offizieren, unter denen
Familien Noms angehörten. Ein militärifher Spaziergang
längs der KFüfte nad) Ancona und Soreto, von da rehtsab
und

bier

—

no)

drei

Tagemärjhe

von

Nom

entfernt

—

komme zu euren
ihnen, die Frans
armen Bolfes.
einige den beiten
führte Bonaparte
nad Tolentino
empfing

er

die

784
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Sriedensboten des Rapftes, ‚denen er am 19. Februar 1797 einen fertigen
Friedensvertrag
zur imverzüglihen Unterzeichnung vorlegte. Darin verzichtete
der Rapft .endgiltig auf .Avignon und. Venaijfin, trat die drei Legationen
Bologna, Ferrara. ımd Nomagıia .ab, verpflichtete fi), außer den nad) dem
Bertrag von Bologna: jhon ‚gezahlten :16 Millionen nocd 30 Milionen zu
zahlen md insbejondere die Dort bedungenen Handfcriften und Sunftwerke
nunmehr hleumnigit abzuführen.!) Für. diefes Gejchäft Hatte Bonaparte einen
befondern „Ansfchuß der Gelehrten gebildet, an deilen Spige Monge jtand,
zu deifen Mitgliedern drei Maler, ein Bildhauer und ein Mufifer, Namens

Krenger gehörten?)

Don der Ihätigfeit Diefer Leute fehrieb Bonaparte am

19. Februar dem Direktorium: „Der Ausfchuß der Gelehrten Hat eine gute
‚Ernte gemacht in Ravenna, Nimini, Pefaro, Ancona, Loreto und Perugia.
Das wird Sofort nad) Paris gefhidt. Kommt Hinz, was aus Nom gefendet
werden wird, fo werden tvir Alles beifammen haben, was es in Italien
Schönes giebt, ausgenommen eine Keine Anzahl Öegenftände, die in Turin
und Neapel find.”?)
Nachdem ‚Erzherzog Karl fein nenes Commando mit gropem Widerjtreben
endlich. angenommen, beging er jofort einen Migriff, der int Voraus über
feinen ganzen Feldzug entjchied. Was ev thum murte, um- Bonaparte vom
Marid) auf Wien abzuhalten, Hat diejer ipäter mit für jeden Laien einleud):
tenden Betrajtungen dargelegt. Um Wien md Triejt zu deden, fagt er auf
St. Hefena,t) mußte er alle feine Streitkräfte in Tirol verjammeln, ivo er
in den Gebirgen vie in dem Geift der Bewohner natürliche Vortheile fand.
Hier Tonnte ex feine Verftärkungen von der Nheinarmee vajch Heranzichen und
fi) hier behauptete, konnte die franzöfiihe Armee nicht nad) dem
fofange..ev
Sfonzo marfdiren. „Bei der erften Bewwegung, die fie über die Piave madte,
Hätte ex fie zurücdgernfen, indem -er über den Avicio ging und fid) des Iren:
tino bemädhjtigte. Das Hätte dann den franzöfifhen General gezwungen, nit
feiner ganzen Armee den Krieg nad) Tirol zu tragen, wa3 eine jehr fchiwierige
und gefahrvolle Operation gewvefen wäre. Wäre da3 Hauptquartier des Erz:
Herzogs in Bolzano, ftatt in Conegliano gewejen, hätte er die 40,000 Mann,
die er an der Piave und -am Tagliamento hatte, vielmehr am Avicio gehabt,
fo waren Wien und Trieft volljtändig gededt.”)
E3 Tohnt nicht, dem durd) und durch verfehlten Feldzug de3 Erzherzogs
Karl zu folgen! e3 genügt anzugeben, daß fein Heer nad) den Kämpfen aut

Iagliamento. (16. März) und bei Tarvis (21.—23. März) völlig außer

Gefecht gefeßt.und Bonaparte‘ auf dent Marche nach Wien durd) irgendwelde
militärifche Mittel nichtmehr aufzuhalten war. Was ihn [hlielid) in Leoben
anfhielt, war der Abihluß eines Vorfriedens, der ihm verbürgte, Iva3 damals

4) Corresp.
©. 341... 3) Daj. ©.342.
Corresp. II, 314—46. . 2) Daj.
2
AAIX, 343, °
5) Diefelbe Anficht über die Vedentung Tirols jpriht Thugut in

feinen

Driefen.an- Colloreds

—hugut”. ‚Wien.1872.

aus; j. VBivenot:- „Vertranliche Briefe des Freih. d.

IL, 19,20... Qgl. Sybel IV, 409.
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all fein Sinnen und Trachten erfüllte: die Herrfchaft über ganz Stalien,
als unvermeidliches Schlußergebnif eines von ihm eröffneten amd durd) feine
Waffen geförderten politifchen Umiturzes. — Daß dies die Meinung Bona:
partes war, jah man freilich den Mortlant des Vertrages vom 18. April 1797 ')
nicht an. Dejterreich verzichtete anf Belgien?) und die Lombardei und erhielt
dafitr von Gebiet der Nepublif Venedig: Dalmatien, Sitrien umd von dent
Seitland (Terra ferma) alles Land öftlih vom Oglio, während Frankreich)
das weitlich von diefem Fuß gelegene Land erhielt und dafür zur Entidjädigung die drei Legationen Romagna, Ferrara und Bologna an die Nepublif
Venedig abzutreten verhieß. Ganz anders al3 der Wortlaut auf dem geduldigen Papier geitaltete fi) die Ausführung, die Bonaparte fchon im Voraus
befchlofjen Hatte.
Venedig, eine Weltmacht zur Zeit da e3 den Welthandel beherrjchte,
war jeitden diefer die alten Straßen endgiltig verlafjen, mır nod) eine große
Zinfelrepublil. Der Kerr feines Machtgebietes war nod) unvermindert. Aırker
dem eigentlichen Venetien, das vom Po, der Adda, den Suliichen Alpen und
dent Sjonzo begrenzt war, gehörten dazu Dalmatien, Sitrien, die Boche di
Cattaro und die Zonifhen Injelr. Die Bevölferung zählte etiwa 3 Millionen
Seelen, die jährlihe Staateinnahme betrug 9 Millionen Dukaten, Gewerbes
Fleiß md Aderbau waren im blühendften Stande, dazır Famen eine ftattliche
SLotte, ein tapferes umd ergebenes Heer, ftärfe und wohlverforgte Seftungen.
Dies Alles bot den äußeren Anjchein gediegener Macht und Nüftung, Teider
jtedte in dem blinfenden Harnifch fein Nitter mehr. Der Souverain der Repubfit
war der Stadtadel von Venedig, der alle Aemter und Behörden aus der
eigenen Mitte bejebte, während der Landadel der Provinzen von allen Vor:
teten und Bortheifen des Negiment3 ansgejchloffen war. Die zum Stadt:
adel gehörigen YZamilien waren verzeichnet im „Goldenen Buch”, fie ftellten
1200 jtimmberedtigte Mitglieder zum „Orofen Rath“; aus..ihrer Mitte
gingen der Eenat, der „Rath der Zehn”, die Staatsinquifitoren, der Iebens-

länglide Doge. und fein Geheimer Rath, überhaupt fämmtliche Behörden und
Amtsinhaber hervor?) ımd bei ihrer Verwaltung umd Regierung, Kriegführung
und Diplomatie Hatte fi) das emeinwejen Sahrhimdertelang fehe wor.
befunden.
Stand aud) dem allmächtigen Stadtadel der entrecdhtete Adel der
Provinzen feindlid; gegenüber, jo war dies bei Bürgern und Bauern feines:

iweg3 der Fall, denn was diefe an Nehtsfhug, an Freiheit der Perfon, der

1) Corresp. II, 497 ff.
2) Artikel 6 des öffentlichen Vertrages lautete: Sa
Majest€ l’Empereur et Roi renonce & tous ses droits sur les provinces belgiques,
connues sous le nom de Pays-Bas autrichiens, et reconnait les limites de la
France decrötdes par les lois de la Republique frangaise,.
1leber
den Sinn diefer Ichten Worte |. Hüffer, „Defterreidh und Preußen gegenüber der
franzöfiichen Nebolution” S. 263 fi.
3) Eine meifterhafte Hiftoriich =politifche Dar:

ftellung der Verfaffung von Venedig Hat‘2. Nanke, „Zur Venezianifden Geichichte”
im 42. Band feiner Cänmtl. Werke gegebeit.
nn
.
oo
Onden,

Revolution

1.

7)
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Arbeit, de3 Handels und Wandels bejapen, das hatte ihnen der Stadtabel
auf Koften des Landadels gefdjaffen, der früh fehon aller gutsherrlichen und
feudalen Vorrejte: beraubt worden. war.!) . Die Tortdauer de3 behaglichen
Stillfebens, das Diefe Adelsrepublif bisher geführt, hing einzig vonder Frage
ab, wie Yange die Gunft des Schidjals fie. vor dem Wirbefjtuent des.Strieges
und der Revolution bewahrte, vor dem, wenn er einmal da war, weder die
Erbweisheit der Väter, nad): die Kunft der Diplomaten, nod) die Bajonete
der gemietheten „Stavonier”. fie fügen Konnten. ‚In dem Kampf zwiidhen
Beaulien und Bonaparte ward gleichzeitig ihre Neutralität vernichtet und ihre
:
.
militärifche Ohnmacht offenbart.
‚Da Feftland der Nepublif twurde recht eigentlich der, Schauplaß:
des
großen Krieges um Stalien. Gegen das Treiben der Ratriotenchubs, mit denen
- Bonaparte.die Städte der Terrafernta unterwühlte,: war fie.jo ohnmächtig
wie gegen die beiden Heere, die das Land um die Wette auöfogen und mie
handelten. Sie konnte den Aufftänden nicht wehren, die von Sranzojen ans
gezettelt- im März 1797 in Bergamo und Brescia zum Ausbruch Fameıt
und-aud) die Volfswuth nicht zügeln, die im April zu Verona ‘gegen die
Sranzofen in fürchterlihen Mafjenmorden

fih entlud, md

fie forte auch den

Handiguh nicht aufgeben, den ihr General Bonaparte am 9. April:uind nod)
einmal am 2. Mai in Geftalt unerhört beleidigender .Dianifeite Hingejchleus
dert.) Nur Eines brachte die einft ftolze Nepublit nod) fertig: die Celbitauf. Befehl:des Generals Bonaparte. Am 12. Mai trat der Große
abdankung
die Stavonier
Nath der -Republit zum Tegten Mal zufanmen, m, während
zu bejchliehen.
Verfaflung
bisherigen
der
Aufhebung
die.
zu Schiffe fliegen,
Baragueh
General.
vüdte
16.
Am
aufzulöfen.?)
felber'
-fic)
und dann fofort
Die
'pflanzte
und
Batterieen
die
Fort3,
die
:befehte
Stadt,
die
in
v’Hilliers
von
Löwe
‚Der
auf.
Marco
San
von
Plage
dem
auf
Trieofore:
franzöfifche
San Marco und die NRofie von Korinth wurden nad) Paris verbradt.
Ar - demfelben 16. Mai 1797. unterzeichneten drei Venettaner, Stanz
Donato, Leonhard Ginftinieni und Ludwig Moncenigo zu Mailand einen.
„Sriedensvertrag ziwifchen der franzöfiichen Nepublit und der Nepublif Bene:
dig“,#) in defien Artifel 2 e8 hieß: „Der Öroße Rath von Benedig — verzichtet auf feine: Sonverninetätsrehte, befichlt die Abdanfung des Erbadels
und anerkennt die Sonverainetät :de3 Staates in der Bereinigung aller
Bürger.” Damit tvar die :bisherige Verfafiung und Negierung Venedigs ente!
wurzelt, aber eine nene war weder gefhaffen nod in Ausjicht genommen,
denn, „die Vereinigung
aller Bürger” war ja nichts al8 eine Teere Nedens:

art. Gleich) nad der Kriegserffärung Bonapartes waren die ‚Städte. Bergamo, .

Brescia, Pavia, Vicenza, Bafjano, Udine, in Waffen aufgeftanden und Hatten

,
1) Sybel IV, 192.
2) Corresp: I, 473. Eihreiben an den Dogen Ludwig
Manin vom 9. April). Corresp. III,17 ff. (Kriegs:Manifeft vom 2 Mai.)
3) Sybel
1V, 529/30.
4) Corresp. III, 49/50.
.
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Tich al unabhängige" Repubtifen eigie Obrigfeiten gewählt und eigne Bürger:
garden gebildet. Das bedeutete die Auflöfung des vexetianijchen Staates und
daß diefe weiter bejtehen follte, fagte jener: Artifel, der von einer fünftigen
Staatsregierung.
der Republik nichts: wußte. ‚Da zur Natification des Ver:
trag3 eine Staatögetvalt nicht vorhanden war, fo erbot fi) dazır der Stadt:
rat) von Venedig, twa3 Bonaparte . mit “großer Buvorfommenheit annahın.
Den Direktorium aber fhrieb er’ am 12. Zufi, er Könie den ganzen Ber:
trag einfach) al3 ungiltig betrachten, dem zur: Zeit: des Abfchluffes hätte. der
Große Nath, von dein die drei Gejandten ihre Vollmacht Hatten,’ fhon gar
wicht mehr bejtanden.”) Gefchloffen ‚Hatte er den Vertrag überhaupt nur, tvie
er am 19. Mai fhricb,?) um ohne Schwierigfeit in die Stadt: zu‘ gelangen,
das Arjenal zu. befommen und unter. dem Vortvand der Ausführung
der ge:
heimen: Artikel Alles mitzunchmen, was er fi an Geld, Kriegsihiffen, Kunfte
werfen und ‚Handfchriften ausbedungen: hatte. Mit der Adtretung: Veriedigs
an 'Dejterreich aber:verband er noch ganz befondere Bivede, die wir gleichfalls
duch" ihr felber: kennen Yernen. .
ee
Während der Untergang VBenedigs fid)‘ entfchied, befand:ih, Bonaparte
auf dem Lujtihloß Meontebello bei Mailand, tvo fein Hauptguartier das

Anjehen eine königlichen Hoflager3 angenommen

Hatte.

Aus :Mailand kamen

eines

Eünftigen Einheit3-

die erjten Familien der Stadt, un .Zojephine den Hof zu machen; .e3. twin:
melte von Generalen, Diplomaten, Depitationen. ‚Antvefend "waren Minifter
Dejterreidhs,: Nom, -Neapels, Sardinienz
Genuas; ,..
Venedigs, Parmas, ‚der
Schweizer Cantone und mehrerer dentjher Fürftenzftimdfic Famen und gingen
die Conriere aus.und nad Paris, Noni, Neapel, Wien, Florenz, Venedig,
Turin, Genta. "Der „Hof von Montebello” machte auch) Reifen in die Umgegend,
nad) den Lago Maggiore, den Borromeifden Sujeln, dem Coiner Eee md
Städte und Dörfer wetteiferten „den VBefreier Staliens” zu Huldigen.?)
Auf Shlog Montebello:fCuf. Bonaparte die Cisalpinifhe. Repubiif,

die

er

fi)

dachte

als

den Anfang: ımd Kern

ftaat3 Stalien, „diefes geheime Sehnjuchtsziel aller. Staliener die eine
einzige und große Nation bilden wollen.”*)
Er’fagt, e3 Habe ihn imendliche
Mühe:gefoftet die beiden Nepublifen, „die er fchor diefjeits und jenfeits des
Po gebildet, unter einen Hut zu "bringen, die 'Bevölferungen von :Neggio,
Modena, Bologna, Ferrara zum Anfhluß an die Lombarden zu bejtimmen,
am Ende jei. das twirklih nur dem DurKbruch des allgewaltigen nationalen. Einheitsprangs gelungen, :der mr mit Mühe von der Ueber:
werben können, fogleih den Namen „Stafienifche
eifung . habe -zurüdgehalten
Republif” anzimehmen. :Die neue Nepublif befam. die Verfaffung der. fratt=
zöjijchen .mit. Direktorium und beiden ‚Näthen. Die erjten Direktoren waren
Serbelloni, Paradiji, Moscati, Ulefjandri, Fenaroli. Am 30. Sumi 1797

1) Corresp. III, 177/78.
4) Daj. ©. 282.

°

9) Daf. ©. 55.

3) Corresp. XXIX, 271/72.
.
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bezogen fie den Balaft in Mailand, umd jhon am 14. Juli feierten‘ 30,000
Nationalgarden die. „Renaissance de la libert6 et de la patrie italienne“.
° Bon diefem WUngenblide an, jagte Napoleon auf Gt. Helena, veränderten fi) die Sitten der Staliener; ein paar Jahre fpäter waren fie
nicht mehr diefelde Nation. An Stelle des MPriefterrods, ber bisher das
Modekleid. der Jugend gewvejen war, trat der Waftenrod. Statt zit den
Füßen der Weiber ihr Leben zu vertändelt, fuchten die jungen Ztaliener die
Reitbahn, den Fehtboden und den Epereirplag auf. Die Kinder fpielten
nicht mehr „Kapelle”; fie Hatten Negimenter von Blechfoldaten und machten
im Spiel die Ereignifje des Krieges nad. In den Luftfpielen, den Straßen:
pojien twaren jtehende Figuren geivefen: ein geiftreicher aber ehr feiger
Staliener und ein dider Bramarbas, mandmal franzöfiicher, meift deutjeher
Herkunft, ehe ftark, jehr tapfer, jehr brutal, der jchließfih unter großen
Subel der Bufchaner den Staliener mit Stodprügeln bediente; jolde Ans
fpielungen duldete das Volk nicht mehr; anf der Bühne erjchienen jebt unter
den Beifall des Publikums tapfre Italiener, die die Fremden davon jagten,
um ihre Ehre und ihre Nechte zu behaupten. Der nationale Geift Hatte fih)
Ztalien Hatte feine Vaterlands: und Sriegslieber, bie Weiber
gebildet.
wiefen mit Efel die Werbungen von Männern zurüd, die, um ihnen zu ge:

fallen, fi) weibifchen Gebahrens befliffen.”')

Zu

"Wie fan mm aber diefer feurige italienifche Patriot dazu, fein großes
Wert, den Neubau der italienifhen Nation, felber zu verpfujgen durd) Ab
tretung Venedigs an Defterreich? Die Vergewaltigung ber twehrlofen
Kepublit Venedig in Einklang zu bringen, mit den Orundfäßen republifa:
nifcher Politif war fehwer, ihre Auslieferung an Defterreic) aber zu ver
einigen mit den Geboten nationaler Intereffen umd nationaler Ehre dien

ganz unmöglich.

Hierüber hat fich der ehemalige König von Ztalien auf St. Helena in
Befenntniffen verantivortet,d) die mehr" Aufmerkfamfeit verdienen, als fie
or
bisher gefunden Haben.
Cabinet zu einem Frevel revolutios
öfterreijifche
-Bunäcdhft wollte ex das
bisherigen ‚Örmdjägen umtreu
feinen
e3
der
verleiten,
närer Gewaltpolitif
England und Rußland, tief
Beharren?,
des
Mächten
den
mit
und
machte
innerlich

entzweite.

on

„Die Nepublit Venedig, jagt er, war durchaus ariftofratiih, bie Cabinete
von Saint:Zames und St. Petersburg nahmen das größte Intereffe an ihr.
Wenn Defterreich fi) ihrer bemächtigte, fo mußte e3 ihre Höchfte Unzufrieden
heit und Eiferfucht erregen. Der Senat von Venedig hatte fi gegen Sranl:
reich fehr.fchlecht, gegen Defterreich fehr gut benommen. Welde Meinung

mußten‘ die Völfer gewinnen von der: Moralität de3 Gabinet3 von Wien,
wenn fie fahen, twie biejes fid) an den Ländern feines Verbündeten, des

1) Corresp. NNIN, 234.

2) Da. ©. 312ff.

Bonapartes

Traum
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- älteftern Staates.im modernen Europa .vergriff, der die der Demokratie und
den franzöfiihen Soeen entgegengefehteften Grundfähe nährte und das, ohne
Borivand, rein nad) eigenmächtigem Belieben! Welche Lehre für Baiern und
die Staaten zweiten Nanges! Der Kaifer follte gezivungen - werden, die
Zejtung Mainz, die er nur in Verwahrung hatte, an Sranfreid) auszuliefern;
er follte die Beuteftücle deutjcher Fürften ar fid) reifen, deren Bejhüber er
twar.ımd deren Heere in feinen Neihen Tänpften. Das hieß den Biden
Europas die anumjhränkten Regierungen und. die europäifche Dligarhie im
Herrbild zeigen. Welch fchlagenderen Beweis Tonnte es geben von ihrer
Altersihtwäche, ihren Berfall, ihrer Nechtswidrigfeitt”
Eon ward Venedig um einen Preis Tosgefchlagen, der es horn um der
Art feiner Erwerbung willen al ein wirkliches und wahrhaftiges DanaergefchenE erjcheinen Tief.

Ein folhes var e8 nod) mehr in einem anderen Ginne,-

Unter dem Eindrud der Nachrichten von der Art, wie die für Dejterrei) bejtinnte Terraferna von Venedig von den Franzojen behandelt ward,
fchrieb Thugut anı 26. Mai 1797: „Sie plündern fie aus, bis auf den lebte
Pfennig, meheln Alles nieder, was ihren demokratifhen Grundfägen entgegen
ift, um uns, wenn fie Doc, Heraus müfjen, nur ein Land zu überlafjen, das
von Demokraten bevölfert, folglich Lange Zeit Wirren md Anfjtänden aus:
gefeßt und geeignet ift Durd) Lehre md Beifpiel den Neft der Staaten S©.M.
anzufteden.”!) Dies war natürlich nicht Zufall, jondern wohl beredjnete Abs“
fit. Venedig follte nur vorübergehend Defterreich gehören, aber niemals
öfterreichifch werden, fordern eben durd) die Sremdherrichaft um fo gründe
licher itafienifch empfinden Iernen. Bonaparte erwartete, daß die verjdiedenen
Parteien,

welhe Venedig

fpalteten, fich verfühnen

würden. unter einem

frem

den Drud, den fie alle fühlten. „Es war nicht zu fürchten, daß ein Volk
von fo milden Sitten jemals Neigung gewinnen würde für ein bdentjches
Keginent, daß eine großd Handelsftadt, die feit Sahrhunderten Seemadt
war, fi) aufrichtig anfchließen würde an eine Monardie, die dem Meer und
den Colonieen fremd war. San eines Tages der Augenblid, die italienische
Nation zu fchaffen, jo war diefe Abtretung Fein Hinderniß. Die Jahre, welche
‚die Venetianer unter dem Soc) des Haufes Defterreich verlebt, mußten fie
bejtinmen, mit Begeifterung eine nationale Regierung aufzunehmen, einerlei,
ob fie mehr oder weniger ariftofratiid) tvar, ob. die Hauptitadt nad) Venedig
fam oder nit. Die Benetianer, Lombarden, Pientontefen, Oemtefen, Par:
mefaner, Bolognefen, Bergamasfen, Ferrarefen, Toscaner, Römer, Neapolis
taner mußten, um Staliener zu werden, exrjt zerjeßt und in ihre Urbeftand:
theife auseinandergelegt werden: man mußte fie ungieen (vefondre), fozufagen.
Su der That waren, fünfzehn Jahre jpäter, in Jahr 1812 die öfterreichijche
. Macht in Stalien, der Thron von Sardinien, die Throne der Herzoge von Farnra,

Modena,

Tozcane,

jelöft der von Neapel,

1) „Bertraufid;e Briefe” II, 37.

die Dligardjie von Genua,
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die. von ‚Venedig. verfchtuunden.. Die weltliche. Macht :des Napftes, die zu
allen Beiten die Urfache' der. Berftücdelung. Staliens. gewvefen,..Tollte: fein" Hin:
derniß:tehr jein:-da3 Großherzogtfum.Berg. war .umbefeßt geblieben: «8. er: '
tartete deu Hof, des. Königs Joachim. „Sch brauche, hatte. Napoleon 1805
zur. ‚Confulta “ii. Lhon: gefagt, zwanzig Zahre, im die. italienifche Nation zu
Ihaffer... Fünfzehn Sahre Hatten ausgereiht: Alfes war bereit;
\er ‚twattete
mirlaitf:die Geburt. eines:ziveiten Sohnes, um! ihn nad) Nom zu führen, ihn
zum. König! der. Sfaliener zu:frönen, die Regentfchaft
dem Prinzen.Eugen zu
geben, und:: die Unabhängigkeit der. Halbinfel auszurufen:von den
Alpen bis zum Sonifhen'Meere,
vom Mittelmeer bis zur Adria.”!)
1

1) Corresp.
'NXIN, 313114. ° ©
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VI

Der

Sonaparte

Anfang

und bag Direktorium.

des eurapäifchen

Ilmfturzes,

Im Begriff, ins Herz der Exbitanten des Haufes Defterreid) einzudringen,
richtete Voraparte am .10. März 1797. von Baljano. aus ar: die. Soldaten
des italienifchen Heeres einen QTagesbefehl,!) wie von einem franzöfifchen
Seldherrn nod) feiner jental3 erlafjen tworden war. ‚Ein Heer, da3 fid) rühmen
fonnte, 14 Seldfchlachten und 7O Gefechte gewwonnen, mehr als 100,000 Ge:
fangene

gemadt,

500

Feldfanonen

ımd

2000

.jchwere.

Gefhüße

erbeutet,

nebenbei and) dn3 Mufernn der Hauptjtadt mit mehr. al 300 Meijteriverfen
alter und neuerer Kumft bereichert zu haben, war .in jedem Fall’ eine aus:
nahmsweife Erjheinung, ganz unvergleihlid aber Fanı dent damaligen Frank:
reich dor, daß der Armee, die Stalien erobert Hatte, ihr -glorreicher Führer
Tagen durfte: „Die Kriegsihahungen, die ihr den eroberten Ländern’ aufer:
‚Iegt, Haben.die Armee. während de3 ganzen Feldzugs ernährt, unterhalten,
bejoldet; ihr Habt außerdem dem Minijter. der Finanzen zur Erleichterung
de3 öffentlihen Schakes 30 Millionen eingejchidt.”
Ein Blid auf die. Finanzlage Frankreichs macht die Bedeutung der. That:

fadje Klar, die Üch in diefen Worten malte; diefelde Kriegführung, die den
General Bonaparte zum Herren. von Stalien gemacht, Hatte ihm au) Sranfrei) und fein Direktorium mmtertvorfen.
Die Finanzgeihichte der Revolution wird befanntfich erzählt durch die
Zeidensgejichte der Ajjignaten,: jenes auf die Nationalgüter gegründeten
Papiergeldes; da3 einft von Mirabean mit überjchwenglihen Hoffiungen bes
grüßt worden war?) und in- deifen unanfgaltfaner Entwertdung das neite
Sranfreid) die. fehmerzliche aber unzweifelhafte Ihatjache eingeftand, dab es
an ich jelber feinen-Ofauben hatte. Das Gewwohnheitslafter der alten Monarz
hie

Hatte. darin

beitanden,

daß

fie zur Dedung

alter Schulden. fein. andres

Mittel fand als die. Aufnahme immer neuer Schulden. . Denfelben Lafter
ergab fi) die Revolution, als fie gegen. das Sinken der alten Mjignaten
außer. dem Magimum feine Hilfe wußte. al3 die Ausgabe inmter neuer Affig:
naten,?) mit einem großen Interjdhiede. freilich, der jehr zum NachtHeil.
des
neuen Frankreich iprad. Die Anfeihen der alten Monarchie tvnrden öffent
Yid) aufgelegt und öffentlich begeben und fo Fonnte die Vermehrung der
Schuldenlait de3 Stäntes wenigfteng wicht unbemerkt von Gtatten gehen; bie

Gi.

“ 1) Corresp. II, 372/73.
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ungeheure Ueberfchuldung de3 Stantsvermögens dagegen, welde durd) mafIoje Vermehrung de3 Wapiergeldes erfolgte, entzog ji) der Deffentlichkeit und
war das Werk einer Willfür, die durd) Niemand überwacht, duch Fein Gefeh
eingefehränft, duch peintiche Geldnoth noch jchärfer gejtachelt ward, als duch
böfen Willen oder Durst nad) Bereicherung. Das war die unheilvolle Neue:

rg,

die fi unter dem Convent-einbürgerte, daß während bis dahin jede

neue Papiergeldausgabe in öffentlicher Siung wie ein Gefek beantragt, bez
rathen und bejchloffen werden mußte,. der Finanzausihuß und der Wohl:
fohrt3ousihuß fi angewöhnten, die Affignatenfabrif durch furzer Hand er:
Laffenen Befehl gleich einer Handmühle in Bewegung zu jehen. AS der
Comvent zufanmentrat,. war der Cours.der Ajfignaten bereits auf 72%, ge:

funfen; während

feiner Tagung

fanf er auf 51%, (Sanıar 1793), 40%

. (Sanuar 1794), 18%, (Zanıar 1795), 2,97% (Zuli 1795).
Im diefen
haarjträubenden Biffern malt fi) der unverzeihliche Mifbrauc, den die Ausfchüfje des Gonvents mit der Affignatenprefje trieben!)
.° .
... Mber..er war noch Findlih Harmlos im. Vergleih mit dent, den das
Direktorium fic) geftattete. : Die Affignatenfabrif de3 Convent3 Hatte 400 Ar:

beiter beichäftigt, da3 Direktorium brachte die Zahl derjelben auf 800, ud
diefe Tieferten in dem zivei Teßten Monaten des Sahres 1795 die artige Ziffer
von35 Milliarden und 603 Millionen Affignaten,fo daß mit den 12 Milfiarz
den, die wir, fehon Tennen,?) die Gefammtjunme des Papiergelds auf mehr
als A7Y, Milliarden ftieg. Ueber die Beihlüffe, welche zu jolch imgeheuere
Yihen Zofgen geführt Haben, bejiken wir DVermerfe iwie diefe: „Anfer den
4-Milliarden, ‚welche der Wohlfehrtsausfhuß am 4. Brumaire (25. Dft.)
hat anfertigen Yafjen, wird aus VBorjorge (par. precaution) nod) für neue
4 Milliarden ‚angefertigt werden” (Beichluß
des vollziehenden Direktoriums
vom 26. Brumaire IV. = 16. Nov. 1795). „E3 werden fir. 3 Milfiarden
Affignaten von 10,000 Livres angefertigt werden” (Beichluß vom 6. Nivöje
IV. = 26. Der. 1795). „E3 werden für eine Summe von 4 Milliarden
Affignate
von. 200. nmd 100 Livres angefertigt werden” (Bejchluß von felben
Tage). „E3 werden für eine Summe. von 4! Milliarden Affignaten von
10,000 Livre3 angefertigt werden” (Beichluß vom 29. Nivöfe IV. = 18. Januar
:1796).u.7. 1.) Diefer. Haft der Anfertigung entjprad durchaus die Najchheit
der immer.tieferen Entwerthung. Bom 3. November 1795 an befam maıt
für 100 2ivre3 ‚Papier nicht ‘einmal mehr 1 Livre in baar, fondern nur
0,875, am 1. Jannar 1796: 0,54; am 1. Februar 0,44; am 22. Jebruar
0,29.) Und mit! folden Papier, für da3 man, obtvohl 100 Livres. darauf
zu Teen war, nicht einmal.mehr 1 Livre, fondern:am Ende nur nod) 6. Sous
befam, bezahlte der Staat feine Gläubiger, jeine Lieferer und feine Beamten.
4) Amtliche Berechnung im Anhang zu den Gefeß vom 5. Meffidor V. (23. Zuni

1797), vgl. Rene

Origines

Stourm,

du systeme

3) Stourm

I, 309/10.

Les finances de l’ancien regime et de la revolution.

Äinancier actuel,

Paris 1885.

4) Taf. ©. 311.

"

II, 310.
.

2) ©. ©. 733.
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ganz fo, als ob der Nennwert an allen Cafjen baar ausgezahlt würde. Jeder
Beichreibung jpottet das grenzenlofe Elend, das diejer Buftand verbreiten
mußte, in den reifen der Beantten, die von ihrem Gehalt, der Wittiven, die
von ihrer Benfion, der Waifen, die von ihren Zinfen Teben mußten. Daß eine
Regierung, die fold umerträglichen Zuftand thatlos mit anjehe, den mmatürz
Yichiten aller Frevel begehe, Hat auc) das Direktorium eingefehen, aber weld)
Tonderbare Mittel Hat e3 zum Ziwed der Abhilfe ergriffen. Am .23. Decemz
ber

1795

heldenhaften

faßte e3 den

Entihluß,

die Ajlignatenplatte

zu

zer

breen, al3 ob diefe Platte an allem Unheil die Schuld trüge und twirklic)
wurde am 19. Februar 1796 auf dent Vendöneplab die öffentliche Hinrich
tung diejer Schändfichen Verbrecherin mit großer Feierlichkeit ausgeführt. Aber
die Galgenfrift- zwifchen dem Befchluß und feiner Ausführung hatte man

weife bemußt, um

von

zum

den

Tode

verurtgeilten

Platten

nod

ein Tehtes

2003 von — 12 Milliarden Affignaten abzuziehen und in Umlauf zu feten.?)
Diez war die eine Nettungsthat des .‚Direftoriums: die andere tvar die
Erfindung eines nenen Papiergeldes, welches den Namen Mandats terri‚toriaux?) führte und zur Einwechjjelung der alten Affignaten dienen jollte.
Bei der Einwechfefung wurden die Ieteren nur zu 1%, angenommen und
Tangten fhlieplih and) die neiten Mandats terri-

auf demfelben Cours

genau

toriaux an, naddem fie mit 18%, eingejeßt Hatten. Dies Alles
Vorbereitungen zu den Staatsbanfrot, der fi) erjtens in der
alles Papiergeldes und zweitens in, der Streihung von zwei
ganzen Staatsjhuld ausdrüdte. Jene ward verfügt durd) das
16. Pluviöfe

des

Jahres

V

(4.

Februar

1797),

welches

den

waren nur
Vernichtung
Dritteln Der
Gejeh vont
fänmtlichen

Milliarden von Affignaten und Sandmandaten mit einem Zederftri) auch) den
Yeßten .‚Scheintverth entzog und dafür feinen weiteren Grimd anzuführen
nöthig

fand, als die Erwägung,

daß „der geringe Werth

der im Umlauf bes

Findfichen Mandate fie unbrauchbar made für den Gefchäftsverfer der Bürger,
während

fie al3 Gegenftand

von Spefnlation

und

al3 Hinderniß

jeder regel:

rechten Abrechnung geradezu fehädfich feien”.’) Die Streihung von zivei
Dritteln der Staatsjhuld erfolgte durch das Gefeh von 9. Vendeminire VI
(30. Sept. 1797), von dem wir nod) hören werden. Eine Geldnoth, die
derart ftumpf machte gegen jedes Gebot der Ehre und taub gegen jede Ein:
Tprache des Gewifjens, war genau das, tvaS Bonaparte brauchte, um diejes
oo
Direktorium fid) unterthan zu maden bis zur Sklaverei.
des
Bewohnern
ausgebentelten
fünf
den
bei
mußte
Welch ein Jubel
wie
einliefen,
Schreiben
Bonaparte
von
wenn
Supremburg-Palajtes herrichen,
- Ha8

aus

Peschiera

vom

1. Juni

1796, welches bejagte: „Bivei Millionen in

yon .
Gold find mit der Poft unterivegs nad) Paris; gebt Befehle, fie von
Millionen
5
oder
an geleiten zu lafjen. Der Sinanzminifter Tann für 4
blique; j. Etourm I, 325.
1) Rantel, Des finances de la Repu
nn

II, 326.

3) Taf. ©. 327.

2) Stourm

.
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Wechfel ziehen,. die pünktlich bezahlt werden follen. Morgen gehen von Mai:
and aus Hundert Wagenpferde ab, die jhönften, die man in der Rombardei
auftreiben Tonnte: fie werden die thleten Wepper erjeßen,: die: vor. eure
- Wagen gejpannt find.)
Die Machthaber: Sranfreids. wußten. kaum mehr,
wie Metallgeld eigentlich) ausjah: inmitten der Rapierfluth, die fie. umgab,
plagte fie ein wahrer Durft nad) Gold amd Silber; alle Ccheinwerte. hatten
To gründlich abgewirthichaftet, daß feine Sügelei mehr. über.die Unentbehr:
Yichfeit der Metallwerthe zu täujchen vermochte und der Herenmeifter, der mit
feinen Banberftab dem Zahlen Seljen den Strom flüffigenGoldes. entlodte,
war derjelbe General Bonaparte, der am 13. Vendsminire die Feinde. de3
Direktoriums niederkartätjcht Hatte. Der General war. ein jehr jelbjtwilfiger
Herr, militärif) und politifch ging er durchaus feine eignen Wege und fragte
dabei nur zum Schein nad den Wünjchen :und der Empfindlichkeit. feiner
Vorgejeßten.. Das erregte in Paris.fehr viel Verdruß, aber fowie fic) diejer
zeigte, brauchte er nur um feine Entlafjung zu bitten, und die Wolfen ver:
Thwanden fehneller als fie aufgejtiegen waren, um einer .„docilit6 republieaine” Pla zu machen, die an rührender Ergebenheit nichts mehr zu wünfhen
übrig Tieß.. Wer hätte aud) der Sprache. tviderjtanden, die diefem General .
zu Gebote ftand, wen er, 3. Bd am 2. Kult 1796 aus Bologna meldete:?)
„Seiten find SO Wagen mit Hanf und Seide von hier abgegangen; ‚fie jollen
nad Nizza gebracht werden, wo der Hanf zur Verfügung. des. MarineMi:
nifter3 ftehen twird.. Was man mit.der.Seide anfangen: joll, werdet ihr be:
fehlen. In Zortona . lafje ich alles Silberzeng ımd die Juwelen ‚ammeln,
die ich euch über Chambery nad) Paris. fenden ‘werde, ich hoffe, daß dieje
Sendung allein 5—6 Millionen Livres abiverfen twird; ic) werde in gleichem
DBetrage gemünztes Geld Hinzufügen und ummittelbar Alles folgen Iafjen, a3
man zufammenbringen Kann. Außer dem Hanf, der jhon abgegangen ift,
toird folder weiterhin im-Wertd einer Million folgen, den ic auf die 2 Mil
Kionen von Bologna, und auf die 3 Millionen von Ferrara eingefordert Habe. Bor
den 5,500,000 Rivres, die uns der Rapft geben. foll, Yajje ie) 4. Millionen
dem Minifter. der Marine. — Die Kunftcommifjare, die ihr mir gejchiet Habt,
führen fd gut u und5 find fleißig im Gejchäft. Sie Haben. genommen:
15 Gemälde in Parma,
on
20
un
Modena,
25
»
nm Mailand,
40.4
m Bologna,
10

„.

derrara.

Bufammen 110 Gemälde.
Dieje Gelehrten haben außerdem in Pavia- eine überreihe Ernte: gemacht u
Da3

aud

Direktorium

war

mitten

im

Banfrot

feiner "Finanzen, 'al3- es fid)

von einer fehr ernjten politijchen Krifis überfallen fah.
1) Corresp.

T, 346.

2) Daf. ©. 449.

Mit dem einen

Babeufs

Verihwörung..
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Drittel der nenen Mitglieder de3 gefehgebenden Körper hatte e3 von Anfang
an: im Streit gelegen;
al3 am 20. Mai 1797 wiederum ein Drittel von
neugewählten Abgeordneten eintrat, war die ganze Lage. von Grmd aus ver:
fhoben. . Das. Schwergewicht der Landesvertretung Tag jet. entjchieden und
offenkundig anf der rechten Seite und die Nönigsmörder des Direktoriums
fahen fich mit ihren jefobinifchen Gefinnungsgenoffen!in Kägliche Minderheit
geivorfen. - Dies Berhältnii wirkte um jo empfindlicher, ‘als die Negierung
gerade in diefen Tagen: einen. großen Staatsproceh beendigte, der ihr jede
Ausfiht.
auf Nükihwenkung zur Yinfen Seite .verihloß. . .
Sp viel der Terrorismus von 1793 des Unmöglichen md Naturvidrigen
unternommen hatte, einen Schritt Hatte er: doch nicht. gewagt. Gegen die
Befibenden Hatte jede: Art von Gewalt, für Die Nichtbejigenden jede Art von
Bevorzugung für erlaubt gegolten, aber an das Necht des Befites jelbjt, an
Das ‚Recht des Eigenthuns und Eigenthumserwerbes Hatte doc) weder Marat
nod) Nobespierre nod) Saint-Suft gerührt,. obwohl fie fonft mit Rouffeaus
Lehren unerbittlic) Ernft zu machen pflegten. Diejen Lebten, äufßerjten Schritt
and) ur in Gedanken ımd auf dem Papier zu thun, war eine Sdeologie
erforderli}, die zwijchen möglid) und numöglid; gar nicht mehr unterjchied;
die Abihaffung des Eigenthums aber zum Programm einer Revolution zu
machen, eben.zit der Zeit, da die Schredfensherrichaft der Nichtbefigenden un:
widerruflid) gerichtet war, dazır war ein Fanatismus der Verzweiflung nöthig,
dem Alles zur Waffe ward, weil er nichts mehr verlieren Tonnte.
“
.Kaun Hatte die Verfafiung des Jahres II das neue Gtaatsredht der
durd) :die Nationalgüter reich getvordenen Bonrgenifie!) verfündigt, und Fan
Hatte. das Direktorium im Vertrauen.auf den Gieger de3 13. Vendemiaire
den eingefperrten Anarhiften die Freiheit zurüdgegeben,. al3 in dem Dfatte
eineg, diefer begnadigten Empörer folgender Brandruf erfdien: „BDa3 pers
fönfiche Eigentum ift der Duell aller Uebel, die auf’ der Gejelliaft Tajten.
Die Gefellihaft ijt eine. Höhle: die Harmonie, die darin herricht, ein Ver:
“ Grechen.. Wa3 redet man von.Gefeh and Eigentdum? Die Eigenthümer find
im Befit von Räubern: Die Gejege find das Werk des Stärkeren. Die Sonne
Yenchtet. für Jedermann und die Erdeift Niemandes Eigenthum. Auf. denn,
meine Sreimbde! „Enttwwurzelt, ftürzt, wälztdiefe Gefeljhaft um, die euch nicht
"paft.:. Nehmt an euch), twa3 .eud) gefällt: reißt ohne Gewijjensbijje Grenz:
pfähle :und Verfaffungen zu Boden: erwürgt ode Erbarmen die Tyrannen,
die Patricier, die vergoldete Million, alle die unzüchtigen Gefhöpfe, die fid)
der öffentlichen Wohlfahrt entgegenftellen.
Ihr feid das Volf, da3 wahre

Bolt, das allein würdig tft, alle Güter diefer Erde zu genießen. Die Gered:
tigfeit des Volfesift niajeftätifdh tie diejes jeldft. Was es thut ift gefeklich,
was‘ e3 befiehlt ift geheiligt.”?) Das Blatt, in dem folhe Brandartifel Tag
2) Barante,
1) ©. ©. 736.
frangaise. - Paris 1855. I, 5tff.
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für Tag erfhienen, hieß Le Tribun du peuple; der Verfaffer hieß Camille
Babenf und Hatte fich Statt des Taufnamens den Vornanten Grachus bei“gelegt, weil er ji) einbilbete, die Gracchen jeien Communiften gewvefen, und
diejem Höchft verivegenen, durd) jahrelange Verfolgung und Kerferhaft aufs
Aenkerjte verbitterten Demagogen jhloß fich ein Schwarm wilder Sanatifer ar,
die die goldene Zeit nicht vergefjen Tonnten, da ihnen im Dienft der Nevo:
fution Alles, aber aud Alles erlaubt gewefen war. Mit dem Geheimelub
der „Gleichen“, den Babeuf mit feinen Freunden Dartde-und Buonarotti im
Tantheon geftiftet, machte eine andere Gruppe gemeinfame Eadje, an deren
Spibe fih Amar,!) Noffignol und andere Maffenmörder außer Dienft be:
fanden. Auch mit der. Armee waren weitreichende Verbindungen. angeknüpft,
aber gerade von diefer Seite fam den Verfhtwörern da3 Verderben, denn ein
Hauptmann Grifel, der fi‘ als Leidenfchaftlicher Wühler bei ihnen einge:
führt, verriet) das ganze Complot an den Direktor Carnot, und in derjelben
Stunde de3 10. Mai 1796, als bie. Ießte Beratfung vor den Losbrud)
erfolgen follte, gefhah die Verhaftung Babenf3 md feines ganzen Stabes.
Der Erftere ward feftgenommen, gerade al3 er im Voraus die Siegesbotichaft
niederfchrieb. Nac, dreimonatliher öffentlicher Verhandlung vor dem Staats:
gerichtshof zu Vendöme wurden am 27. Mai 1797 Babenf und fein Genofje
Darthe zum Tode, fieben Spießgefellen, worunter Buonarotti und Germain,
zur Deportation verurtheilt. Die Procefverhandlung, die von Babenf und
feinem Bertheidiger Neal zu -Brandreden und aufregenden Scenen planmäßig
mißbraucht ward, riß unzählige Wunden wieder auf, deren erneutes Bluten
dem Direktorium jet weniger al3. je willfommen war, Sn den Augen aller
. „Anbeffedten‘. Hatten’ die Königsmörder des Direktoriums vor den bejiegten
Anardiften nichts dorans, al3 da fie mehr Glüc, weil weniger Confequenz
und Veberzengungsmuth gehabt, und diejen Umbefledten gehörte jet die Lage.
Tie Neuwahlen. vom April 1797 Hatten dem Direktorium wie allen
alten Parteien überhaupt eine zerf—hmetternde. Niederlage bereitet. Gleich bei
‚den Urwahlen Hatte die republifanifhe Partei in zwei Dritteln von Franks
rei gar nicht zu erjcheinen gewagt und an den wenigen Gtellen, tvo fie
fiegte, dies nur dur) offene Gewalt fertig gebracht, von den S4 alten Des
partement3- Hatten 66 die Mehrheit der Wahlmänner aus den Nichtvepublis
fanern

gewählt:

8 waren

farblos und

nur

10

waren

den Safobinern

treu

geblieben. Diefer ganze Umfhtwung machte den Eindrudf einer wahren Sata:
Ttrope. Das Bedrohlichite dabei var, daß die Hauptitadt felbft, ehedem der
Herd aller anarifchen Umtriebe, jeßt den Safobinern nicht bloß volfftändig
‚entglitten, fondern ‚geradezu

an die Spite

der ganzen Gegemumfturzbewegung

getreten war. Bei den Wahlen der Wahlmänner iwie bei denen ber Abge:
oröneten waren in Paris nicht bloß alle erklärten Republikaner, fondern felbjt
die alten Conftitutionellen befeitigt worden, die an der erjten Revolution
1) ©. oben

©.

655.

. Der neue Rath der Sünfhundert.

Dumolards

Anfrage.

197

irgendwie hervorragenden Antheil genommen, ebenfo freilich) aud) die Noyaliften,
die auf Gegenvevolution amd Wiederherjtellung.de3 alten Regime Hinarbeiteten.
Geijt des neuen Drittel3 war nad) Anficht des gut unters
Der vorherrjchende
richteten Mallet du Pan darauf geristet, die Monarchie wieder berzujtellen,
aber Stücd für Stück, mit Hilfe der beftehenden Verfafjung jelbft und ohne
Heraufbejhwörung einer Nevolution.!) Abihaffung aller Verfolgungsgejege
n Triedensihluß mit dem alten. Europa,
gegen Priefter und Emigranteund

unter Verzicht auf Eroberungen und Umfturz in fremden Ländern: das waren

die Programmpunkte der neuen Mehrheit im Natl der Fünfhundert, die fi)
Tofort in. Wahlen ımd Neden, Anträgen und Beichlüffen mit größter Deuts
Yichfeit ausfpradjen. leid) die Präfidentenwahl ward zu einer Kriegserklärung
gegen das Direktorium: aus ihr ging mit 387 von 444 Stimmen der General
Pidegrn hervor, von dem man damal3 allerdings noc) nicht wußte, daß er
insgeheim im Solde der Bonrbonen ftand, in dem

Gegner des Direktoriums,

das ihn abgejeht,

zur Ergänzung des Direltoriums,

man

ehren

nur den offenkundigen

wollte.

Aus der Wahl

aus dem Letournenr durchs Loos ausfchied,

ging am 24. Mai Barthslemy hervor, der uns jdon befannte Öefandte in
der Schweiz,?) dejfen Name für eine ehrliche Diplomatie des Weltfriedens
jegliche Bürgihaft gab, nicht minder freifid, fir einen umheilbaren Zwiejpalt

Tür Carnot, der mit Barras tödtlid) zer:
im Schoße der Regierung felbit.
Berbündeter und für die Mehrheit der
willfonmener.
ein
er
fallen war, ward

Zünfhundert bildete er den Keil, mit dem fie Hofite, das Direktorium aus:
einander

zu treiben.

Ebenfo

deutlich

aber wie eine Dem herricgenden Shitem

gründlich feindfelige Gefinnung verriet jid) in diefen Kundgebungen aud) ein
grober Mangel an ftaatsmännijher Berechnung: denn Pichegru war ein General

ohne Arnee und Bartheleny ein Ehrenmann ohne alle Kraft des Charakters.
Wo eigentlid, der Sit: der Macht und der Enticheidung Tag, hat der „Club
von Elihy“, wie die Parlamentsfraftion der nenen Mehrheit genannt ward,
gar. nicht geahnt:
offenbar.

font

hätte er niemal3

dulden

fünnen,

daß

der

wirkfiche MacjtHaber Frankreichs, der General Bonaparte, durd) feinen Haupts
"yedner in einer Weife öffentlich) angefallen ward, die diejen jammt feiner
fiegberaufehten Armee ohne Verzug auf bie Seite der Mehrheit des Direk:
torinms führen und diefer ganz abgewirthidhafteten Gefellfchaft den Heigerjehnten
- Degen martialijher Nothivehr verjgaffen mußte.
Die Anfrage, welche der Abgeordnete Dumolard?) anı 23: Kuni 1797
wegen der Vergewaltigung von’ Benedig stellte und ausführlid begründete,
war .ein wahres Meijterjtüd politicher Unbefonnenheit. Den Worten nad) var
fie. nur gegen Das Direktorium gerichtet, dem der Vorwurf gemacht ward, daf

c3

eigenmädjtige

Kriegspofitif. treibe,

ohne

die Nechte

de3 Parlaments

zu

),
Correspondance de Mallet du Pan avec la cour de Vienne (1791-1798
2)
Michel.
Andre
par
Vienne
de
archives
aux
conserves
s
publiee d’apr&s les manuscrit
3) Barante,
9). oben ©. 725.
Pari3 1881. II, 264/68. But. I, 314.

Hist. du directoire I, 272 jf.

on
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achten; in Wahrheit: aber’ traf jedes Wort den General Bonaparte, dem fein
perjönlieWerk
s war ja all die Willfür und Eigenmadt, für die hier die
Direktoren herhalten. jollten und daß dem jo tvar, hätte Dimolard, wenn es
auch. nit wie wir mit den Urkunden in der Hand beweifen konnte, wenig:
ftens annehmen ımd für fo wahrjdeintich) Halten mitffen, daß er in jedem
Borgehen diejer Art das erkannte, was e3 wirklich war, nämlich) eine Heraus:
forderung des General3 Bonaparte, deren Folgen vernichtend auf das Haupt
de3 Angreifers amd jeiner- ganzen Partei zurücdfallen mußten. Der Vergewal:
tigung .‚Venedigs, die wir fennen, war ein von Franzojen angezettefter Um:
fturz in Öenua gefolgt!) Wegen beider Ereigniffe ‚wurden Aufklärungen
der italienijchen Pofitit
gefordert, md ‚ber:iganze,©eift, die ganze Nicdhtung
Srankreichs Zeiner: fehr herben Kritik unterzogen, deren ‚Schärfe nicht vermin:
derk:tward durch "beftändige" Kniebengungen vor den Helden der italienijchen
und ihrem ruhmreichen Führer.‘ Seit der Nede Dunolard3 und der
"Armee
Buftimmung;: die die angejehenjten Redner der Mehrheit, insbejondere Pontesonlant,;Boifjy D’Anglas und Thibandeau ihr ausgejproden, betradjtete fid)
Bonaparte als im Kriegszuftand befindfich mit ‚dem Nath:der Fünfhundert
und. handelte demgemäß, inden er vor feiner Armee das Gejpenft an die
Wand malte, dejfen Erjcheinen alfzeit unfehlbare Wirkung hatte, das Gefpenft
de3 Royalismus, d. h. der Ummälzung der Armee an Haupt und Gfiedern.?)
»
Bei der Sahresfeier de3 Baitillefturng,
die Bonaparte mit raufchendem
Pomp: begehen Tieß; ‚chleuderte die itafienifche Armee dem Kath der Fünf:
Hmdert in: öffentlichen, . dröhnenden. Kumdgebungen den Fchdehandihuh ins
Geliht.. :
.
u
2
Am

14. Suli

1797. redete ‚Bonaparte

fein

Heer

mit

einem

feftlichen

‚Tagesbefehl?) aljo. an: „Soldaten,:hente ijt; die Sahresfeier de3 14. Zuli.
Ihr. .jeht vor euch die Namen eurer. auf dem Feld der Ehre für die Freiheit
„ des Vaterfandes gefallenen Waffenbrüder; fie Haben eu) das Beifpiel gegeben.
She jchufdet euch ganz der Republik; ihr. jchuldet euch ganz dem Gflüde von
30 Millionen Sranzojen; ihr fchuldet euch ganz dem -Nuhn jenes Namens,
der durch eure Siege neuen Olanz empfangen Hat. Soldaten, ich weiß, ihr
jeid tief betrübt über die Leiden,. die den WVaterlande drohen; aber das
Baterland Tann nicht. ernftlich gefährdet werden. Hier ftehen die Leute, die
e3 zum Triumph geführt haben über das verbündete Exropa. ‚Berge trennen
uns von Sranfreih; ihr würdet fie überjchreiten mit Adlerflügeln,, wenn e3
nöthig, fein follte, um die Verfaffung aufrecht zu ‘halten, die Freiheit zu ver
theidigen,
- die Regierung
und die Republikaner zu jchüten. Soldaten, die
Regierung wacht über da3 Heiligthum der Gejehe, das ihr anvertraut ift.
Sobald die Noyaliften fih. nur zeigen, Haben fie and) gelebt. Ceid ohne
Sorge und Laßt ums fchiwören bei den Manen der Helden, Die an unjerer
C*ite für die Freiheit gefallen find, fchtwören auf unjere neuen Fahren:

1) Sybel IV, 512jl.

2). oben ©. 735.

3) Corresp. III, 180/81: .

’
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-

Krieg ohne Güade den Feinden der Republik und der Verfajfung
des Sahres IIL”
\
.
-Diefe Sprache hallte tieder in allen Teinffprüchen der Fejtntahle diejes
Tages, fie ging über in eine Menge von Adrefjen, welche in jeder Divifion
der Snfanterie und Cavallerie.von Offizieren, Unteroffizieren und Gemeinen
mit Unterjehriftenbedekt wirrden. und die General Berthier dem Direktorium
und den.beiden Räthen. überfandte. Diejent. Adrefjenfturm voran ging ei
Echreiben des Generals jeldit, in welchem er vom Direktorium unter Drohung
mit jeinem Rüdtritt, einen Staatsjtreid) wider den Club von licht verlangte.
‚Sir! diefem Schreiben hieß e3 unter dem 15. Juli 1797:.,Die Armee
empfängt einen großen Theil ber Blätter, die in Paris erjheinen, namentlic)
‚die fchlechteften ‚darunter, aber’ da3 bringt gerade das Gegentheil de3 beabjichtigten Eindrud3 hervor; die Entrüftung ijt in der Armee aufs Aeuferfte ges
ftiegen. ‚Mit Iautem.Gefchrei fragt der Soldat, ob er zum Lohn für feine
Mühen amd jeh3:Sahre Krieg, bei feiner Heimfchr ermordet werden foll, wie‘
das alfen Ratrioten angedroht wird. Die Umftände verdüftern fi von. Tag
zu Tag

und

id) glaube,

Bürger

Direktoren,

e3 wird dringend

nöthig, daß

ihr einen Entfhluß jagt. "Beigefchlofjen findet ihr den Aufruf, den id) an
die Armee erlaflen Habe, er Hat dem beiten Eindrud gemacht. Hier ift fein
Menicy, der nit Lieber fallen möchte mit der Waffe in der Haud, al3 fid)
in irgend .einer Sadgafje

von Paris

erdolden Iafjen.

: Was

mic

angeht, jo

bin id) gewöhnt an eine vollftändige. Verleuguung meiner eignen Interefien;
doc) Kann id) nicht umentpfindlich bleiben gegen die VBeihimpfungen, die Ber:
Yeumdungen, welche von SO Zeitungen jeden Tag und bei jeden Aırla aussgefprengt werden, ohne daß ein Einziger aufjteht, Tre Lügen zu ftrafen; ic)

fan nicht unempfindfich fein gegen ‚die Heimtüde umd dem Haufen von Abz
ihentichfeiten,; die in dem auf Befehl des Nath3 der Fünfgundert gedrudten
Tagesorditungsantrag (Dumolard) enthalten find. Ich jehe, der Clichyclub
will über meine Leiche himveg zur Berftörung der Republik jchreiten. Gibt
Sollen wir twirkfid, nad
e3 alfo in Frankreid) Feine Nepublifaner mehr?
dem wir Europa befiegt haben, gezwungen fein, einen Winfel der Erde aufs
zufuchen, um dort unfer teauriges Dafein zu befäließen? Netten Fönnt ihr

mit einem Ehlag die Nepubtik,, 200,000 Köpfe vielleicht, die ar ihren Loofe

Hängen, und in 24 Stunden den Frieden ichließen; lat die Emigranten fejtnehmen; zerjtört den Einfluß ‘der Fremden. Braucht ihr Gewalt, jo ruft die

Lerbredit die Preffen der Zeitungen, die an England verfauft und
Armeen.
Sch für mein Theil,
die bintdirftiger find, als Marat'e3 je gewefen ift.

Bürger: Direktoren, Tann nicht :in folchen Wirbel der widerfpreenöften
" Empfindungen Ieben; ‚gibt e3. fein Mittel, um die Leiden des Vaterlandes
. bet. Mördereien imd:dem Einfluß. Ludwigs .NVIIL :ein Biel zu.
zur. enden,
feßen,

fo verlange

ic) meinen Abjcied.

Beifolgend findet ihr den Dold), der

den Meuchelmördern von Verona abgenommen worden ij. Unter alfen Am:
jtänden aber wird die Erinnerung.an die Beweije, die ihr mir von eurent
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.

amdegrenzten. Vertrauen Ttet3 gegeben. habt, nie aus meinem Groägtuiß
f Hiwinden. "N
Mit dem Gedanken, das Direktorium mitteljt der Armee zu vetten, vie
«3 ja au durd) die Memee- allein ins Amt gekommen war, hatte fid) der
Direltor Barras feit fange vertraut gemadjt. Geine Doppefeigenfcjaft als
Soldat und Safobiner Tegte ihm die Liebhaberei für Furzangebundenes Durd)greifen mit blanfer Waffe näher als manchen Andern; während die Ausficht
auf die bloße Möglichkeit in diefer Zeit de3 allgemeinen Elend mit der
Madht aud die Mittel des Oenufjes zu verlieren, ihn, den Mamı des Laiters
und des nnerjättlichen Genufjes, mit den Muth verzweifelter Entjchloffenheit
erfüllte. So gewiß Barras fein Heif allein von der Armee erivartete, fo
wenig dachte er fich gerade dem General Bonaparte ein zweites Mal zu ver:
pflihten. Bevor diefer gegen den Rath der Fünffundert in eigener Gade
das Wort ergriff, Hatte Barras fid) insgeheim mit General Hode verjtändigt,
der außer feiner anerkannten Tücjtigkeit al Soldat den bejondern Vorzug
Hatte, daß er viel zu wenig Politiker war, um an einen Staatstreid) auf
eigene Nednung denken zu Fünnen.
Am 20. Zuli 1797: berichtete einer der Saalinjpeftoren im Nathe der
Zünfhundert, daß eine Abtheifung von mehreren Dragomerregimentern mit
einem Theil des Generaljtabs. der. Maas-Sambre:Armee.am 13., 14. und
. 15. Juli bei Gorbeil angekommen feien und zwar auf Nebenvegen. Eorbeil
Kiege nur 7 Liene3 von_Raris entfernt, während nad der Verfafjung fein
Truppentheil ohne anzdrüdlihe Ermächtigung des gejeßgebenden Körpers der
Hauptftadt näher als 20 Lienes fommen dürfe?) Die Botiaft, welche die
Berfanmlung aus diefen Anlak an das. Direktorium richtete, vereitelte das
ganze Complot. Carnot verficherte feinen Freunden, der General Hocde Habe
ohne Befehl. der Negierung gehandelt, twa3 infofern richtig war, al$ er pers
jönfich nichts davon gewwußt. hatte. Carnot veranfaßte dann, daß Hoche vor
das Direktorium geladen ward md machte hier jeinem einftigen Ehübling
die Bitterften Vorwürfe, während Barras, zu feige die eigene That einzu:
gejtehen, dem jungen General die Beihämung. diefer Stunde ungetheilt über:
ließ. Hode brach das Geheimniß- nicht, das Barıas fo Schnöde mißbraudt
Hatte,

aber

am

26.

Zuli

reifte

ex

im-tiefjten

Smmern

verwundet

in fein

Hauptquartier zurüd?) und iver diefe Gefhhichte Fannte, der tonfste nunmehr,
wel ein amreinfiches "Sejhäft ein Stantsitreicdh aut Gunften eines Menjcen
wie Barra3 var.
General Bonaparte war. der Mann nicht, der fi Hund Lente jolden
clages mißbrauden Tieß. Statt jelbjt zu Fommen, jhidte er einen feiner
Generale, der weil er Feine politiihe Zukunft Hatte, aud) Feine verlieren
fonute, wenn er einem ehrvergejjenen Negiment Ihmäplige ES chergendienjte
1) Corresp. III,
1 182/83.
9) Hist. parlementaire XXXVIL 3055.
Histoire de Napoleon I. Paris 1570. ©. 302/3.

3) Sanfrey,
\
oo

\

Der Staatzftreich des 18. Sructidor (4. Sept. 1797).

leiftete.

Das

war Augereau,

der am

27. Zuft die Armee

sol

verließ, alsbald

nad) jeiner Ankunft in Paris, zum Oberbefehlshaber der 17. Militärdivifion
ernannt ward und nachdem er vier Wochen dröhnend mit dem Säbel gerafjelt
und mit den-Sporen geffirrt, in.der Morgenfrühe. des 18. Fructidor (4. Sept.)
zur That fchritt. Kurz nad Mitternacht rüdte er mit 12,000 Mann vor
die. Tuiferieen, tvo die beiden Näthe ihre Situngsfäle hatten und bejebte
Tämmtlihe Zugänge. Um 3 Uhr fiel ein Kanonenfcufß, der alfe Teniter des
Stadtviertel3 erflivren machte und die Bevölferung aus dem Shlafe fhredte. °
AUuf Dies Signal drang Augerenu in das Schloß ein, indem er die Garde
des gejeßgebenden Körpers janmt ihrem proteftirenden Commtandanten bei
Seite fchob, und bemächtigte fid) fänmtlicher Räume; in derjelden Stunde
rücdte eine andere ‚Truppe dor den Sugemburg-Palaft und. drang in die
Wohnungen der Direktoren Barthelemy und Garnot ein; der Erftre wide
verhaftet, der Lehtre war entkommen. Gleichzeitig Lie das Direktorium
Pihegru, Willot, 50 Mitglieder der beiden Näthe und außerdem 150
andre Leute, meift Zonrnaliften gefangen nehmen.
Durch Anfchlägean den
Strafeneden machte da3 Direktorium Enthüffungen über eine VBerihtwörung
zu Gunften Ludwigs XVII, welche zwiihen Conds ud Pichegru geplant
war und über die fi) in den Papieren des Grafen d’Entraigues urkundliche

Berweife gefunden Hatten!) Numpfverfammfungen der beiden Näthe faßten dann
anı 19. Sructidor auf Grund einer Votjhaft der drei Direktoren eine Reihe
von Beichlüfjen, wie fie feldit in Frankreich noch nie ein Parlament gefait
Hatte;

es

war

al3

Hätte

durch

die Verfehtwörung

eines

Einzelnen die ganze

Nation jeden Anfprudh auf Recht und Freiheit verwirkt.
Zur

Deportation

nad)

Cayenne,

d. H.

zum

Tode

durd)

die. „trodene

Guilotine”, twnrden veritheilt ohne den Echein einer Unterfuchung ihrer
Schuld: zivei Direktoren und 50 Abgeordnete, die „Mitarbeiter, Verleger,
Unternehmer, Direktoren und Nedaktoren” von 42 Zeitungen; vernichtet tonrden
die. Wahlen in 48 Departentent3, twieberhergeftellt die ftrengiten Strafgefebe
gegen Priejter und Emigranten; abgejeht wurden in jenen 48 Departements

Nichter

md

fie. nach

Willffür

Gemeindebehörden
zu

evjeßen;

und

den

Direktoren

deögleichen wurde

das

das ‚Net
Direktorium

verlichen,
ermächtigt,

politifhe Vereine nad) Belieben zu organifiren ımd aufzulöfen,: den Belage:
rungzzuftand auszurufen, und jede Zeitung, Die ihm nicht gefiel,. zu unter:
drüden.
Wieder einmal ward, um die‘ bedrohte Freiheit zu retten, jeder
Sreiheit der Hal3 umgedreht amd alsdanı dem General, der
Namen für den Srevel hergeliehen, jo gedankt, wie da3 nm

Degen. und
einmal die

Weife politiiher Abentenerer ift. Eine der erledigten. Stellen im Direktorium
Hatte Augereau

trachtet;
Merlin

als felbftverftändliche Velodnung

natürlid)
von

ward er übergangen;

Donai

wurden

für feine rettende That be-

Srangois

ernannt md

von Nenfhätenn und

jo wäre dem Anfchein nad) Alles

1) Hist. parl. XXXVII, 346 jf.
Dnden,

Rerofution so I.
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Bonaparte und das Direktorium.

wieder in jhönfter. Drdnung gewefen, Hätte nur General Bonaparte, auf
dejfen Beifall fo ficher gerecjnet war, fi auch’ mmter den Gfücwünjhenden
befunden. Diejer aber Hüllte fi in auffälliges Stilliäweigen und als er
endlich am 22. September als den Stiftungstag der Nepublif einen Tages:
befehl exließ,t)in dem er das große Ereigniß gar nicht unerwähnt Tafjen
Tomte, da pries er das Verdienit der Armee nd hatte für das Direktorium
mr ein 'ganz Fühles Wort.
Aus feinen Denkwürdigfeiten‘) erfehen tir,
daß er zwar den Gewaltftreich vom 18., nicht aber das Gejeß vom 19.
. Sructidor gewollt Hat. Er wäre, fagt er dort, einverjtanden damit geivejen,
wenn Carnot und Barthelemy abgefeht, die 50 Abgeordneten ihrer Mandate
verluftig erflärt und allefammt in einer Stadt im Jimern unter ‚Bervachung
gejtellt worden twären; and) hätte er gewvünjcht, daß Pidegen, Willot, Smbert:
Colome3 und zwei oder drei Andere auf dem Echaffot büßten für den Ber:
rath, dejjen fie überführt werden Tonnten.. Aber damit Hätte man fih aud
„E3 jammerte ihn Männer von großen Talent wie
- begnügen mifen.
Portalis, Tronfon di Condrad, Fontane, Patrioten wie Boijjy d’Anglas,
Dumolard, Muraire, die oberiten Beamten ‘wie Carnot, Barthelemy ohne
Ankfagefgrift, ohme gerichtlices. Urtheil verurtheift zu fehen zum Tode in
den Fieberfümpfen von CSinamary. - Was follte e3 heißen, Beitungsfchreiber
zu deportiren, die Höchftens Veracdjtung verdienten und mit ein paar Sahren
Zuchthaus genügend gebrandmarkt waren. Das hieß ja die Nechtungen der
Triumvirn Noms erneuern; das hieß die Graufamkeit und Willkür jelbit des
Gerichts von Forquier-Tinville überbieten, der die Angeklagten wenigitens
hörte und dan bloß zum Tode verurtgeilte. Alle Armeen, das ganze Bolf
tar für die Nepublit. Nır das öffentliche Wohl hätte fold; empörende Ger
waltthat amd folhe Verlegung von Net und Gejeh reditfertigen Tönen.
Das Direktorium feierte feine Wiedergeburt durch) Vollendung de3 Etaats=
banfrots, defjen Vorbereitung bisher fein vornehmites Gejchäft gewvejen var.
Das „große Buch,” weldes Camıbonim Auguft 1793 gejchaffen hatte, am
die Staatsfhuld Frankreichs zu „republifanifiven”, offenbarte jid) jest al3
. daS, ivas e3 wirflid; war: al3 ein volljtändiges Verzeichniß all der Gläubiger,
denen die Republik weder Hanptgut noch Binfen zahlen Eonnte, vielmehr die
ganze Schuld bis auf einen Heinen Bruchtheil Fhufdig bleiben mußte. Das
Gejeh von. 30. September 17973) ftrid) zwei Drittel der Renten aus dem
großen

Bud;

umd

hielt. mr

ein Drittel

von

diefes „confolidirte Drittel”, wurde fogleidh
fo daß fofort 80%, davon verloren wurden.
Nenten wurden durd) diejes Gejeh aus dem
und diefe „Liquidation Ramel“, wie fie nad)
der 500 genammt

1789

ipurde,

var

jeder

das Ende einer Finanzpolitif, die am

mit der feierlichen Erklärung eröffnet worden war,

1) Corresp. III, 324.

fejt,

Einfcreibung

und

ur zu 20 vom Hundert notirt,
Cine Milliarde 900 Millionen
Schuldbud, Frankreichs geftrichen,
dem Berichterjtatter de3 Natdes

2) Corresp. XXIX, 302.

17. Sun

die Ofäubiger des

3) Stourm

II, 841.
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Der Friede von Banıpo Formio.

Staates feien „unter den Schub der Ehre und der Gewiffenhaftigkeit der
franzöfifhen Nation” gejteltt. Mit demjelben Uebermuth, wie in den Finanzen,
dachte da3 Direktorium in die envopäifde Politik einzugreifen, hier aber bes
gegnete e3 einem MWiderjtande, dem c3 nicht gewacdjjen war. Der Borfriede
der anı

18. April zu Leoben

mit Defterreich

gezeichnet

worden

war, Harrte

no immer de3 endgiltigen Abjchluffes, weil Defterreih von der politifchen
Krifis, welche feit den Neuwahlen im Frühjahr eingetreten war, eine Wendung
zu Gunften

der Vergrößerung

jeines Loofes in- Stalien

erwartete.

Al

der

Staatzjtreich vom 4. September diefer Hoffnung ein Ende gemadit; ftand öjters
reichiiherfeit3 dem AUbfchluß des Friedenswerkes nichts mehr im Wege. Nun
aber begehrte das Direktorium in blinder Selbjtüberhebung auf, und fandte
am 29. Ecptenber dem General Bonaparte, der in Baffariano mit Graf
Audwig Eobenzl friedlich unterhandelte, nad) wiederholten ganz. ınderftändigen Weifungen ein Ultimatum zu, das ihn amwies, daS ganze Yinfe
Nheinufer zu fordern, aber Dejterreid) weder Venedig nod) die Etjlinie,
fondern nur Sitrien und Dalmatien und beliebige deutiche Bisthümer zur
bewilligen.?) Hätte Bonaparte diejes Ultimatum übergeben, jo wäre e8 zum
Brucd) gekommen und den Krieg, der .danı wieder ausbrad), Hätte ev vor der
Welt zu verantworten gehabt; er war.aber zum Stieden entjchlojjen und verz.
- achtete die Rarifer Advolaten,

die jo Teihtjiunig mit dem. Teuer fpielten ohne

zu twiffen, wa3 fie thaten; demgemäß

machte

ev von den Iehten Weijungen

des Direftoriums nur jo weit Gebraud), als nöthig war, um bei dem Grafen
Cobenzl durch) die Furcht vor einem Wiederausbruch des Krieges die legten Bes

denken zu verjcheuchen, und fo erfolgte der Abflug am 17. Oktober durch Unters
zeichnung eines Vertrags, der von Campo Formio datirt tvard, einem zu diefent
neutral

- Bwed

erffärten

Dorfe

zwilchen

Pajjariano,

Udine, wo die öfterreichifchen Bevollmächtigten wohnten.
vertrage,?)

der nod) ehe

er volfftändig

ausgeführt

wo

und

Bonaparte,

Im diefem Sriedense

war,. der Banfapfel

eines

neuen Weltkrieges ward, Hat die bisherige Neiche und Kaiferpolitit des
Haujes Defterreid) ihr Grab gefunden, und das tvar’s wohl, was dem Minifter
Thugut als das schlechthin Undeildare daran vorjehwebte, als er amı 22.
Dftober

1797 dem Grafen Colloredo färieb:

„Diefer. unglüdliche Friede wird

durch feine Schimpflichfeit Epode mahen in den ZJahrbücdern Dejterreichs,
wenn diefe Jahrbücher Defterreicjs, wie jehr zu fürchten fteht, nicht bald jelbft

verfchtwinden.”)

on

Mas Defterreidh an Ecelen und Duadratmeilen verlor.durd Abtretung
von Belgien, Lombardei und Breisgau, das tväre durd) Benetien mit
Strien und Dalmatien mehr als axfgewogen tuorden, Hätte diejes nicht, felber
nad) Kräften revolutionär durchtwühlt, die nene. cisalpinifhe Nepubtif
428.
1) Sybel IV, 635; vgl. Hüffer, Defterreid) und Preußen ©.

2) Mit

3) Vivenot,

.
allen offenen und geheimen Irtifeln abgedrudt: Corresp. 111, 379—389
.

.

1, 63.
Bertrauliche Briefe de3 Freieren d. Thugut
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Bonaparte und das Direftorium.:

wie einen bejtändigen Srater anarhijcher Umtriebe zur Geite gehabt und
wäre nicht diefe ganze Beute mit dem Brandmal einer tief trenlofen Ver:
rätherei gezeichnet gewejen, einer Verrätherei, die ja Bonaparte abjijtlid, angezettelt Hatte,’)
um Defterreich gleichzeitig mit fid) jelbft und feinen Ver:
bündeten zu überwerfen.
Dies Alles war jchon vet übel, aber e3 fam
immer. noch nicht von fern der Nolfe gleich, zu der fic) derKaifer
$
dem röntie
hen Neid und feinen Ständen gegenüber verbindlich) machte. Das Ober:
haupt des: Reichs ging zu Campo Formio vertragsmäfig die Verpflichtung
ein, da3 Neichögebiet.zu verjtimmeln,
die Neichsverfaffung zur zerjtören, die
Eäulen feiner eignen Stellung im Reiche umzuftürzen und, was das Aller:
ihlimmfte war, aus den Sejtungen des Neih3 die faiferlichen Truppen
zurüdzuzichen.
Das Finke Rheinufer trat Defterreid) nad) der im erjten Gefeimartie
näher bejtimmten Grenze, in Gejtalt de3 Verjprechens ab, dah e3 im Neich3:
frieden auf Annahme der neuen Rheingrenze Himvirfen und im Sale neuen
Neihskriegs dieferhalb fi an diefem nur mit feinem verfafjungsmäßigen
Contingent betheiligen werde; die Stände aber, welche ihre Befitungen auf
dem Tinfen Nheinufer verloren Hatten, follten nad) dem 12. Gcheimartifel
auf dem rechten NHeinnfer entjchädigt twerden und da dies num auf dem
Wege der Sächlarifation geiftlicher Stifter möglich var, dieje aber die
eigentlichen Träger. der Verfafjung des Heiligen. römischen Neiches. bildeten,
fo war dadurch Die Ummälziing der Verfafjung des Neichs .gleichzeitig mit der
Verftimmelung feines Gebietes ansgefproden. Zum Ueberfluß "erwarb fid)
der Kaifer dur den 5. Geheimartifel das Necht, das. Werk der Cäculari:
fation. mit Einziehung des ErzbistHums Salzburg felber zu eröffnen.
Bon der großen Beute jenfeit3 der Alpen follte Defterreich feine Echolfe er:
halten, bevor e3 jich nicht _diefjeit derfelben aller Schubpflichten gegen das
Neid) entäußert Hatte.. Ju 13. Öcheimartifel hie e3: „Die Truppen Sr. M.
de3 Kaifers ‚werden zwanzig Tage nad) dem Austaufch der Natificationen
‚diefes Vertrages die Städte. und Feftungen von Mainz, Chrenbreitjtein,
Philippsburg, Mammheim, Königftein, Ulm und Sngoljtadt, forwie das ganze
Neichsgebiet Bi zu feinen Erbitaaten räumen.” Und für all die brennenden
Winden, die jede Diefer Bejtimmumngen der Neichspolitif des Kaijer3 Ichlug,
fand fih nur ein Balfanı in den 9. Geheimartikel, der befagte: „Die franz
zöfiihe Nepublif Hat Fein Bedenken dagegen, dem König von Preußen
feine Befigungen auf dem Yinfen Rheinufer zurüczuftelfen: folgeweije Fan
‚ für den König von Preußen von gar feiner neuen Erwerbung die
Nede fein, dafür übernehmen
feitige .Bürgjaft.“

die beiden

Bertragsmädte

wegjel:

Bon dem ganzen Zuhalt Diefes _riedenswerles war nod) feine Zeile
Defannt gemacht, al3 der Kaijer durch ein Hofdefret vom 1. November die
1) ©. oben

e.

783.

Die eriten Bejchlüffe des Gongrejjes zu Raftatt.
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Etände de3 deutjchen Neiches zur Beichicdung eines Neichsfriedenscongreffes in
Naftatt Ind und dabei den Wunfc ausfprad): „fie möchten-den großen Er=haltungagejeß der Einheit und Gefammtheit des deutfchen Neiches in gefeß‚licher Verbindung mit deifen Oberhaupt unverrüdt getrei, daS gemeinfante
Wohl de3 deutihen Vaterlandes mit edlem Pilihtgefügl und deutscher Stand: _
hajtigfeit wirkfamft umterjtügen und alfo vereint mit ihren Neichsoberhaupt
den Tängftgewänjhfen, auf die Bafis der Autegrität des Reiches
und feiner VBerfajfung zu gründenden billigen und anftändigen Frieden
beftens befördern und befehleummigen.”!) Der jchneidende Widerfprud), in den
fi) diefe Epradhe mit den Thatjacdhen befand, Yäßt fich vielleicht mitteljt der
Annahnte erklären, daß die faiferliche Diplomatie gehofft Hat, auf. ven Con:
greß zit Naftatt die Dinge jo zu wenden, daß, wei. die „Bafis der. Sutes .
grität des Neihs und feiner Verfafjung” fih als mihaltbar. herauzjtellte, die
Schuld

daran

auf andre

Länder,

3. B. auf Preußen und

Baiern,

fiel.

In

jedem Fall ward durch dies Verfahren. dem Neid) durd) fein eigues Ober
haupt der. grimmigite Hohn geboten.
Mit dem Auftrag, die Sriedensratificationen aus agutaufehen und die’ als
baldige Räumung von Mainz und der andern Bollwerfe des Neid in bie
Wege zu leiten, begab fich Bonaparte nad) Raftatt, wo .er am 26. Novenber

eintraf und jehr erftannt war,
vorzufinden.

Als

Graf

Zudiwig

die Bevollmägitigten
Gobenzt‘ und

des Kaijers no ‚nicht

General

Merveldt

ankamen,

fand anı 30. Noveniber fofort der Austaufch der Natificationen Statt und am
- 1. December der Abjhlug einer geheimen Convention, nad)’ der die Ber
vollmädtigten de3 Kaifer® am 8. December den Neid) den Nüdzug der
faijerlihen Truppen und die Räumung der Beftungen anzuzeigen Hatten, am

10. December der Abzug der KHaiferlihen aus Mainz nud Chrenbreitjtein
beginnen md bis zum 30. December auch das Neid) die Uebergabe von
Mainz an die Sranzofen bewilligt Haben follte, wibrigenfalls Frankreich be
rechtigt wäre, Gewalt. anzuwenden?)
Unmittelbar nad) Zeichnung diefes
Aftes

reilte Bonaparte

nad)

Paris

und

überließ

den

Grafen

Cobenzl

und

feinem Mitbevollmächtigten Grafen Lehrbad), den Sturm, der bei den Neichss
-gefandten ihrer wartete, allein auszufechten. Der Hoffanzler des Kurfürten
von Mainz, Freiherr von Albini, war außer fi, als er die eriteKunde
vor den bevorftehenden Abzug derKaiferlichen erhielt. „Alle Mainzer Unter:
thanen, drohte er, würden fi) eher ımter dem Schutt der Zeitung begraben
Yaffen, und er felbft würde Die Boftömafie commandiren, ımd eher zu Grunde
gehen, al3 in jo etivas willigen.” Das Verfahren der Faijerlihen Bevoll:
mächtigten war fo iloyal wie irgend möglih.
Während die franzöfifchen
Truppen

vor Mainz

-1) Hänffer IT, 149.

und

Ehrenbreititein rüdten,

2) Hüffer, „Der Raftatter Congreß und die ziveite Coalis

tion” Sipfomatige Verhandlungen

Bonn

1878.

1, 11.

die öfterreichiichen abzogen

aus der Beit der franzöfiichen Reofution 1,2.
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'

und .die Bevolfniächtigten der Nepublif ganz offen erffärten, daS gejchehe auf
Grund geheimen Vertrags mit dem Kaifer, Yengueten die faiferfichen Diplo:
maten anfangs Alles ab und trieben dadurd) die Wirrfal des Congrejjes anfs
Aeuerfte. SHlieglih blieb dem Aurfürjten wie dem Reichstag nichts übrig,
als ji) ins Unvernteidliche zu ergeben. Ende December wurde Mainz den
Sranzojen von den Dejterreichern förmlich übergeben und am 8. Sanıtar 1798
gab der Neichstag zur NRegensburg feinen Segen Ddazır. Die Integrität de3
Neichs. war nunmehr todt und begraben. |
. Died war der erjte Ehritt des Neichäfriedenswerkes zu Naftatt: der
ziveite geihah anı 9. März 1798, al3 die Neichsfriedensdeputation die Ab:
tretung. des ganzen linfen Aheinufers — aljo teit mehr als die zu
Campo Formio bewilligte Grenze — an Franfreid) bewilligte!)
und der
dritte erfolgte am 4. April durch) ein Gonchufum, weldes die Säcularijas
tionen guthieh amd zwar in einem Umfang, der einem Zobesurteil über
die ganze geijtliche Ziwitterftanterei?) gleichfam. Der ganze Hergang, ein Ge:
mise) don brutaler Gewalt auf franzöfiicher und feiger Heuchelei auf dent:
cher. Seite, war unübertrefflich gezeihnet dur) eine Stugfhrift unter dem
Titel: „Die Baffion”. Darin hieß es: „Und es gejchah, da Bonaparte dies
vollendet hatte, da verfanmelten fi) die Hohenpriefter, Schriftgelehrten und
Pharifäer in einer Stadt, die da genamit wird Naftatt und Hieften Rath,
wie fie das Neich mit Lift fangen und tödten wollten...
Umd dns Neid)
‚ah, daß feine Stunde gefommen war und jprad) alfo: Meine Eeele ijt betrübt

bi3 in den Tod‘... Und der geiftliche Fürjtenftaat
war fehr befünmert und
prad) im Congreß: Wahrlich, wahrlich, ich fage euch, einer umter end) ijts,
der nid) verrathen wird... Und fiehel der preußifche Hof flüfterte Sranfveid) in3 Ohr: Was wollt ihre mir geben,fo will ich ihn euch verrathen...
Bonaparte fpricht dem Neid das Urtheil: Wir Haben ein Gejeß md nad)
dem Gejeß muß eS fterben.
Pfalzbaiern mit HefieneDarmjtadt erwibert:
a3 hat e3 denn getfan? Ich finde feine Schuld an ihn. Der Kaijer aber
jpricht: E3 ift befjer, daß Einer ftirbt, al3 daß das ganze Volf’zu Grunde
gehe und Yäßt e3° geißeln umd- übergibt 3, daß e8 gefrenzigt wiirde.” Bon
der Reichdarnee aber Hieß es: „Sie fälugen an ihre Bruft und Fehrten wies

der um.”®)
Mährend

jo der Neihsfriedenscongreß zu Naftatt da3 Programm

309, das General Bonaparte zu Campo

Kormio

für den Umfturz

voll:

de3 heiligen

römischen Neiches anfgeftellt, gingen die Abgejandten de3- Direftoriums nad)
Kom, um and) dem Kirchenftaat ein Ende zu machen.
Nad) dem Frieden von Tolentino hatte Bonaparte am 19. Februar 1797
an da3 Direktorium gejchrieben: „Nach meiner Meinung fann Nom, einmal
beraubt Bolognas,
. 2 Hüffer

I,

Sänffer U, 1417.

Ferraras
116—118.

md

der Romagıra,

fowwie der 30 Millionen,
die

2) Da. ©. 214—216.-

.

.3) Taf.

©. 59,60:

Die römische Republik.
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wir ihm nehmen, nicht fortbeitehen; diefe.alte Mafdhine wird ganz von jelber
augeinander Eradhen.”!) Sm der That, an fih) jo morjch und. hinfällig tie
irgend ein überlebtes Syitem, war das Priefterregiment, gleichzeitig feiner
reichten Hilfsquellen beraubt md mit einer ımerjchtwinglichen Kriegsihaßung
Überbürdet, einen frejjenden Sichthum überanttvortet, von dem e3 feine Nettung gab. Ein Gewaltjtoß, der von Außen Hinzutrat, befchlennigte nur, was
ohnehin unabwendbar wwar. Menterifche Clubs, anarhiihe Straßenanfchläge,
gefinmungstüchtige Prügeleien mit Polizei und Soldaten waren -in Nom längjt
alltägliche Erjheinumgen und der Palaft der franzöfifchen Botjcaft die immer
offene Bufluchtjtätte der Nepublifaner, die unter dem Schub franzöfiicher
Bajonete die Priejterherrichaft ftürzen wollten, al3 am 27. December 1797 in
einem bfutigen Straßenfampf vor. diefem Pafaft der franzöfiihe General
Duphot, bei einem Verfuch, die päpftlichen Soldaten zu begütigen, erhoffen
ward. Augenblidfid) reijte der Botjdafter Frankreichs, Zofeph Vonaparte,
nad) Paris ab und das Direktorium froh der willfonmenen Handhabe, ver:
fügte auf der Stelle die Vollftrefung des Todesurtheils, das e3 im Stillen
Yängft

gefällt.

11. Januar

Unter dem

1798 gingen dem General Berthier,

der an Stelle Bonapartes jeht die italienifche Armee befehligte, die Weifungen

zu,?) den mmerhörten Frevel fürchterlich zu rächen. Am 10. Sebrnar erichien
er mit Heeresmadjt auf den Höhen ‚vor der ewigen Stadt, an 11. hielt er
mit 9000 Mann feinen Einzug md an 15. Februar jah man auf dem

Forum

eine Verfanmfung

von Bürgern,

die einen Sreigeitsbaum

nad) ‚dem

Capitol trugen, ihn vor der Statue Marc Aurel3 in die Erde pflanzten und
damı.durd) fünf Notare eine Urkunde ausitellen Tiefen, welche beiangte, daß

das römische Volk fi) frei erfläre. Auf dem Capitol eridien danı aud)
mit feinem ganzen Stabe,. beftätigte das Gejhehene und
General Berthier.
brachte „ven Manen des Cato, Pompejus, Brutus, Cicero und Hortenfins
die Huldigung der freien Söhne der Gaflier” dar.?)

Papft Pins VI, der fi) im Nalifan befand,
- Dem nahezu achtzigjägrigen
itafienifchen Armee Nudolf Emanuel von
Der
ward durd den Echahmeifter

Haller?) in rauhen Tone angekündigt, das römische Volk Habe feine UnabHängigfeit ausgefprohen und erkenne ihn nicht mehr al3 Souverain an. Dem
Rapft wurde feine Echtweizergarde genommen -und die Eofarde mit den Tarben
der neuen Nepublit angeboten. Wenn er freiwillig auf feine Herrihaft ver:
zihte, jo fünne er fich feine geiftlihe Würde fihern und jogar von der
; verzichte
franzöfiichen Nepublit eine Penfton von 300,000 Franc erhalten,
vers
Papit
Der
verlieren.
Freiheit
die
fogar
er nicht, fo werde er Alles,

trat,
zichtete nicht und amı 18. Sebrnar Fam Haller wieder in den Vatikan,
Früh:
beim
eben
Papft
der
dem
in
Zimmer,
Das
in
Kopf,
den
den Hut auf

1).Corresp. 11, 342. 2) Corresp. IT, 475ff.
Sohn

des Naturforfhers

Albredt v. 9- und Dfeim

3) Hüffer I, 120ff.

4) Bweiter

Carl Ludiwigs dv. Haller, der die

„Meftauratton der Staatzwifjenjchaften“ gejäjrieben Hat. Hüffer I, 69, 122. 132 ff.
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ftüd faß, forderte ihm feine Koftbarkeiten ab, vis ihm äivei foftbare Nlinge
vom Finger und nahm ihm unter feinen Augen den jpanifchen Tabak weg.
Dann findigte er.ihm an, er möge fi) reifefertig maden, um den Ralaft
und Nom zu verlafjen und als Pius ertviderte,.das fei gegen fein Gemijjen
- und. gegen jeine Amtspfliht,. man möge ihn in Rom jterben Iafjen, da fagte
Haller: „Sterben fünnen ‚Sie überall, Eie reifen .gutivilfig oder gestvnmgen;
wählen. Sie eines van. Beiden.”
Sn der: Miorgenfrühe des 20. Februar wurde Her Rapit im Batifan
abgeholt, mit roher ‚Eile in. einen Wagen gefebt ımd nah Siena: gebragit,
vo er im Auguftinerkfofter fürs Erite Aufnahme fand.)
- An Stelle Berthiers Hatte am 19. Februar der General Mafisna dein
Dberbefehf über die italienifche Armee. erhalten und diefen begrüßte fofort
eine. großartige Meuterei: des. gefammten Dffiziercorps der feit fünf Monaten
nicht ‚mehr bezahlten, über das fchanlofe Treiben von Lieferanten und. hab:
fücdhtigen Generalen tief erbitterten Armee —. eine Epifoke, bie. hier nicht er=
.
zähft werden fan?)
hatte der Direktor Saröveilfsre
0
Ar der Hinrichtung d8 Kirchenftantes.
Lepeauz befondern Antheil:er [hwärmte für eine neue Kirche der Menfchenliebe, an deren Spibe er ein andres Papfttgum al3 das feine nicht. dulden
Yag dem Direktor Newbell ant- Herzen,
konnte. ‚Eine andere Hinrichtung
der. an dem. Canton Bern einen verlorenen Proceß zur rächen Hatte und dabei
. Schäden.
int. tiefgehenden politiich
en ebenfofehr als in den weitansfchenden
militäriichen Plänen :de3' Generals Bonaparte‘ einen mächtigen. Ridhalt fand.
Unter den 13 alten Gantonen der Schweizer Eidgenojjenjdaft- war
der Canton Bern, obwohl er den Vorort Züri) im Nange nadhftand, an
Gebietsumfang, Getb- und Truppenmadht eine Art von Großftant. zu nennen,.
der. einzige jedenfalls, den die Schweiz befaß. Sein Gebiet umfahte außer
dem heutigen Canton Bern auch die Cantone Aargan md Waadt: das war
mit 400,000 Seelen faft ein Drittel der ganzen Eidgenofjenfchaft; feine Fi:
nanzen erfreuten fi) alfbefannter Blüthe und feine ftreitbare Macht, durd)
Sahrhunderte: langes Neislaufen in fremden Sriegsdienften: beftändig in Schule
und Uebung erhalten, Fonnte angeblid) bis auf 60,000 Manıı erhöht werden.?)
Dem dentjchen. Canton Bern dankte die. franzöfiihe Schweiz, Genf und das
Waadtland, die Befreinng von Rom und den. Herzogen von Eavoyen, d. b.
von dem Doppeldrud-geiftlicier und wektfiher Fremdherrfgaft‘) und eben in
dem. franzöfifhh redenden .proteftantiihen Maadtland bejtand jeit 1789 eine
Partei,‘ die mit Frankreichs Hilfe die. Losreifung von Bern umd die Um
wälzung der. ganzen Cidgenofjenjchaft betrieb. Ar ihrer Spike fland der
DOberjt Friedrich. Cäfar Laharpe,.cin Vetter de3. franzöfiichen Generals U. €.
II.

1) Hüffer I, 132—34,

Pari3 1849.

ch. 1.

2) Memoires

de Massena

Bol. Hüffer L, 1345."

—

par le General Koch

3) Hüffer- I, 147.

„DBern3 Politif in der Neformation von Genf und Waadt.”
Bern 1885.
zur 350jährigen Feier der Neformation der Univerfität Gcnf gewidmet.)

4) Lüthi,
(Sejtjehrift
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Zaharpe, den wir fon Fennen.!) Gäjar Laharpe, ein begabter Kopf und
Höchit entjchiedener Charakter, var, nachdem er 13 Jahre lang Erzieher der
auffiigen Großfürjten in Petersburg gewvejen war, jeit 1794 der Demagoge
des MWandtlands im Kampf gegen Bern geworden amd Hatte im Sahre 1796,
"da er.von der Ammneftie, die VBarthelemy feinen Gefinmungsgenofjen erwirkt,
. ansgefchloffen worden war, feinen Wohufig in -Paris- nehmen müjjen. Er
war's, der al3 Bonaparte von Naftatt zurüdfan, diefem amı 9. December 1797
die Magen und Riünfche der Wandtländer ans Herz legte, während zur felben
Zeit der Aımftmeifter von Bajel, Peter
- Ochs, mit ihm über eine Ums
wälzung der ganzen Eidgenofjenichaft und den Umfturz aller arijtofratijchen
Cantonsverfafjungen

unterhandelte.

Unter

dem

28. Decenber

Tindigte

dn3

Direktorium den Regierungen von Bern md Freiburg an, daß ihre Mit:
glieder. perfünlich haftbar feien für die Eicherheit
der Waadtländer, die zum
Schub ihrer alten Nechte die VBermittelung Frankreichs angerufen Hätten oder
anvnjen wirden umd gleichzeitig ward General. Menard befohlen, mit einer
der italienifchen Armee an der.Örenze der Waadt fi) aufzuftellen.
Divifion
Das -Erjcheinen der. Sranzojen im SJanıar 1798 wirkte wie ein Erdbeben in
der ganzen Schweiz. Ein nähtliher Zufammenftoß bei dem Dorfe Thierens,
bei welchem zivei franzöftihe Hujaren, Begleiter des von Menard an den
Berner Oberften Weiß abgefandten Aöjntanten, getödtet wurden, hatte den
Einmarjd; der Franzofen in die Waadt zur Folge und darüber geriet) die
in Bern ‚regierende Aritofratie in jolden Schred, daß fie anf der Stelle eine
der Berfafjung vornahm und 52 nengewählte Abgeorönete aus
Aenderung.
den Städten und Zandgenteinden de3 deutjchen Cantonsgebietes in den großen
Nath eintreten Lei (2: Sehrnar). Zu-der Angjt vor den Jranzojen war die
Angit vor den eigenen Unterthanen Hinzugetveten und erzeugte bei den Madits
Habern jene Stimmung, in der man fi) fehwächer glaubt, al3 man wirflid
it amd jelbjt das nicht mehr tagt, .wa3 man jeher wohl wagen fünnte... Der
richtige Main, an diefe Stimmung gründlichft auszubenten, war der neue Dber:
befehlshaber der franzöfifchen Divifion, General Brune, der am 4. Yebruar
aus Dantons Gefolge, erjt Ecriftjeber,
in Saufanne erjchien: ein Safobiner-

dann Beitungschreiber und Eeptembermörder, ein Manır, der mit folbatijcher

Energie.ein nicht gewöhnfiches dipfomatifches Talent verband und unter der
Maske treuherziger Biederfeit die abgefeinttefte Arglijt glüdlic zu verbergen
tonßte.

"

0

:

Sein Werk war eine Verhandlung mit dem großen Nath zu Bern, die
dort die Kriegspartei Yähmte und entwaffnete, die Sriebenzpartei EXritt für
CSHritt um Würde ımd Eelbjtahtung brachte, und ihm bequeme Mufe vers
Ichaffte, fi) für den Angriff 6i3 an-die Zähne zu wappnen.

Das Ende war,

daß der große Nath ohne Kampf am 1. März fi) dem Ultimatinm Brumes
unterwarf,?) daß die bfutigen Gefechte, die dan noch nördlid) umd fühlic)
1)6©. oben

©.

775.

2) Süffer L 174/75.

‘

Die Helvetifhe Republi.

°-

0

8u

von Bern ftattfanden, int Voraus verloren waren, Brume aber in dem Staatsihaß von Bern den Preis für die Beglüdung der Ehiweiz mit Freiheit,
Steichheit, Einheit felbjt erheben Tonnte. Die Beute, welde hier gemacht

Aus

einem

Zeit,

weldes im Nationalpalais tes Direftoriums nad
von Campo Kormio Napoleon gegeben wurde.

dem Bertrage

ward, bejtand,- ganz abgejehen von der koftenfreien Verpflegung und Beffei
dung der franzöfiihen Truppen während der Zeit der Vejehung, in mehr
al3.5 Millionen baaren Goldes und 18 Millionen Schuldforderungen au
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das Ausland.)
An 22. März rief General Brume die neue Helvetifche
Republif mit der von Peter Och3 entworfenen Einheitsverfaflung aus, nad)
welcher Bern die Herrjchaft über. Waadt und Wargan ‚verlor, die ganze Schweiz in 22° Cantone zerfiel und Unterthanenländer umd gemeine Vogteien
\
wicht mehr Tanıte.
Der Raubzug Brunes nad) Bern war eine der Maßregeln, mit welchen
Bonaparte feine Heerfahrt nad) Egypten vorbereitete. Mit einem Anjchlag auf
Egypten trug er fich, feit er fich der Zonifchen Infeln bemeiftert Hatte. Am
16. Auguft 1797 Hatte er dem Direktorium von Mailand aus gejchrieben:
„Die Snjen Corfu, Bante, Cephalonia find twerthvoller für uns als ganz
Sch glaube, wenn wir zu wählen hätten, würden wir
Stafien zufammen.
beffer. tHun, Stalien dem Kaifer zurücdzugeben und die vier Injeln zu bes
Halten, die eine Duelle de3 Neichthuns und der Blüthe für unjeren Handel
find. Das Neic) der Türken ijt im Zufammenbredjen; der Bejit diejer Zus
feln wird uns in Stand feßen, c3 aufrecht zur Hakten, folange das möglic)
ift, oder unfereit Theil von der Beute zu nehmen. Die Zeit naht heran,
dan wir einjehen twerden, daß tvir, um England wirklich zu Orunde zu richten,
uns Egyptens bemächtigen müfen.“?) Und am 13. September jdhrieb er
in Raffariano an Talleyrand: „Ih glaube, der große Grundjaß der Republik
muß fein, niemal3 Corfu, Zante u. j. w. aufzugeben. Ja Gegentheit müfjen
wir um dort gründlich feitfegen. — Warum follten wir und niht Maltas
Der Aomiral Brucys Fönnte dort.vecht gut vor Anker gehen
bemägtigen?
und die Infel befegen. 400 Nitter und Höchitens ein Regiment don 500
Man find die einzige Vertheidigung der Stadt Ta. Balette. Die Ein:
wohner, mehr als 100,000 au der Zahl, find jehr für uns eingenommen
und ihrer Nitter gründlich überdrüffig, die nicht mehr Teben Tönnen und
- Hungers -fterben. Ich habe fie abfihtfid, all ihrer Güter in Stafien be:
rauben Iaffen. Mit der Petersinfel, die und der König von Sardinien ab:
getreten hat, mit Malta, Corfir u. |. iv. werden wir Meifter de3- Mittelmeercs
fein. Wenn wir bei unferem Sriedenzihhuß mit England da3 Borgebirg der
guten Hoffnung abtreten follfen, jo müßten twir uns Egyptens bemächtigen.
Das Sand hat nie einer enrepäifchen Nation gehört. Nur die Venetianer haben
dort vor Zahrhunderten eitt gewvifjes Nebergewvicht,ausgeübt, aber dieje3 war fehr
unfiher. Man könnte von hier aufbrechen mit 25,000 Mann, begleitet von
8 oder 10 venelianischen Linienjchiffen oder Fregatten und zugreifen. Egypten
gehört dem Groftürfen nicht. ZH wünfcte, Bürger Minijter, daß Sie in
Paris Erfimdigungen einzögen, um zu erjehen, welde Nüdwirfung unjer
eghptifches Unternehmen bei der Pforte haben würde. Mit Armeen, tvie die
unjern, denen alfe Religionen glei) find, Mohamedaner, Cophten; Araber,
Gögendiener n. . iv., ijt das Alles uns jehr gleihgiltig, wir werden die Einen
twie Die Andern achten.”?)
'
N Sybel V, 77.

2) Corresp. III, 235.

3) Taf. ©. 293/94.

Bonapartes

Anfchlag

anf Malta

und

Egypten.

s13

Dies war der Plan, den Bonaparte im Auge hatte, während da3 Direlf:
torium mit großem Geräufch eine Landung in England vorbereitete, Die
der Direltor Barras bei dem Fejt zur. Feier der Niüclehr Bonapartes am
10. December öffentlich angekündigt und fir die Bonaparte der Oberbejehl
über eine nen zu bildende „Armee von E ngland“ erhalten Hatte. Nachdent
in allen Seehäfen eine Weile mit
ungehenrem Eifer und noch mehr
Getöfe gerüjtet worden var, twurde
63. Boraparte nicht fchiver, dem
Direktorium darzuthun, daß eine
Zandıng in England an fi ja
eine vecht fhöne Sache fei, aber
ganz ımansführbar, folange Frank:
reich die Sceemadt nicht befige, um
die Landungsflotte bei der Meber=.
fahrt gegen die engliichen SriegsIchitfe zu fchügen und eine Möglid)
feit, veritohlener Weije über das
Meer zu fommmen, nicht vorhanden
fei.!) Dem Plan auf Egypten, den
er damals vorlegte, Tam dam ein
Hefonderer Umstand zu Hilfe: der
Tebhafte Wunfch des Direktoriums,

den General Ioszuiverden, der in
Bari3 die allgemeinjte Arnfmerkjam:
feit.auf fi 309g, der mit dem Olanz
feines

Namens,

dem

Nuhm

feiner

Thaten Alles verdunfelte, dergeitalt,
daß die Regierung e3 bald wie eine
Art Beihänmmg empfand, mit ihm

gleichzeitig an einem Veit theilzunehmen, bei dem ihr im Diefen
Falle ftet3 eine geradezu Tächerliche
KNolfe zufiel. Und doc) gab fid) der
Tradt des „Snftituts”,
General jo große Mühe, fi) der Deffentlichfeit zu entziehen, Den von
allen Ehrgeiz freien „Bürger zu jpielen, und tern er dem dod) erfcheinen
mußte, fi) mm im Gewand des Gelehrten, in der Tracht des „Suitituts” zu
zeigen, von dem er an Stelle Garnot3 zum Mitglied erannt worden war.
Der preufifhe Gejandte Sandoz-NRollin berichtete am 3. Sanımr 1798,

Her General Bonaparte ftehe beim Direktorium in folder Gmijt, daß er Tag

1) Bericht an das Direktorium vom 23. Zebr. 1798. Corresp. 1II, 489/90.
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fir .Tag über Alles gehört werde, twie wenn er jelber Mitglied der Regierung
wäre. „Uber was wird aus diejer großen Ounft und diefem großen Anfehen
des Generals Bonaparte fi) ergeben? Wird er e3 im den .Dienft feines per:
fönfichen Ehrgeiges ftellen, um jid) zur Allmacht zu erheben? Ich fehe nichts,
was fold einen Plan and) nur könnte argwöhnen lafjen. Die Gejumdheit
de3 Generals ift [wach und feitte Bruft ift fehr zerrüttet; fein Gejchmad
an WifjenfHaften md Philofophie, fein Bedürfuiß nad) Auhe und der Wand,
feine Neider verjtummen zu machen, werden ihn dahin führen, daß er der
- Stille und der Freundschaft Iebt.!) Auch) Angereau Hatte in den Tagen de3
Sructidor gemeint, um an einen Staatsftreid) auf eigene Rechnung zu. denken,
fei diejer junge Mann viel zu „wohlerzogen”,
Am 5. März 1798 Iegte Bonaparte dem Direktorium einen Anfjab vor,
in welchen fein Plar betreffend die Einnahme von Malta und Egypten genau
entwidelt war?) und am 12. April fahte, nachdem es Bonaparte zum Ober:
general der „Armee des Drients” ernannt, das Direktorium nachstehenden,
offenbar.
von Bonaparte jelbft enttvorfenen Beihluß:
„Das vollziehende Direktorium, in Ertvägung, daß die Beys, welde fid)
der Herridaft über Egyppten bemächtigt haben, mit den Engländern in die
engfte Verbindung md unter ‚deren unbedingten Einfluß getreten find; daß
und fehredtichiten Granfantkeiten
fie demgemäß fid) die ärgften Feindfeligfeiten
erlauben gegen die Sranzofen, die fie peinigen,. plündern und ermorden Tag
für Tag; in Erwägung, daß feine Pflicht gebietet, die Feinde ber Nepublif
zıt verfolgen, ‘wo inmter fie fi) finden md two immerfie ihre feindfeligen
Streiche ausüben; in Erwägung außerdent, daß, nachdem der ehrloje Berrath,
durd) welden fi) England des Caps der guten Hoffnung bemäctigt hat,
den franzöfiichen Schiffen die Fahrt nad) Indien auf der gewöhnlicen CceStraße jehr ericjtvert Hat, c3 daranf ankommt, den republifaniihen Streitkräften
einen anderen: Weg dahin zu eröffnen, dort die Schergen der englijchen Ne
gierung zu befämpfen und deren jeelenverderbende Neihthümer an der Quelle
'
verfiegen zu machen, bejchliegt was folgt:
1) Ter Obergeneral der Orientarmee tvird die ihn anvertrauten Streit:
Fräfte zıı Waffer und zu Lande auf Egypten richten und ji) diejes Landes
bemädjtigen. 2) Er wird die Engländer. aus allen ihren ihm erreichbaren
Befigungen im Dften treiben und insbejondere all ihre Handeldniederlafjungen
am Nothen Meere zerjtören. 3) Er wird die Landenge von Cırez durd)=
ftechen und alle Mafregelt ergreifen, um der franzöfifchen Nepublif den freien
und ausjhließlichen Befit des Nothen Meeres zu fichern. 4) Er wird durd)
alfe möglichen Mittel das Loos der Eingeborenen von Egypten verbejjern.
5)
j

Er
1)

wird,

folange

Baillen,

er das in der Gewalt

Preußen

und

Sranfreid)

Hat,

mit

1795 — 1807.

dem

Großtürfen

Zeipzig

1851.

T,

und
167.

2) Corresp. inddite officielle et confidentielle de Napol&on Bonaparte. Paris 1819.

Eyypte

1, 18 ff.

Die Heerfahrt dahin.

-

-

feinen ıummittelbaren UntertHanen ein gutes Vernehmen- unterhalten.
gegenwärtige .Veichluß wird nicht gebrudt werden.)

bem

Etiche von

6) Der
‘

.

Napoleon Bonaparte.

.
Nach

"815

%. Vartoloszi

(1730-1313);

Sriginalgemälde

von Andrea

AUppiant (1754—1318.

Die Nüftung für eine Heerfahrt nad) England, die fein Menich mehr
beabfichtigte, diente al3 Vorhang für die Nüftung wider Malta und Egypten.
Während Napoleon Die Truppenlager am Canal, die jejten Pläge in lan:

Hern

und Belgien

als „Obergeneral der Armee von England“

1) Corresp. inddite. Esypte ], 16/17.

bejichtigte,
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gingen feine Boten ..inzgehein nach den’ Küften des Mittelmeer, um: die
Kriegsflotte, die Geleitichiffe,
die Armee in Stand zu jeken und: die Befehle,
die er an die Generale: Safjareli in Tonlon, Negnier in Marjeille, Baragırcy
vHilliers in Genua, Defaiz in Civita: Bechia, Vauboi3 in Corfica ergehen Tief,
tonrden mit jolcher Najchheit ausgeführt, daf; fhon am 15. April in den
fünf Häfen die Eimfchiffung Der verjehiedenen Truppentheile vollendet iwar.!)
Anı 19. Mai 1798 ftad) er zu Tonlon in See, als der Führer eines Oes
fchtwaders, wie c3 auf dem Mittelmeer nod) nicht Hejehen tvorden ivar. Nad):
dem er die Divifionen ans Genua, Njaccio und Civita-Vechia an fi gezogen,
zählte er 15 Linienjchiffe, 14 Sregatten, 72 Kleinere Kriegsfhiffe und über
400 Laftjchiffe mit 32,300 Mann, den Gejhügen und dem gefammten Material
für den Landkrieg an Bord. Die Fahrt war eine glüdfihe. Dhne Unfall
ward am 9. -Zımi Malta erreicht umd fofort bejeht, da die Kohanniter,
denen die Infel gehörte, einen Widerjtand entiveder nicht wagten, oder, fowveit
fie Sranzojen waren, gar nicht einmal wollten. Der Großmeijter de3 Ordens,
v. Honipefch, willigte in eine Gapitulation, Traft deren Malta an die frane
zöfifche Nepublif abgetreten und die Nitterfchaft mit Auhegehalten abgefunden
ward. Nicht minder glücdfid, iwar die Fahrt über Candia nad) Egypten.
1: Suli Yandete da3 Gefhwader bei Marabut, drei Tage nadhden Nelfon,
der drei. Mal an den Franzofen vorbeigeftürmt war, aud) vor Alerandria
ii) umgejehen Hatte nad) dem nnanffindbaren Feinde,

auf den ev Jagd madite,

feit drei Wochen bejtändiger Kreuze und Onerfahrten im ganzen Mittelmeer.
Den Landen der Schiffe folgte in größter Haft das NAusichiifen der
Truppen anf der NHebe von Alerandria.
Ein Tagesbefehl des Generals
befagte:?) „Soldaten, ihr verjegt England den empfindlichiten Schlag, bevor
ihr ihm. den Todestog geben Könnt. Wir werden einige ermüdende Märjde
machen, mehrere Schlachten fehlagen; Alles wird ums gelingen, die Öejdide
find für und. Die Mamelufen-VBey3, die den englifchen Handel ausjchlichlic
begünftigen, unfere Kauflente mit Echmac) bededt Haben und die unglüds
Yihen Anwohner des Ni tyrammifiven, werden wenig Tage nad) unjerer Anz
funft nicht mehr fein.” Das war die Sprahe eines Beraufhten, und er
feldjt Hat fpäter gegen Fran von Nemnjat eingejtanden, daß ihm in Egypten
zit Muthe war, wie nie vorher nod nachher in feinen Leben: von Dem
Bügel einer Beengenben Givififation befreit, Habe er das Verwegenjte
geträumt, und Alles für möglich gehalten, was er träumter „Ah Ihuf eine
Religion, id) Jah mich auf dem Wege nad) Ajten, reitend auf einem Elephanten,
den Turban anf dem Kopf und in der Hand einen neuen Alforan, den ic)
nach. eignem Heft verfaßt. In meinen Unternehmungen hatte id) die Er:
fahrungen zweier Welten verbunden, zu meinem Bortheil das Erbe aller
Gejchichte verwerthet, die Macht Gnglandg in Sndien angegriffen und dur)
Dieje Eroberung meine Verbindung mit den alten Europa neu gefnüpft.”.
1) Corresp. XXIX, 363/63.

0) Corresp.

IV, 482/83.
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Und anfangs ging auch Alles überrafhend gut.
Sm erfter Anlauf. tvard
Alerandria eingenommen.
Auf dem Marfche, der von Hier aus fofort
nad) Cairo NilaufwärtS angetreten ward, Titten Die Truppen jehr unter
Hike,

Hunger

und

Durft,

unter Meberfällen von

Arabern und

Mamelufen:

fhwärmen, aber der Marfc ward dadırd) nicht gehemmt; durch ein glän:
zendes Gefecht bei Embabeh, weldes Bonaparte auf den vollflingenden
Namen „Schlaht bei den Pyramiden” getauft Hat, wurde am 21. Juli die
Hauptmadht der Mamelnfen auseinandergefprengt und damit dev Einnarjd
in

Cairo

erftritten.

Der

hier

gejchlagene

Mamelufen:Bdey,

Murad,

309

fi) nad) Oberegypten zurücd, ein anderer Bel) aber, Shrahim mit Namen,

fammelte am Nand der fyrijchen Wüfte eine anfehnliche Streitmacht, mit der
er bi3 in die Nähe von Cairo Borftöße machte. Sun Ihlug Bonaparte am
10: Auguft bei Salfeyeh aus Egypten hinaus. Bei feiner Nüdfehr nad)
Cairo aber traf ihn ein Couvier, der ihm zivei Nachrichten überbrachte, eine
aus Paris, die meldete, daß das Direktorium am 22. Floreal wieder einmal
einen Stantzjtreid gemacht Habe, und eine aus Alerandria, die ihm die Vers
nihtung feiner Kriegsflotte in der Sceihlaht bei Abukir anzeigte.)
"Schon an 3. Zuli Hatte Bonaparte den Oberbefehlshaber feiner Flotte
Admiral Brueys von Alerandria aus wörtlic) befohlen:?) „Am morgigen
Tage wird der Admiral den Obergeneral durd) einen Bericht wifjen Lafjen,
ob da3 Gefchtwader in den Hafen von Ulerandrin einfahren,. oder ob e3
auf der Rhede von Abukir quer gelegt, fich gegen ein überlegenes feindYiches.. Gejhwader vertheidigen fan, und wenn weder. dn3 Eine noch das

Andere möglid) ift, foll .er nach Eorfu abjegeln, unter, Burüdlaffung der
ausgejchifiten Gefüge, der Kriegsigiffe Dubois, Taufe, Diana, Juno, Alcejte,
Artemifia, der ganzen Yeichten Flotte, jowie aller al3 Laftidiffe dienenden
Sregatten, fammt dem was zu ihrer Armirung nöthig ift." Der Admiral
Brueys aber tvar weder in den jhüßenden Hafen von Alerandria eingefahren,

troß de3 günftigen Auzfall3 der Unterfuchungen des Fahrwafjers,?) no
er nad) Eorfit abgejegelt,

fondern er war auf der Rhede von Abufir

war

geblieben

und hier am 1. Auguft von Ververben ereilt vorbei.
Am jpäten Nachmittag de3 1. Auguft 'erihien der Contreadmivat
Horatio Neljon mit 14 Sinienfhiffen und 2 Briggst) der englijchen
Kriegsflotte vor der Ahede von Abufir, und fand hier die ganze franzöfifche
Slotte in einer Reihe vor Anker liegend, zum Kampf nad) der Seejeite, aber
Die wocenlange Ddyfjee, die ihm das
auch nur nad) diefer, gerüfte.
Auffuchen diefes Feindes 'gefoftet, Hatte Neljon in eine nachgerade fieberijche
Aufregung

„morgen,

verjebtz

vief er vor der Schladht feinen Dffizieren zu,

®2)
1) Memoires de Marmont 1,372.
zutreffenden Bemerkungen, welche Hüffer II,
von Bruchs (Corresp. inedite. Egypte I)
teaume. Corresp. ingdite Egypte I, 436;
Sybel V, 160fr.
Onden,

Revolution 2c.

I.

3) ©. die durchaus
Corresp. IV, 196.
101 Arm. auf Grund ber eignen Berichte _
4) Bericht von Ganz
hierüber madt.
vgl. im Uebrigen Hüffer II, 102 ji. u.
[73
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VI

Bonaparte

und

da3 Direktorium.

habe id) entweder einen Pairstitel oder ein Grab in Weftminiter”, und als
bald begann er das Fühnfte Angriffsmanöver, das jemals zur See getvagt
worden ift. Sechs Linienfdiffe jandte ev vor, um zwiiden dem Ufer und
dem Anfang der feindlichen Schlachtreihe Hindurd), den Feind im Rüden zu
faflen; eines der Schiffe, der „Gulloden” Tief auf einem Niffe auf, das noch
heute „Eufloden‘ Heißt, die fünf andern famen glücklich Hindurd und griffen
den Iinfen Zlügel des Feindes von Hinten an, während Nelfon ihn mit den
acht übrigen Schiffen von vorn beftiirmte. Daß dies Manöver gleich zu Anz
fang des Kampfes gelang, entjchied die ganze Schladt.. Mas dem folgte,
war ein fürchterliched Kampfgetiimmel, welches die ganze Nacht Hindurd) an:
hielt, während defjen von der franzöfifchen Flotte ein Schiff nach) dem andern
entmaftet und enttvaffnet die Slagge ftrih, Bruey3 von einer Kugel entztvei geriffen
ward, und das Adniraljchiff, der „Orient“, brennend in die Quft flog. AS der
Morgen graute, jegelte Contreadmiral Villenenve mit 2 Linienfhiffen und
2 Zregatten davon, da3 war der ganze Neft des franzöfichen Gefchwaders.
Nelfon aber, der gleich zu Anfang eine fchwere Stirntwunde erhalten, hatte
einen der entjcheidenditen Seefiege erfochten, von denen die Gedichte weih.
- Die Auslefe der franzöfiihen Armee und ihrer Generale war unter dem
größten Zeldherrn . Frankreichs abgejchnitten von der Heimath, auf Monate
getviß, auf immer vielleicht, in demfelben Angenblid, da ein neuer Weltbrand
fi) vorbereitete.
Die Einnahme von Malta entfchied den Kaifer Paul von
Rupland, Die Eroberung von Unteregypten entjchied den Großtürfen für den
Krieg mit Srankreih, und die Seefhlaht von Abnfir raubte diefem den
einzigen Helden, der foldem Sturm gewvachfen war.

VN

Der

Weltkrieg bon 1799 und ber Staatzfireich
18. Brumaire,

des

x

Näcdjft dem Anblick, den die Hilflofigfeit de3 Binmenländers auf fturene
beiwegter See gewährt, gibt e3 in der weiten Welt Fein mitleidiviürdigeres
Schaufpiel al3 einen Seemann, der fid) verurtheilt ficht, auf dem Seftland
große Politif zu treiben. Der englifche Minifter, der'den Sieger von Abukir
nad Neapel jhidte, um den dortigen Hof in den Srieg mit Frankreich zu
beten, beging eine Oraufanfeit, von deren ganzer Größe er feine Ahnung hatte.
Geit dem 6. Dftober 1759 hieß König von Neapel jener Ferdis
nand IV., den fein Vater Karl II. zurüdgelaffen, al3 er fi nad) Madrid
begab, um die Krone von Spanien anzutreten!) Ferdinand war damals
acht Zahre alt und ftand unter Vormundfhaft eine ausgezeichneten Minifterz,
des gelehrten Neformers Tanıcei, von defjen denfwürdigen Walten früher
gejprohen worden ift.?) Am 12. Mai 1768 ward er nit der exit fünfzehn:
jährigen Tochter Maria Therefias, der Erzherzogin Maria Carolina ver:
mählt und die Vormundichaft, untet die er jet fam, var eine lebensläng:
liche. Denn eine Unmündigfeit, die diefelbe blieb in jeden Lebensalter und
in jeder Lebenslage, war das 2003 diefes unglüdjeligfter aller Könige, der
weder gefunden Verftand od ein menjhliches Herz hatte, deffen Kopf ebenfo
baar aller Kenntniffe, wie fein Empfinden roh und bübifch war: ein Mensch
von Pöbellitten md Pöbelgefinnung, aber ohne einen Anflug jener Gutherzige
feit, die id) auch in der Hefe der Gefellfchaft immer nod) findet. Nad) alten
Brauch hatte die Königin von Neapel, fobald fie einen Sohn hatte, da3 Necht
der Theilnahme an den Siungen des Staatsrathd. Maria Carolina,?) die
mit Geift und feurigent Temperament eine ganz ausgeprägte Herrfchjucht verband, ‚Hätte des Vorredits, das ihr ihr Kinderfegen gab, Tau bedurft, um
twie den. König und den Hof, jo bald den ganzen Staat fih, zu unteriverfen.
Der Spanifhe Einfluß wid) dem öfterreihifchen, an Stelle Tanuceis trat ein
in Befangon

geborener

Engländer,

Zohn Aceton,

der bei der Marine

unente

behrlich, e3 verstand, fic) zum alfgebietenden Minifter aufzufchtvingen. ALS aber
die Revolution in Srankreid) ausbrad), und die fenergefährliche Lehre der Menjchen=

rechte and) in Neapel Anhang und Verbreitung gewvann, da begann die Königin
mit fanatifcher Safobinerhege im Innern und fopflojer Sriegspofitif nad) Außen

jenen Sampf, der ihr, ihrem Hanfe und ihrem Lande zum Zluche ward. Wie Höchjft
1) 3.1419.

2) Daf. ©. sı7ıs.

3) Hüffer I, uf.
52°
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perföntic) diefer Kampf war, Das zeigen die Briefe, die fie ihrer Tochter
Maria Therefia, der OattinKaifer
F
Stanz I. fchrieb.') Aus all diefen Briefen
{pricjt eine namenlofe Seelenangft vor den been des Umiturzes, nod mehr
vor der bewaffneten Staatsfunjt der Franzofen, die ihren eigenen Schwieger:
fohn, den Kaifer mitjchuldig gemacht an dem Srevel der Knehtung Italiens,
der Beraubung der. Kirche, und die einen Stoß nad) der Herzgrube Neapel?
° führte, als fie die römijde Nepublif- wie einen Niegel von Meer zu Meer
quer dor die Nordgrenze de3 Königsreich3 beider Sieilien Tegte. Da jchrieb
fie verzweiflungsvoll: „Unfere Lage ift entfeßlich, die Verführung wird ganz
offen betrieben; täglich kommen Ocnerale, Offiziere, Soldaten; in Benevent
und Bontecorvo (Enclaven des Kirchenftaates),.im Herzen unferer Staaten
will man Freiheit3bäume errichten, feit jechs Monaten haben Zregatten umd
Kutter alle Häfen am adriatifchen Meere fondirt, täglich trifft man Ingenieure,
die injere Stellungen aufzeichnen, verfleidete Bettler durchziehen das Land.
— Gleihtwohl nennen die Franzofen. fi) ımfere Freunde umd das ift da3
Schlimmite, weil e3. jede, kräftige Diafregel hindert und uns Der Gefahr auge
Teßt, fie unverfehens im Sönigreih) und in drei bis bier Tagemärjchen in der
Hanptjtadt zu haben” (23. Februar). Sie athmete auf, al3.fid) am 19. Mai
1798 .der Kaifer- herbeiließ, ein. Shubbündniß. zu unterzeichnen, ‚welches ihn
verpflichtete, . in Stalien md ‚Tirol 60,000 Dann unter Waffen zu. halten,
auf die gegen jeden, feindlien. Angriff zu. zählen war, ımd fie jauchzte wvie
ein Kind,. jubelte tie ‚eine Trunfene, al3 an. 3, September der Capitän
Capel mit der Siegesnachriät. von Abufiv in Neapel eintraf. Das Gebahren
.der.Königin beim Empfange'. diefer Nachricht ward Neljon in einem Briefe
2
folgendermaßen befchrieben: „Wie foll ih Ihnen das Entzüden derKönigin
und
Genahl
ihren
Fühte
auf,
aut
Ähildern?. Es ift unmöglid.. Sie fErie
Alles,
umarmte
Füßte,
jchrie,
herum,
ihreSinder,: Tief wie befeffen in Zimmer
wa in ihre. Nähe Faın umd rief dabei: DO tapferer Neljon!: Gott jegne und
erhalte unfern tapferı Befreier!.. DO Sieger! Retter von Ztafien! D daß mein
volles. Herz ihm felber jagen Tönnte, was | twir ihm verdanken. "2 Die fo
Lady Emma Hamilton, eine
K
fhrieh, tvar. die .Bufenfreundin DerKönigin,
weltberühmte Schönheit, die, nachdem fie mehrere Männer nad) einander
als Freundin entzüdt und ruiniert Hatte, Schließlich. durd) den englifchen Ge:
fandten ‚zu:Nenpel, Sir William Hamilton feinem nahezu banfrot. geivor:
denen Neffen abgefauft, .troß ‚feiner jecdhezig Sahre and geheiratet und al3:
batd. jelbft. bei Hofe eingeführt. und: eingebürgert worden war.?) cv; Sener Schilderung entfprad) der Empfang, der Neljon perjönlich Gereite
ward, .al3. er..am 22. Eeptember auf. dem. „VBanguard” in den Hafen fuhr.
Sn einen Brief an feine dran dat ıer gefchildert, wie Sir Bilfiom und Zadi
rn
9

2). S. bie Auszüge bei SüfferHi, 117.
2) Neljon, Dispatches and Letters
125.
3) Ueber den Noman ihres Lebens . Seriert, Maria Karolina, von
efterreich, Königin
8
von Neapel und GSicilien. Wien 1884. ©. 119 fi.

Relfon in Neapel.
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ihm mit einer ganzen Zfotte feitlich gejchmücter chiffe enigegenHamilton.
fuhren: „Meine verehrten Freunde ITegten am .Cchiffe an. Lady. Hamilton
og auf mic) zu amd mit dem. Ruf: D’ Gott, ift es mögli! Tank fie,mehr
todt als Iebend mir in die Arne... Ihränen gaben ihr Erleichterung, al3 au)
der Mönig anlegte. Die Scene war in’ihrer Weife ebenfo interefjant.. Er
ergriff. meine Hand, nannte mich feinen Befreier und Beihüger. . Ganz Neapel
nennt mic) nostro- liberatore. Die Art, wie die unteren .Klafjen mid) ‘be:
t ichtwaimt: ganz
. Auftritt
grüßten, war wirklid) ergreifend.’ Seit .diefen
wie ‚wenn. Die
Fefteswonne,
‚und
Neapel in einem Meer ‚von Giegesjubel
diefer Welt
auf
Feinde’
nid
Gefahren
Abufir.
von
Shübfinge de3 Sieger3
Hinz
Apmiratzichiff.
feinem
von.
ward.
"Nelfon
hätten.
fürchten
zu
nicht mehr
Gaft:
einer.
.von
dort
und:
gebradt
Hamiltons
Haus
das
in
r
unmittelba
-weg
freundfchaft feitgehalten, deren beftridendem Baunberreiz er widerftandlos erlag.
Seldft feine Dienftichreiben gemahnten bald an das Girren eines Tiebesfranfen
Shäfers. : Am 4. Oktober berichtet er dem -Ahmiral Graf. St Vincent:
„Während id) jchreibe, fit mir Lady Hamilton gegenüber und: deßhalb
Sie fid) über den „Hinmlifchen Wirttvarr diefes Briefes nicht twunz=
werden.
dern. Säfe Eure Herrlichkeit an meiner Stelle, jo .möchte ic) faft zweifeln,
vb. Sie noch: fo zu fchreibenim Stande wären. : Unfere Herzen und unfere
Hände: geraten

in volles Durcheinander. . Neapel ift ein gefährlicher Ort-und

wir müffen zufehen, wie wir davon Tosfonmen.’T)
Hamilton

kamen

beraufchende

Zu den renden im. Haufe

Seite, wie die große nationale Veier; die. am

29. September feinen Geburtstag berherrliähte, un ihn
verfeen, aus dem eine nannhafte Natur nicht .erivachen
felber.zu erfehreden. Im dem Haftigen Ungejtüm; mit
Köirig und die Königin vor fich Herftieß, um fie in den
zu. verivideln,

erfannten

die .Hamiltons

wie das

in jenen .Taumel zu
‘Tann, one über fi)
welchen Nelfon: beit.
Krieg mit Frankreich

Cabinet vor’ Saints Jantes

ein preißwürdiges patriotijches Verdienft, imd ficherlic) Hat Nelfon felbit in
Handeln geglaubt; :aber einen be:
zudes
Dienfte der guten Sadje feines "Lan
die
twägtlihen Theil der Blindheit;: mit der. er dabei Hittwegftürmte" über.
jedes
Ort,
und
Zeit
von
einfachiten Gebote der Staatskunft, jede Bereijnung
Adrwägen von Menfchen und: Dingen unterließ,; Haben wir anf dei Sejttauniel,
un:
‚den Liehesraufhzu.jeen, der in dem’ Kopf diejes, der Feitlanddinge
Tonnte.
fundigen Seemanns :uur die ärgiten Verivüftungen ‚anrichten

-Ihügut

‚von Leiden:
war ‚nicht wenig beforgt vor ‘Den eberjtürzungen, denen’ er diejen
war leicht
es
den:
fah,.
'zueilen
Hof
henen
berat
menheit
ichaft. und Unbefoi
und
weinen
vorauszufehen, daß.er: „über Verrath und Treubruc) chreien,
freilich
"aber:
jammern werde, wenn er das Opfer feiner: Dummheiten tvard“',?)
Krieg
gerade darauf. ‚hatte, e3 ‚England. abgejehen, den. Kaijer:felber in bei.
Tieß
en
fortreiß
fid
Neapel
"zu zerren, indem er entweder durd)_ ein fiegreiches
Be
‚fonnte.
lten
vorentha
oder einem befiegten feine Kriegshiffe nicht,

1) Disp. IT, 144.

2) Air Collorebo 3. Dit. 1798. Bertraufiche Briefe II, 124.
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Nur weil Nelfon den Krieg um jeden Preis haben wollte, Fonnte ex fi)
täufchen über den General Maf und Hinwegfehen über den entjcheidenden
Umftand, daß Ihugut einem Angriffskrieg jede Unterftügung ausdrüdlich ver:
fagte und daß aus London gemeldet ward, Subfidien zu zahlen, fei ma
- augenblidfih außer Stande. Eine Tänfhung über General Maf war im
Grimde unverzeihlih. Einem Mann der That, wie Neljon einer ivar, pflegt
‚ die Menfchenfenminiß doch nie zu fehlen, Die nöthig ift, um Einen zu unter:
Tcheiben, der feine ThHatkraft Hat. In Wahrheit Hat Nelfon au zu Anfang
über Mad ganz richtig geurtheilt, al3 ex fhrieb: „General Mad Kann nicht
ohne fünf. Wagen von Flede fommen. Ich weiß, tvas id) von ihm denke: Gott
gebe, daß ich mich irre.” Saum aber hatte er amı 11. Dftober mit ihm zu Caferta
bei der Königin gefpeift, al3 er wie umgeivandelt fchrieb: „Mad ijt thätig,
Hat ein geiftvolles Age und wird, tvie ich nicht ziveifle, fi} wader halten.“!)
Woher der Umfhwung? Dffenbar vorn der Zufage, die Mad bei diejfer Ge=
Tegenheit [hivad) genug war zu geben, nämlich, daß er „in zehn Tagen marschiren
wolle”, während wir ans einer Denkjchrift feiner eigenen Feder willen, daß
ihm graute vor übereiltem Losichlagen ımd daß er alle möglichen Vorwände
gefucht Hat, um eine DVertagung zu erlangen.?)
*
Den General Mad, früher Stabschef des FM. Lacy, hatte ich der Hof
zu Neapel für den Feldzug nach Nom beim Hof zu Wien erbeten, meil er
für den genialjten Feldherrn des öfterreichifchen Heeres galt, und Thugut
Hatte ihn mit Sreuden ziehen Taffen, weil er ihn fir einen aufgeblafenen
Schwäher und twiderwärtigen Intriganten Hielt.?) Durd) feine Kriegsthaten
Hat General Mad gezeigt, wie werig Wib und Wiffen dazu gehörte, in der
öfterreichifchen Armee jener Tage den Auf eines Feldherrngenies zu erfchleichen.
As er am 9. Dftober in Caferta anfam, empfing ihn der König, die Königin
und der Minifter Acton mit dev Ankündigung, 40,000 Mann Neapolitaner
ftänden zum Ausmarfch bereit und ein anderes Mittel der Rettung gebe es
nicht, als dem Feind zuvorzufommen: wäre er nod) ein paar Tage länger
ausgeblieben, fo twirde der König ohne ihn ausgerüdt fein. Alle Bedenken
des Generals fchlug die Königin mit der Betheurung nieder: „Glauben Sie
air, wir müfjfen der Sadje den Schwung geben: der Katjer ijt durch feine
Berhältniffe mit dem Dentjchen Neich zu fehr gebunden, er. muß die Kriegs:
erklärung erivarten: Dieje gefchicht nicht cher, al3 bis man uns aufgejpeift hat.”
Den Iebten Zögern des Generals, der von Wien her die entjcheidenden Er:
Härumgen

erwartete,

machte

Acton

ein

Ende

dur

die Eröffnung:

„Man

Fchreibt uns aus Wien: Eilt euch! Eilt euch!" Dies und ein Wrivatjchreiben
de3 zmeapolitanifchen Gefandtjhaftsfefretärs Baptijt in Wien, 'weldes an
denfelben
‚1

Tage

meldete,

in

Graubünden

feien

Sranzofen

und

=

NRelfon,

Disp.

III,

Defterreicher
.

148.

2)

„Erläuterimgen

über

meine

Ankunjt

und

zainen AufentHaft zu Caferta biß zur Kriegserflärung.” Dijon, 30. Juni 1799; in
tbenot, „Bur Gefdjichte des Naftatter Congrefjes“. Wien 1871. ©. LXXXIN ff.

3) Bivenot, daj. ©. LXXIXF.

Krieg u. Niederlage d. Neapolitaner.

Die parthenopäiiche Republik,

323 \

Ihon Handgemein geworden, gab am 23. November den Ausichlag. Im Vertrauen
‚auf eine Angabe, die, wie twir heute wifjen, aus der Luft gegriffen tvar, über:
Ihritt Mad.am 23. November,t) fein Heer in fünf Colonmen getheilt, Die
Grenze der römischen Republik.
Die Streitmacdht derjelben ftand unter

General Championnet

und zählte

nur 10,000 Franzofen md. 5000 Polen. Das jchien zu wenig, um es mit
den 38,000 Neapolitanern?) angreifend aufzunehmen: Nom ward aljo geräumt
. amd von dem König von Neapel am 29. November bejebt. Dies war aber
auch), aufer den Heldenthaten, die. die rohen Neapolitaner an der wehrlojen
Bevölkerung Noms verübten, das einzige Gelingen, das diefen Häglichen
Unternehmen zu Theil ward. Noch ehe die Hauptcolonmne in Nom anfanı, hatte

icon das Verderben der Heineren Nebencolonnen begonnen.
fi) eine,.die 4000 Mann
elende Weife von

ftark tvar, wie Mad

tveit minderer

Zahl

mit

ihrer

Bei Terni hatte

jagt, „aufreine dumme md
ganzen Artillerie abfangen

Yaffen“, während eine andere bei Nieti durd) eine Kleine franzöfiihe Truppe
„augeheftet” worden war. Den „Angehefteten” wurde General Metjch mit
beträchtlichen TerppentHeifen zu Hilfe geihiet. Aber diejer wide volljtändig
gefchlagen, ebenjo wie anı4. December das Hauptcorps bei einem Angriff auf
Civita Cajtellana, wo General Macdonald mit großer Umfiht bejehligte. Die
vollitändige Anflöfung feiner Armee dur) Zeigheit, Ausreißen und jeldit offenen Verratly vor Augen, trat MaE am 9. December den Nüdzug an. Al er
in Neapel

ankam,

var

das Volt in jo wilder Bervegung,

daß dem Hof nichts

übrig blieb, al am Abend de3 21. December fi ımd feine Schäße auf den
„Bangnard” Neljons zu flüchten, der die königliche Familie fanmt den Hamiltonz
:
nad) Palermo bradte.

General Mat flog am 11. Janmar 1799 mit Championnet einen
Waffenitillitand, jah fi) aber alsbald einem Aufruhr der. Lazzaroni und der
Bauern gegenüber, die ihn als „Verräther” mit dem Tod bedrohten. Um
fein Leben zu retten, flüchtete er am 16. Janıar ins Lager der Franzojen,
dieje erklärten, durch den Aufruhr jei der Waffenftilfitand gebrochen und rücten

auf den fürzeften Wege nad) Neapel, deiien Gajtelle ihnen der Fürjt Moliterno
am 22. Janar übergab. E3 Toftete General Chanpionnet no) einen blutigen
Straßenfampf. und eine gründliche Mebelei unter den. fanatilirten Lazzaroni,
verdiefe
dited)
und
einfegen
Hi8 er unter Moliterno eine proviforifche Regierung
Neapels
- finden Infjen fonnte: das Königthum fei abgejehafft und die Wiedergeburt
1799).”)
Jar.
(2:4.
geworden.
Thatfacje
zur
als parthenopätfche Republik
SarEinen Monat früher {chen hatte fid) die Kataftrophe des Künigreihs
der ‚König
dinien vollzogen... Unter dem durch nichts erwwiefenen Vorgeben,
Victor
Bater
jeinem
1796
Dftober
16.
am
Her
IV,
Sarl Emanıel

Amadens

II. in der Regierung gefolgt war, jtehe mit Defterreich und Neapel

1) Hüffer I,.151. Ann.
Schrift hei Bivenot G. LXXXVOL

2) So viel berechnet Mad jelsit in feiner Denk:
3) Hitffer IT, 140—160. Shbel V, 226—236.
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:

im. Bunde, hatte General Soubert bei der erften Nachricht vom Ausmarfd)
der Neapolitaner die getwvaltfame Entwaffnumng der piemmontejiihen Armee in
den Plägen, Arona, Sufa, Chivafjo und Aleffandria begonnen und in Turin
‚ ward der König felber jo ange bedroft, gepeinigt und. gedrangjalt, bis er am
9. December 1798 eine Abdanfungsurfumde unterzeichnete, die er freilich fofort
ad) feiner Ankunft
in. Cagliari auf Sardinien, weil abgezwungen, für null
und nichtig erklärte,
.
on
Sn. denjelben Wochen, da diefer doppelte Umjturz in Stafien fi) voll:
350g, Tam der Baır eines neuen Weltbundes gegen Frankreih unter Dad).
Dies Mal ftand Nupland, nicht mehr. wie bisher im Trüben fischend im
Hintergrunde, jondern. fämpfend md führend an.der Spite ıumd gerade dies
hatte man von der Perfönlichkeit, wie bon den politiihen
. Anfängen des
ESzaren Baul air alferiwenigften erwartet... Wir Fennen die Schrofffeit, mit
der er. zum Entjeßen de3 Hofes zu Wien, der Bolitif den Abfchied gab, der
feine Mutter” ganz Furz. vor ihrem. Tode. (6.- November
1796) fich ernftlich
zugetvandt zu Haben fchien.!) Ian dem damals ztveinndvierzigjährigen Monars
hen (geb. 1. Dftobor 1754), der fih) fo entjchieden vertwahrte gegen jede
Bevormundung durch nichtruffifhe Sutereffen, mußte man einen nüchtern
rehnenden Staatsmanı vermuthen, der aller Spdeologie und jeder träumtenden
Romantik abHold war, und dod) ftedte in diefem twunderlihen Menjhenkind
ein. Romantifer voll der. fonderbarjten Schrullen.
ALS Großfürit Hatte er
Vertot3 Gejchichte des Maltejerordenz gelefen md eine fehtwärmerijche.
Bes
geifterung für. das Heldenthumm diefer Nitterfchaft in fi) aufgenommen: als
Raifer aller Renfen. wandte,er den Johannitern feine ganz bejondere Gnade
zu.) Seit Janıar 1797 hatte er den Maltefer Nittern bei jeder Gelegenheit .und in jeder Weife feine Gunft gezeigt. Nicht bloß gewährte er dent
Drden eine reichlihe Entjehädigung fir das Priorat Dftrog, das er in Folge
der polnischen

Wirren

in

Volhynien

verloren

Hatte, er bejtätigte aud) feine

Niederlafjung ‚in Nufland und nahm. den Bailli Graf Litta als Botjcafter.
des Ordens mit Hoher Auszeichnung in Petersburg auf. AS aber im Juni
1798 Bonaparte. fi) Maltas bemächtigte und den Drdensgroßmeijter zit
fchimpfficher Ergebung brachte, da erklärte Czar Paul, er‘ übernehme die
- Oberleitung der vertvaiften und verrathenen Nitterfhaft, und veriprad) nicht
nur fie zu fchüßen in ihren Rechten, jondern aud) fie wiederherzuftellen in
ihrem alten Olanz.. Später nahm er fogar den Titel eines Großmeijters des
Sohanniterordens an und ud durd ein pomphajtes Manifeft den gefammten
Adel der.Chriftenheit ein, ihm bei der Wiederbelebung einer Nitterfchaft zur
helfen, deren. „Oejeße md Statuten die Liebe zur Tugend, Gehorjam und
gute ‚Sitten einprägten ımd eine. mächtige Hilfe böten zum Kampf gegen die
1) ©. oben ©. 714.
2) Apergu des transactions politiques du Cabinet
a russie im Ardhiv (Sbormik) der rufjischen Hijt. Gejelfihaft. Peter?burg 1880.
233/34...
.
.
.

Ezar Paul und die. Johanniter.
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blinde Wut) der Neuerung und gegen die zügelfofe Freiheit der Gedanken”. Y
Sm Yuli gelang e3 dem Prinzen Friedrich von Wiürtemberg, der in der
öfterreihif—en Armee diente, durch den Einfluß. der Czarin, feiner Schwefter,
den Gzaren dahin zu bringen, daß er verjprad), ein ruffisches Hilfscorps unter
General Rofenberg nad) Defterreih zu fhieen, ein ziveites Corps an der
preupifchen Grenze aufzuftellen und mit englifchen Subfidien nod) ein drittes
Corps auszurüften,?) dergeftalt, das Rußland als die führende Mac)t des
bevorjtehenden Weltkrieges gegen Frankreich auftreten follte,
Das ruffiiche Hilfscorps, das unter General Nofenberg im Dftober 1798
nad) Defterreich Fam, war den Minifter Thugut an fid) jehr erwinjcht, da
er den Wiederansbrud) des Krieges längft al3 unvermeidlic; erfannt hatte,
nit aber die Ungeduld, mit der Rußland auf der einen und England auf
der andern Seite zum Brud) mit Franfreid) drängten, ohne nad) dem Schidjal
derer zıt. fragen, die unmittelbar

vor den Kanonen

de3 Feindes Tagen. . Ganz

unglüdfid) war er über den Hof von Neapel, der fid) von England jo fopf:
. 103 in den Srieg Hineinftoßgen Tief; der Kaifer Paul aber ward über jet
Zögern fo ungehalten, daß er am 20. December 1798 dem Grafen Nafı:
morw3fy befahl, den Hof zu Wien zu fragen, ob er den Krieg mit Frankreich)
wolle oder nit?
See ausweichende Anttvort werde al3 Nein
. betrachtet
werden ımd eine Anfforderung für Rußland fein, auf eigene Fauft die Maße
regeln gegen Srankreich zu ergreifen, die feine Witrde und feine Sicherheit

erheifchten.?)
'
Auf diefe Irage antwortete Thugut*) den Grafen Nafumowstiy: „S. M.
jet feit entichlofien, die Waffen wieder aufzunehmen md die Feindfeligkeiten
von Neuen zu beginnen, jobald die Jahreszeit daS gejtatte ımd ziwifchen den

Berbündeten ein beftinnmteres Einvernehmen getroffen fei über den Zufannenz'
hang ‚der Operationen,
. ohne welches Fein Erfolg davon erhofft werden könne.”
Dod fügte er im Namen de3 Kaifers die dringende Bitte hinzu, daß der
Ezar diefe Eröffnung für fi). behalten und feinen Sterblicen anvertrauen
wolle. . Strengftes Oeheinmiß hierüber verlange einmal die Nüdfiht auf die
mit England [chwebenden Verhandlungen und jodann Die twirfjante Vorbereitung
des Krieges jelbft..

Gegenüber England fünne Dejterreich feine Verpflichtungen

eingehen, folange dafjelbe Darauf bejtehe, ‚ji die Geldhilfe, auf die Defter:
reich ein Recht Habe, unter unerfhtvinglichen Bedingungen abfaufen zu Lajjen;
„die Unverfchtviegenheit und Selbftfucht des britifchen Gabinet3 muß uns um
fo mehr erfchreden, al3 wir nod) ganz neuerdings erleben mußten, daß Lord
Granville vor offnem Parlament im Voraus das. denmädjftige Losbrecdhen
des Hofes von Neapel ankündigte, wahrfheinlich um dem König gar feine
Wahl mehr zu Lafer bei einem Unternehmen, defjen Zufage man ihm ent:
2) Hüffer II,
1) Garden, Histoire gendrale des traites de .paix VI, 144...
.48—52.
3) Martens, Recueil des traites et conventions. Petersburg 1875;
II, 862.
4) Depefche au Cobenzl vom 24, Januar 1799. bei Bivenot, Zur Ge-

ichichte. des Naftatter Congrefjes ©..279 ff.
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und defjen übereilte

Ausführung diefen unglüdlichen Zürjten an

den Abgrund des Verderbens gebracht md der gemeinfanten Sache aller gut:
gefinnten Mächte unberehenbaren Schaden zugefügt Hat”
Sodann müfje
Srankreidh bi3 zum Teßten Augenbfid über die endgiltigen Entfhliegungen der
Berbündeten im Dunkeln gelafjen werden. „Sn Wahrheit, was joll es heißen,
in einen Angenblid, da die Sahreszeit auf dem künftigen Kriegsihauplag
jedes Unternehmen phyfifh unmöglich macht, den Feind im Voraus vor den
Schlägen zu warnen, die man gegen ihm führen will? Hieße das nicht den
Direktorium den Sporn geben, mit doppeltem Eifer zu rüften und die Geijterzu eleftrifiven, deren Widerwwilfe gegen neuen Srieg, bis zur Schilderhebung
von Neapel wenigftens, das Direktorium bei Verfammilung feiner Streitkräfte
oo
fo fehr gehemmt Hat?“
-.. Diefer Erklärung Tieg Ihugut im Hinblid auf den bevorftehenden Krieg
mandjerlei Begehren folgen, von denen zivei bemerfenswerth find; das eine
Begehren Iantete, Kaifer Paul möge geftatten, daß für die Dauer des
. Krieges das ganze Kurfürftentgum Baiern von öfterreihiichen
Truppen befegt werde!) ımd da3.andre war der Antrag, den ausgezeich:
neten ruffifchen General Suworomw an die Spike der verbindeten Truppen
zu ftellen. - Damit war der Czar einverjtanden umd nod) im März 1799 er:
.
Ichien Sumorow in Wien.
bevor die
geworben,
eins
Kriegsplan
einen
über
Bevor die Verbündeten
auf
Aufjen
die
bevor
gefanmelt,?)
Italien
in
und
Defterreiher in Tirol
Sutvorow
und
Melns
Generale
die
und
eingetroffen
dem Sriegsihanplaß
auf ihren Bolten tvaren,. wınde von franzöfiicher Seite der große Krieg des
Sahres 1799 eröffnet, indem am 1. März Jourdan und VBernadotte bei
Mannheim den Nhein überfhritten, um, der eine über den Ehtvarzivald vor:
zugehen, der andre Philippsburg einzufchließen, und ant 6. März der General
und
Mafjena die Defterreicher des General3 Hohe in Graubünden angriff
an 7. nad) Vorarlberg und Tirol zurüdwarf. Dafür drängte der Erzherzog
Karl die Armee Kourdans durd) das Treffen bei Dftradh) am 21. März
ans Schwaben, dur) die Schlacht bei Stodad) am 25. März in den Schwarz:

Rhein

den

und über

wald

zurid,S)

worauf

danı

and, Bernadotte

rechts vom Rhein

Phifippsburg abzog,fo dab die Franzofei
Mannheim und Heidelberg jtanden.

von

nur nod) in

1) Bericht Nafjumotwstys vom 10. März 1799 bei Martens a. a. D. II, 362.
2) v. Slaufewiß, „Die Feldzüge von 1799 in Stalien und der Edhweiz” I.
(Hinterl. Werke V.) ©. 14: „Der Degen de3 Connetable wurde durd) den Feder:

vertreten, auf: defien Banner

Tiel des Hoffriegsrath3

der Cäjlendrian gejchrieben

.die Faum 40,000 Mann
3) Mit feinen 92,000 Mann Hätte der Erzherzog
Stand.”
ZJourdans jeden Augenblid zerträmmern können. Warum hat er e3 nicht gethan?
Claujewig fagt darüber fehr trejfend, indem er mit den Thaten des Erzherzogs
feine

Belenntnifje

Seldzugs
e3

ihm

1799
an

in

(Wien

den

„Orundfüßen

der

1819) zufammenninmt,

Unternchmungsgeift

und

Strategie”

a. a. D.

Giegesdurft.

und

©.

Bweitens

im der

153/54:
Hat

Gefchichte

„Erjtens

er bei einen

des

fehtt
onjt

Nener Weltbund

und Weltkrieg gegen Franfreid).
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Nod im März Hatte au) in Stalien der Krieg wieder begonnen. Die
Sranzofen de3 Generals Scherer Hatten am 26. März die Defterreicher des
Generals Kray bei Paftrengo, Verona ımd Legnago angegriffen und waren
nad) npd) einem weiteren bedeutenden Gefecht bei Baronan am 30. März,
Thliegtih am 5. April bei Magnano gefchlagen ımd zum Nüdzug über die
Adda genöthigt worden.
Und fo war der. Weltkrieg dieffeits md jenfeits
der Alpen bereits -jeit Wochen im vollen dröhnenden Gange, al3 in Naftatt
noch

immer

ein

NReichsfriedenscongreß

tagte,

deffen

ITheilnehmern

an=

geficht3 diefer blutigen Kämpfe mehr und mehr zu Muthe tverden mußte, tie Giceros Auguren.
u
Dab

die

Gefandten

der

Nepublit

Sean

Debry,

Roberjot

md

Bonnier aushielten, jo fange al3 die Lüge des Heiligen Reichs ihnen irgend
geftattete mit demjelben Monarchen, mit dem fie als Landesheren im Striege
waren, in feiner Eigenjchaft al3 Neihsoberhaupt im Frieden zur bleiben:
da3

war

nur

zu

begreiflid),: dem

Bettelungen

mit

den

Neichsjtänden

Güd-

deutjhlands, insbejondre Surbaiern gehörten jebt mehr denn je zum eifernen
Beftande ihrer nationalen Pogtif, die unter jeder Verfafjung diefelbe - war,
‚oder nad) Kurzer Abirrung immer toieder Diefelbe wirde.
Ebenjo begreiflich
war aber aud), daß Defterreich, wer e3 auf eine Erffärumg des Neichskriegs
verzichten nmufte, jolches Treiben im Bereiche feiner Armeen nicht dulden
wollte, ur

war ntan

der Eindringlinge

rechts.

jich auf Ddiefer Ceite darüber

entledigen

Fonnte,

nicht Har,

ohne fürmliche Verlegung

wie man

jich

des VBölfer-

Über diefe Frage hat zwiichen Defterreich3 Staatsleitung und Heer-

leitung offenbar weder ein Einvernehmen bejtanden noch eine Verhandlung
ftattgefunden. Das Einfadhite md Nichtigfte wäre eine fürmlihe Auflöfung
des

Eongrefjes

durch

einen

Bejhluß

der Neichsgefandten

gewefen,

aber

ent

treffenden Urtheil doch in der Hauptjache eine grundfalihe Anficht von der Stra:
tegie: er nimmt das Mittel für den Zived und den Biwed für das Mittel.
Die Vernichtung der feindlichen Gtreitfraft, für die im Kriege Alles ge=

ichehen joll, eriftirt im feiner Vorftellungsweife als eigenthümlicdher Gegenftand gar
nicht, fie befteht für ih nur foweit, al3 fie aud) Mittel ift, um den Feind von biefen
oder

jenem Punkt

zu

vertreiben;

dagegen

ficht er alfe Erfolge, einzig md

alfein in

der Gewinnung gewiffer Linien und Gegenden,
die Doc nie ettuns Anderes jein Tan,
al3 ein Mittel zum Siege, d. H. zur Vernichtung der feindlichen phyfiihen und mora=
Tiichen Kraft. Wie weit jene falle Richtung beim Erzherzog geht, erfennen wir darin,
daß in feiner einzigen feiner ftegreichen EC hladten, nämlid) Amberg, Würzburg,
Stodad, Caldiero, der Feind einen namhafter Verluft durd) Gefangene und er=

oberte Gejcüße leidet, daß fie alfo faft ohne Trophäen find; aber od) mehr erfennen
wir e3 darin, daß der Erzherzog in feiner Erzählung de3 Berluftes, welchen der Seind
überhaupt in diefen Cchlachten gemacht Hat, bei feiner einzigen ‚gedenkt. Die Zolge
diejer faljchen Nichtung ift, daf der Erzherzog nicht bloß da3 eigentliche Schlagen
unterläßt, jondern daß er aud), unanfhörlid) mit Combinationen don Zeit und Raum
und mit der Richtung von Straßen, Slüfen, Höhenzügen beichäftigt, diejen Dingen
Bis in ihre Heinfien Büge einen Werth beilegt, den fie höcjitens in ihren großen haben
fönnen, und vergißt, Daß die Heinen Hinderniffe der Art Teiht überwunden; Heine
:
.
:
Nacjtheile Teicht ausgeglichen find.”

828

Biertes Bud.

VII

Der Weltfrieg von 1799.

folcher fonnte ohne: Mitwirkung Preußens und. der von ihm abhängigen
Stände nicht. gefaßt. werden .und. mit Preußen wollte aud) hierüber Tchlehter:
dings Feine Verftändigung gelingen!) Das Mindefte, tvas daun öfterreichiider:
feitS gefchehen fomnte..umd gefehehen mufte, war. daß die ‚Abreije feiner Bes
vollmächtigten begleitet oder gefolgt ward von der ausdrüdlichen, feierlichen
Erklärung, von einem bejtimmten Tage an werde die Neutralität des Con:
der Congreßgefandten nicht mehr geachtet
greßortes-umd ‚die Unverfeglichfeit!
werden.. Eine folge Erklärung ward jchon den fiiddentihen Ständen gegenz
- über zur Plicht, denn der neue Knrfürjt von.Baiern, Dar Zojeph von
Bwveibrüden, der am 16. Fchruav 1799 dem Kırfürjten Karl Theodor ges
folgt ‘war, Hatte .‚jofort nad)‘ jeinent . Regierungsantritt in Paris erklären
Yajien, ‚feine Anhänglichfeit. an die Nepublif jei untvandelbar und bfeibe es,
wern.er auch fein Benehmen äußerlich den Beitumftänden anpaffen] mürje:
ex werde fi für die Nentralität des Reichs bemühen und rechne auf Srankı
reichs Hilfe bei feinen Entfehädigungen in Dentjchland. Hehnlihe Erklärungen
Hatten vorher jhon Hejfen-Darmjtadt und Albini für Mainz in NRaftatt
jelbft gegeben.?) Gleichwohl veilte Graf Lcehrdadh am 11. März ohne Abs
Ächied amd ohne Erklärung einfad) von Naftatt ab. Man Tonnte fi) daS viel:
Teicht damit erklären, daß Graf Lehrbad) den Kaifer nur in feiner Eigen:
ichaft .al8 Erzherzog von Deiterreich vertreten Hatte, während Graf Franz
Georg Karl von. Metternich: Winneburg der eigentliche „Rlenipotentiar"
de3 Naijers als Kaifer war. ‚Aber auch diejer reifte am 13. April ab und
Hatte. vorher, nıtv .mitgetheilt, er jei abberufen, "weil ber Raffenjtillftand ges
broden, der Krieg ‚thatjähjlih erklärt, die Sicherheit der Correfpondenzeit
wie des Gongrefortes bedroht fei;®) eine Erklärung allgemeinen Charakters,
ijt auch)
wie fie.hier. gefordert: war, hatte er nicht abgegeben, und eine folchejtattges
Akte,
militäriiche
noch)
nur,
haben
Fortan,
anderiveitig nicht erfolgt...
Murgs
ins
Hufaren.
öfterreichiichen
erften.
die
.10.:April
am
Funden, achdent

waren. *) Die Sortweifung. der franzöjtichen Agenten - aus
{Hal eingeritten

den :Hauptjtädten "Süddentjchlands. war eine ganz jelöjtverftändliche Pilict,
die der Erzherzog: Karl: bei feinem Vorrüden gegen Zonrdan nebenbei. zu

erfülfen ‚Hatte; dern als Kundjehafter Zourdans wirkten Alquier in Münden,

Baderin Negensburg,: Trondoin. Stuttgart. Die beiden. erjtgenannten

winden fhon. am 10.:umd.11.-März dirrdh das Öfterreichijhe Armeccommando

1 Hüffer I, 9784-2)Def. ©. 291. .

3) Def. ©2098.

. M Büffer

fagt: mit Nedt:: „Es. Tann nur al3- ein fchtverer politiicher Verftoß erfannt tverden,
dak man : die Naftatter Diplomaten erjt durd) öfterreihijhhe Sufareıt belehren: Tieh,
Naftatt werde

(II, 305).
don Eeiten des -Kaijerd nicht mchr .alS Congrebort anerkannt”:

Sn, feiner Echlußerllärung .an die -Neichsfriedensdepntation Hatte Metterwich nur von
jeiner eignen Abberufung, nicht ‘von der Abberufung der Delegirten und’ der Auflöjung
de3 Congrefje3 .geiproden und" in feiner Abjchiedsnote an Die Sranzofen von.8.:Nprit
nur

gejagt:

‚‚Da num

Da}.

€. 306

Arm.

bie Nentralität des

Congrebortes

die franzöfifchen Minifter -jih wahrfheinlich

aufhört;

jo

werdein:aud)

nichtmehr lange hier” verweilen.“
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Nadı dem Kupferitihe von Ylg. Nindel; Criginalgemälde von Jofepd Schöpf (1745—1822).

j

830

Biertes Bud.

VI. Der Weltkrieg von 1799.

zur jofortigen Abreije beftinmt; um den Bürger Tronve am 16. April
aus Stuttgart fortzubringen, mußte eine AbtHeilung der öfterreigjijchen Bor:
Hut in Die Nähe von Stuttgart rüden, und ein Dffizier in befonderem Auf:
trag des Generals Kospoth fid) mit gemeffenen Weifungen au den Herzog Selber
wenden. - Ein andres Schidjal als diefe drei Agenten Hatten ‚nich die drei
Eongreßgefandten der- Republik in Raftatt nicht zu erivarten, wenn der Con:
greßort in die Gewalt de3 Erzherzogs Karl gerieth. Tas habenfie aud)
eingefehen, amd demgemäß in Paris nm Mbberufung gebeten, aber der
Minijter Talleyrand befahl ihnen an 8. April durch den Telegraphen amd
am 10. in ausführlichen Schreiben, jie jollten nur der Gewalt
weichen.
Sranfreidh erfenne dem Kaifer nicht das Net zu, den Gongreß und die
Deputation einfeitig aufzuheben. Säme e3 zu Beleidigungen wie in Miinchen
amd Negensburg, fo falle die Schande auf die Beleidiger zurüd. „Ic wieder:
hole, halten Sie bis zum Wenferften in Raftatt aus und verlaffen Sie e3
nur’ unter Protejt.”') Mo ur der Drohung mit offener Gewalt jolften fie
weichen md da eine foldhe nicht in aller Form erfolgte, jo blieben fie eben.
Der Oberft des Sefler Hufarenregiment?, das im Murgthaf ftand, Hieß
Barbaczy ımd Hatte in Gernsbach ganz nahe bei Naftatt Quartier ge:
nommen. , Er erhielt jeine Befehle von den General Bürger in Freunden:
ftatt,; diefer felbit von dem Feldmarjchall-Lientenant Baron Kospoth in
Rottweil, und der Lebtre aus dem Hauptquartier de ErzherzogdKarl. Am
22. April Lie Barbaczy einen feiner Dffiziere mit einen Trompeter amd
drei Gemeinen geradentvegs in den Schtoßhof zu Naftatt reiten md dent
n Direktorialis Freiheren von Albini ein Echreiben überreichen, in welchen
03 hieß, unter den gegenwärtigen Kriegsumftänden, wo des Militärs eigne
Sicherheit da3 Patronilfiren in und um Naftatt erheijche, fünne er beruhigende
Bufagen über die Sicherheit des diplomatijchen Corps nicht geben, da Naftatt
feit Abberufung des Laiferlihen Plenipotentiars nicht mehr ‚als Congrehort
angejehen werde; übrigens werde dem öjterreidjiiden Militär außer einen
Kriegs:Nothfall die Pflicht der perjönlichen Unverlehbarkeit jtetS Heilig
bleiben. Den Dentfehen erffang diefe Sprache jo verftändlic, daß die Friedens:
deputation, foweit fie noch vertreten var, auf bejtinmten Antrag Abinis aut
23. April troß aller freumdfchaftlichen Seftnumung für die Sranzojen befchloß,
die Sifungen einzuftellen und fi) zur Heimreife zu vüften. Die Sranzofen
aber zweifelten noc) immer, ob der „änßerfte” Tall gekommen fei, der ihre
Abreife gejtatte, erft am 25. erließen fie an die nod)-anwejenden Deputations:
mitglieder eine Note, in der fie gegen diefen angeblichen Brudy de3 Völfer:
rechtes proteftirten und für den 28. April ihre Abreife anfindigten. An
Morgen diefe3 Tages ftanden ihre acht Neijewagen völlig bepadt im Hofe
de3 Echlofjes. Dur Albini Tiefen fie fi) beftimmen die Abreife zu vers
Ihieben, 6i3 Barbaczy die Zufagen wegen der Sicherheit der Gejandten gegeben
1) Hüffer IT, 309.

Das

Ende

des Eongrefjes

zu Raftatt.
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Haben würde, um die er anı Tage vorher gebeten worden war. Aber Stunde
un Stunde verranm ohne Autivort aus Gernsbach und der Offizier, der end:
fi) Abends nad) 7 Uhr in Raftatt erichien, brachte ein Schreiben de3 DOberiten,
in welchen den Gefandten eine Zrift von 24 Stunden zum Verlaffen der
Stadt und des Armeebereich anberaumt und beklagt twurde, daß fie foviel
Miptranen gezeigt Hätten, ihre perjünliche Unverleglichkeit möchte nicht geachtet werden. Das Schreiben de3 Oberjten entfprac) einem Befehl des Erz:
herzogs vom 25. April, der ihm die Ausweifung aller franzöfifchen Bürger,
insbefondere diefer Gejandten, ans dem Bezirk der Armee zur Pflicht machte.
Daneben Hatte Barbaczy aber noch einen geheimen Auftrag erhalten.
Su den Protofollbüchern des öfterreidhifchen Kriegsarhivs, in denen 9. dv. Sybel
zuerft Nahforfchungen angeftellt hat, Haben fidh zivei merkwürdige Urkunden
gefunden. Die eine ift die Juhaltsangabe über einen Bericht des Oberften
Barbaczy und lautet: „18. April. Oberft Barbaczy) an General Görger. Be:
richtet, a3 er in Folge eines geheimen Auftrags Hinfichtlic) der zur
Adreife fi) vorbereitenden franzöfiiden Gefandten bereits eingeleitet
Hat md noch ferner ‚veranfaffen wird. Zugleid) fragt er an, ob die aus
badifchen Truppen beftchende Ezcorte diefer Gefandten feindlic) zu behandeln fei.“
Die zweite it eine eigenhändige Nahichrift des General-Major voı
Merveldt zu einem unter demjelben 18. April-an $.:M.:L. Kospoth er
ftatteten Bericht md Tautet: „Herr General dv. Görger Hatin Rüdjicht auf
da3 geftern dire Courier erhaltene. Schreiben des DObriftlientenant Mayer!)
die

Anftalten

jo

getroffen,

daß,

wenn

die

Szefller Hujaren

das

Neft

nicht leer finden, die Sahe wohl nicht fehlen wird.
Hätte man
mr ein paar Tage früher diefen Wunfcd geäußert?)
‚Den geheimen Befehl, der in diefen Worten angedeutet ift, entiprechend,
ift wider die franzöfifhen Gefandten am jpäter Abend des 28. Upril ver: '
fahren worden.
oo
=
Ze
Gfeihzeitig mit dent Weberbringer. des Barbaczy’ichen Schreibens war
eine Abtheilung. von 60 Szeffer Hufaren unter Nittmeifter Bırrfhard vor
den Stabtthoren erfhienen mit dem Befehl feine der zum Congreß gehörenden
Perfonen Heraus oder herein zu Iafjen. ac) Barbaczys Schreiben Hatten
die Gefandten Zeit zur Abreife bis zum Abend des 29. April. Debry aber
tollte durdjaus, daß noch innerhalb der von den ejandten feldft bejchlofjenen
Srift die Abreife gefchehe, md fo ward fie demm och vor at Uhr angetreten.
Aber

am

Thor

verweigerten

die

Hufaren

die

Durchfahrt,

e3 wurde

gegen

10. Uhr, 6i8 dies Hinderniß gehoben war, und nun Fam der Wagenzug von
Fadeln. begleitet endlich dur) das Nheinaner Thor zur Ctadt hinaus.?)
1) Deayer

von

Heldenfeld im Generaljtab

de3 Erzherzogs Karl.

2) Sybel,

„Mrkundliches zum Raftatter Gefandtenmord‘ in der Deutjchen Rundichau 1876 Up. IX,
62/63.
3) Für das Folgende j. den Bericht der Gejandtichaften zu Naftatt über
den Gefandtenmord, verf. von Dohm, Pofjelts Annalen 1799, IV, 88, vgl. mit Reid):

Yin-Meldegg,. „Der

Naftatter Gefandtenmord

nad)

den Auellen

dargeftellt und
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-- Kaum waren. 200 Schritte zurücdgelegt, al3 ettva 60 Szeffer Haren,
. die an Murgcanal im Hinterhalt gelegen Hatten, auf die Wagen zujprengtei,
fie anhielten und nad den franzöfijchen. Miniftern fragten. Der Boftillon
des. erjten WagenZ erividerte auf Die Frage, „wen er führe und ivo ber
Minifter Bonnier jet“, Bonnier fahre in dem nächiten Wagen Hinter ihm,
-in. jeinem befinde ji Jean-Debry mit feinen Damen. Augenbliclic) ward
der Wagen umringt
Debry. reichte feinen Pap aus dem .Fenjter, das
Papier wurde zerriffen, er felbft
aus’ den Wagen. gezogen, jeiner Uhr und
feines: Geldes beraubt und nadhdem er auf die‘ Frage: bift du Sean Debry
mit Sa geantivortet,
mit mehreren Säbelhieben zu Boden gejtredt. Er- rollte
fih in den Graben am Wege hinab und blieb ‚für todt darin Liegen. Su
derjelben Weife twirrden unmittelbar danad) Bonnier md: Roberjot erfragt,
aus ihren Wagen herausgerifjen, niedergefäbelt md die Leihen ivie die Wagen
durchfucht und ausgeraubt. Außer den Gejandten wurde Niemand mifhandelt,
den Kutjchern tvie den Dienern vielmehr gejagt, ihnen werde nicht? gejchehen;
num der Tammerdiener von Noberjot behauptete ihm jei Uhr und Geld ab:
genommen tworden. Die erjte Kunde von dem Blutbad brachte der Tigurifche
Gefandte Boccardi, der in einent der Iehten Wagen gefefien Hatte, eine Viertel:
Stunde nad) dem Gefchehenen in das Cafino zu Naftatt, wo die Diplomaten
nod) verfanmelt waren. :Noc in der Nacht tunrden die Wagen nad) Raftatt
zurücgebracht, am Morgen erfdien von Blut überftrömt, ‚Jean Debry, der
fi) aus dem Graben in den Wald geflüchtet und dort durd) Erjteigen eines
Baumes gerettet Hatte. Amı Nachmittag des 29. wurde er mit feinen und
der beiden Ermordeten Angehörigen unter Bededung von badifchen und Faijer:
Yichen Hufaren nad) Plittersdorf gefahren und von der Begleitung nicht eher ver:
Yafien, als bis die Einfchiffung zuv Ueberfahrt über den Ahein gejchehen war.
MB fiheres, übereinftimmendes Ergebniß der abjehließenden Unter:
2
: Suchungen, welche in neuejter Zeit von Forfchern verjchtedenfter Barteirichtung
über diefen Vorfall angeftellt worden find, Fan ausgejproden iverden: Den
Szefler Hufaren- war befohlen, die franzöfifhen Minifter anzuhalten und
ihrer Papiere zu beranben. Da aucd) dag Lehtere gejhehen war, ftand
nicht in dem Bericht, den Dohm für die deutjchen" Gefandten erftattet md
Warum? jagt un ein Ecjreiben de3 Grafen Solms:
- veröffentlicht hat.
Saubady von 18. Mai 1799, worin e3 heißt: „Ob wir der Wegnahme ber

Papiere erwähnen follten, oder nicht, da3 war ein jehr jejtwieriger Delibera:

tionspunft. Sch gehörte zu denen, die der Vollftändigfeit des Yacti tvegen
aucd) diejen allerdings twichtigen: Umftand in die Erzählung aufgenommen
Haben ‚wollten: eine allzu große Vorjicht umd das Bedenken, daß man Die:
jenigen, die der Papiere erwähnten, im Verdacht Haben Fönnte, als feien fie
beleuchtet.”

Heidelberg 1869.

©. 8 ff.

Benupt ift außerdem

ein mod) ıngedrudter

Bericht de3 Grafen Solm3-Laubady vom 18. Mai 1799 an das Direktorium der
Wetteranjchen Grafenbank evangelifchen Antheils, der bon den in dem Dohm’jchen

Bericht nicht mitgetheilten Einzelheiten Handelt.

-

Der Gejandtenmord

dv. 28. April 179.

Sumworomw3

erfte Siege.
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duch foldje contpromittirt,. bewirkte die Weglaffung . diefer Thatjache. “)
Zweifello3 nicht befohlen war ihnen, die Gefandten zur plündern umd gar zu
tödten, aber verboten fanır ihnen das auch nicht gewejen fein, fonft hätten
fie nicht ihrer That fi öffentlich rühmen, ihre Beute öffentlich verlaufen und
gteightohl gänzlich ftraflos. bleiben. können.
--:.Das Verbrechen wider Da3. Völferredht war fon durd) den Hlofen
Ueberfall zum Zwed der Wegnahme der Papiere begangen; durch das Loslafjen

der Leidenfhaften einer. barbariichen Soldatesfa kam noch ein ruchlos med):
lerifcher Srevel Hinzu und alsbald jtellte fich Heraus, daß das Ganze völlig zwedlos
gewejen war; denn beim Durchftöbern de3 erbeuteten Gefandtihaftsardhivs fand fih gar nichts, was fi) gegen Baiern oder fonft zur nadhjträglichen
Entfhuldigung der Blutthat Hätte verwerthen Yafjen. Der, heufende. Rache:
lärm, den des Direktorium über die Unthat Des 28, April erhob, ward
"übertäubt von dent ehernen Donnergang des Weltkriegs, der in der Schweiz
und in Stalien tobte. Der verachtetten Negierung, die- Frankreich) je gehabt,
war e3 nicht. befhieden, die nationale Entrüftung für fi) felber auszubenten
und der erite Conjul ‚Hatte jpäter Wichtigeres zu. thun, als für da3 Blut
der vor Naftatt ermordeten Safobiner Sihne zu. verlangen.
A
19. April 1799 beganı der- Seldmarihall Sutworow.

zug zur. Eroberung
war

aber

ein

Staliens.

Süngling

an

feinen gelb:

Er. ftand jeht im fiebenzigften Lebensjahre,
Nüftigkeit

und

Führen

Wagemuth geblieben.

As ihm der öfterreihiiche Stabscher General Chafteler riet), zunähft einmal
eine Necognoscirung vorzunehmen, antivortete er: „Necognoseirungen! Davon
will id) nichts, wilfen. Sie dienen nur. den feigen: Menjhen und verrathen
dem Feind, daß. man Fommt. Den.Feind aber findet man immer, wenn, man
will. Colonmen, Bajonet, blanke Waffe, Angriff, mit den Eifen dem Feind in
den Leib, — das find meine Necognozeirungen!”?) Seht tie einft gegen die
Türken und Bofen blieb fein Wahliprucdh: „Nugenmafi (coup d’oeil), Öe:
Ichwindigfeit, Nahdrud!”
Sein Heer beitand zunächft aus 17 ‚000 Auffen und 35,600 Defterreihern,
azufanımen.52,600 Mann, darunter 6—7000 Mann Keiterei. Den .eriten
Stoß führte er nad) dem ' Slußfauf der Abba; hier fchlug er am 27. April
bei Caff ano den General Moreau in.einem bfutigen Gefecht, das den. allgemeinen Nüczug der. Franzofen bis hinter den Tefiin, die forortige Anflöfung

der cialpinischen. Nepublif und den Ausbrud) einer ganzen Reihe von Auf:
ftänden gegen die franzöjifchen Befreier zur Folge Hatte...
Den zweiten Stoß richtete er gegen den General Macdonatd, der aus
Neapel. dem General Morean zu Hilfe 309; Ah traf er am 17. Sumi bei

1) Bgl. Sybel in der Deutjchen Nundihau a. a. D. ©. 54.

©. auferdem denfelben‘

in der Hift. Seitjorift Bp. 39,. ©. 46—76 und Gejchichte der, Nevolutionzgeit

2) Claufewiß, V,.225.

Sranfreih. mıter,

Schmitt.

Paul

I. 1799”

München 1856.

Onden, Revolution ze. I.

Bol. in Allg. „Gelhichte
von Danilewsti

V, 278Ff.

de3 Krieges Ruffands

und

‚Dentih

Mifintin.

5 Bände.

53

mit

von
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Piacenza, gerade al3 er den Mebergang über den Tidone beginnen wollte,
und ihn flug er nad) zweitägigen Vorgefechten an und in dem jaftwafjer:
Iojen Zlußbett der Trebbia am 19. Juni aufs Haupt, dergeitalt, daß Mac:
donald nad) dem Verlujt fait. des dritten Theil feiner Heeresmacht zurüd:
gehen und auf jede Vereinigung mit den in Genua ftehenden Moreau ver:
zichten mußte. Bevor e3 zu einem dritten Bufanmenjtoß Fam, ereignete fi)

in Neapel eine fürdterfihe Kataftropge.

- Das unverneidliche 2oo3 der neugeborenen parthenopäijchen Nepublif!)
war vom eriten Tage an eine Anarchie, an der das Raub: und Plünderungsiyften
der Befreier ebenfo großen Antheil Hatte al3. der menterifche Geijt der ftädtie
{hen Lazzaroni und der fanatifhe Sranzofenhaß der Bauern in den Abruzzen.
Den Cardinal Sabrizio Ruffo,?) einen’ Höchft unternehmenden und tapferen
Präfaten, hatte Ferdinand IV..nodh Ende Januar als Generalvicar des
Königreiches.
und alter ego de3 Landesherrn nad) Calabrien abgefendet, um
von diejer feiner Heimathprovinz aus den Aufjtand der Getreuen des Thrones _
und des Altar3 dirk) das ganze Land zur tragen. . Die Bauern von Calabrien
erhoben ji it der That, jhaarten fi in Mafje um das Banner des Car:
bei und al3 Machonald die Haupt:
dinals, andy Apulien trat der Bewegung,
itadt verließ, um fi) gegen Sumworow zu wenden, Fonnte Nuffo mit feinen
Sandituirm auf Neapel jelber Tosmarfhiren. Bu feinent Heer, deilen Vordut
aus fühnen, cafabrefiihen Zägern. beftand, Tieß die rujiiihztürkiche Slotte,
die nach der Eroberung Corfus in den neapolitanifchen Gewäflern erichien,,
Oalabrejen,
“eine Hilfsmannfchaft von 560 Nuffen und 84 Türken. ftoßen.
Nuffen und Türken. waren es, die mit jtürmender Hand im:gort St. Emo
und im Caftell del Carmine eindrangen ımd am 15./16. Juni die Stadt jelbjt
eroberten, während die Lazzaroni fi) vie reißende Thiere auf die Republikaner
jtürzten. "Am 19. Suni jhjloß der Cardinal mit dem Nejt der repubfifanifden
Armee, der die- Forts Nuovo und dei! Uovo bejeht Hielt, einen Capitulations:
vertrag, welcher bejtimmte:®) „Die Caftelle Nuovo und dei Uovo werben
mit allem Sriegsmaterial, Schief- und Mumdvorräthen den Königlichen über:
geben. . Die Garnifonen der beiden Fort werden mit allen Kriegsehren, mit
fliegenden Fahnen und wirbelnden Tronmelt, fowie mit brennenden unten
bei je zwei .Gefchüßen, die. mitzunehmen ihnen geftattet wird, aus den Fort3
ihren Auszug halten und die Waffen erjt am Geftade niederlegen. Der Ber
fahıng, fowie allen in den Forts befindlichen Perjonen, die ich ihr anfchliegen
wollen, ift freier Abzug nad) Frankreich gejtattet; die Garnifonen halten die
beiden Gaftelle jo ange bejeht, bis die Echiffe zur Ueberfahrt nad) Toulon
fegelfertig fein werden. : Perfonen und Eigenthum aller in beiden Zort3
1) Sybel

V, 330 ff.

2) „Habrizio

Auffo.

‚Revolution nd Gegenrevofution

bon Neapel Nov. 1798— Auguft 1799.” von Sch. v. Helfert. Wien 1882. Außerdem
9. Hüffer, „Die neapolitanifche Republit de3 Jahres 1799” im Hiftoriihen Tajchen:
buch.

Echte

Folge.

III (1884), 281—388.

3) Helfert

©. 323.

Rüdihlag

in Neapel.

Neljonz

NRadesrevet.

\

835

befindlichen Perfonen beiderlei Gejchlecht3 find unantajtbar. Der Erzbiihof von.
Salerno, ver Marfchall Micheroug, der Bifchof von Avellino werden dem
Commtandanten von St. Elımo übergeben und bleiben ‘ala Geifeln in feiner
Dbhnt, 5i3 die Einfhiffung nad Toulon erfolgt ift. Alle anderen in den
Borts befindlichen Geifeln und Staatsgefangenen werben ohne’ Berjug auf
freien Fuß gefeht.” Diefen vollfommen rechtögiltigen Bertrag, den der Cars

dinal Ruffo al3 Generalvicar feines Königs gefchloffen, den außer ihm aud)
die türkiihen md ruffifchen Befehlshaber, jowie der englifche Capitän Koote .
unterjchrieben Hatten, erlaubte fi) Nelfon,-al3 er am 24. Sımi mit feiner
Slotte vor Neapel

erfchien,

ohne Auftrag

und

Vollmacht

irgend tweldjer Art;

als gar nicht gejchehen zu bezeichnen, weil wie Hamilton ausführte, „Monars Ken mit ihren vebelfifchen Unterthanen gar nicht zu verhandeln pflegten”.
Erjt al3 der Cardinal ihm auf die Frage, ob er ihn unterftitken werde, falls
er itad) eigenem Ermefjen gegen die Caftele vorgehe, antwortete: ‚Nicht mit
einen Mann, nicht mit einer Kanone” — erjt da entjchloß fi Nelfon, das
Gejchehene wenigftens zum Schein anzuerkennen, in der Ausführung aber den
Vertrag erjt recht zu vereiteln und was er num that, war eine Nuchlofigkeit,
wie fie felbit englifchge Brutalität nur-jelten fi) erlaubt Hat. \
Am 26. Zuni erhielt Nuffo-ein Billet Hantiltons, welches Iautete: „Ms
Lord

Nelfon bittet

mic),

Ew.

Eninenz

zu verfichern,

daß er fi) entjchloffen

Hat, nichts zu thım, was den von Ew. Eminenz den Schlöffern von Neapel
bewilligten Waffenjtillftand brechen Tönnte.”!) Die Ueberbringer, die Eapitäne
Tronbridge md Ball fügten die Verfiherung Hinzu, der Aomtiral werde der
Einjhiffung der Nebellen und der Garnifonen der ‘beiden Cajtelle nicht
entgegen fein, und diefe ward demm auch. von den beiden Capitänen borges .
nommen, nachden fie mit ihren Marinefoldaten die beiden Lajtelle befebt Hatten,

ohne nachdem Artikel zu fragen, weldher den Auszug mit allen Kriegsehren
vorgejchrieben Hatte. Uber nur die Einfhiffung Tieß Nelfon zu; damit
diefe glatt md

ftörungslos

verlief, war ihm

der Vertrag und der Glaube an

feine Vertragstreue fehr erwünfhtz ganz anders hielt er’s mit der Abfahrt,
die in dem Vertrag vorgejehen war. Die vierzehn mit Neapolitanerır und
Sranzofen beladenen Transportichiffe gingen nicht nad Zoulon unter Segel,
wurden vielmehr unter den Kanonen der englifhen Sriegsflotte feftgehalten
und wie ebenfo viel mit- Verbrecher angefüllte Kerfer behandelt, denen man
Tag für Tag nad) immer neuen Liften die Häupter der parthenopäifchen Ne-

publik, den Sriegsminifter Manthons, die Generale Maffa und Bafjet, die
PVräfidenten der Ausfhüffe u. |. tv. nad) der Reihe entnahm, um ihnen Friegsgerichtlich den Proceß zu machen.
Das erjte Opfer diefer Zuftiz war der
greife ‚neapolitanijche Aomiral Garacciolo, den Nelfon jeldit Eurzer Hand zum

Tode verurtheilen und an der Gegelftange des Zocdmaftes
der Fregatte „Miz
nerva”

auffnüpfen

1) Helfert.

Tief.

Eine

Iange Neihe

von Procefien folgte.

©. 344.
33°

Bon

den

.
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- 8000 Menjchen, die nad) und nah zur Haft amd Anklage gelangten, turden
99 enthauptet, gehängt oder erihofjen, 222 zu IebenslänglichenSerker, 322
zu Türzerer - Oefängnißitrafe, 355 Zur Deportation und Berbannung verur:
tHeilt.!)- Diefes ganze Radetvüthen unter fhändliem Brud) und nod)- fhänd:
Yicherem Mißbrauch eines vehtägiltigen Vertrags war das Werk Neljons
und fiel auf feine Verantwortung alfein; der elende König Ferdinand hatte
- fi), als er felbit nach Neapel. zurücfehrte, Lediglic) mit Gejchehenem abzuz
finden-umd Gejchehendem feinen Lauf zu Laffen, was ihm aud) nicht fehtver
‘gefallen iftz von feiner Gattin ijt zweifelgaft, ob fie gerade befohlen Haben
würde, iwa3 Neljon gethan, aber nicht zweifelhaft, daß ihr Sranzojen: und
Nebellenhaf an Zanatismıs-und Blutdurft und folglich) aud) an NRedtsver:
adhtung dem Nelfons durchaus ebenbürtig ivar.
- Mit einer Yebten Frampfhaften Anftrengung hatte ingtvifejen da3 burd)
den Staatäftreid) von 30. Prairial (18. Zu) neugeftaltete‘ Direktorium au
allen Grenzen Frankreichs den Krieg in menen Schtuung gebradjt. A der
Spite des italienifchen Heeres erfchien ein junger General, Zoubert, der
“von der Glorie träumte, Bonapartes Werk mit Bonapartes Seldherrnglüd
zu retten. Afefjendria und Mantıra waren fhon gefallen (23. und 29. Zul),
Sumworow war nitder ganzen Öfterreihifcheruffiichen Armee auf dem Marjce
nad) der Niviera, um dort die Tehten Wurzeln der Sranzofenderrihait aus:
zurenten, als er fid) Hlöglih an 12. Auguftin feiner rechten Ceite mit
Tchärfitem Nahdrnd ‚angegriffen jah. Am 15. Auguft Tam e3 bei Novi
zwifchen den 35,000 Sranzojen‘ Sonberts und den 50, 000 Manıı Sumvorows
zur Entfejeibungsfglagt. \
2er Erfolg der Teßteren! war volljtändig, aber dies Mal gehörte das
BVerdienft de3 Siege3 ganz umd voll den Defterveichern an, dem Öeneral
Kray, der zehn Stunden im Kampfe un die Höhen von Novi ausgehalten
und. dem’ General Melas, der ohne Befehl mit feinen I000 Maim den
Thon erihöpften Sranzofen in Slanfe und Rüden fiel und dadurd) den Aus:

hlag gab.”)

Nad) diefem Sfutigen Sampfe wäre. e3 um bie Stellung der Sranzofen in
Senna und auf der Riviera unwiderruflich gechehen gewejen, wenn Suvorotv
den Marjc) wieder aufnahm, in dem ihn der umvermuthete Kampf bei Novi
unterbrochen hatte. Aber das that er nicht, weil er Gera Tieber gar nicht,
“als für Defterreic) erobern wollte md die Politif de3 Iehtern ic) eben ganz
offen zu enthüllen begann. ' Sm Augenblid des vollftändigen Sieges über
die Sranzofen brad) unter den Berbündeten .der Hader um die Beute in
hellen Flammen aus. Am Tag nad der Schlacht bei Novi, am 16. Auguft,
traf ein Befehl de3 Kaifer3 Franz im Hauptquartier Suworowv3 ein, tvelder
die Abfendung

eines

Corp

von

8— 10,000 Mann

unter Öeneral

Fröhlid)

anordnete mit dem Auftrag, der Anarchie in Toscana und in der Romagıra
1) Hüffer

a. a. D.

©. 368.

2) Sybel

V,

423— 131
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ein Ende zu maden md eine nee Verwaltung auf öfterreihiichem Fuß Dort
Daß dies der Anfang einer Einverleibung, beziehungsweife
einzurichten.
Wiedereroberung für Defterreid) war, verftand fi) ganz von feldft. Chen
dies aber wollte Suworow um feinen Preis, und darin wußte er fi auch
einig mit feinem Taiferfihen Herrn, dem Ezaren Paul, der in einem Erlak
vom 1. Februar 1799 ausgefprocden "Hatte, die Veränderung, welche Durch)
feinen Regierungsantritt in dem politiiden Shitem Nufßland3 eingetreten fei,
beftehe in dem unbedingten Verzicht auf jede eigne Vergrößerung‘) und ber
in diefem Kriege auc) all feinen Verbündeten diefelbe Entfagung auferlegen
wollte: nur Wiederaufrichtung defjen, was die Revolution geftürzt und Wiedererftattung defien, was fie geraubt, follte Zwed und Biel diefes Weltkrieges fein:
Statt auf Genna zu marjdiren, blieb Sutworow-in-Novi, empfing dort
die Abgefandten der Könige von Sardinien-und Neapel mit prunfenden Zeiten,
Schalt in feinen Berichten an den Kaifer über den fhnöden Undanf des Hofes
zu Wien, der ihm feine Siege verderbe und duch unbefugte Einmifhung in die

Kriegführung das Leben fo fauer mache, daß er bald auf einem einfamen Rand:
- Haufe, vielleicht fogar im Grabe werde Zuflucht fuchen müfjen,?) und während
deffen Hatte Moreauin Genua ungeftörte Mufe, die Werfe der Stadt zu
verftärfen und, feinen erjhütterten Truppen Haltung und Ordnung wieder
zu: geben. Von jeder Gefahr war er Hier befreit, als am 27. Auguft bei
Sumorotw die amtliche Ankündigung eines vollftändigen Wediels. im Striegö:
plan eintrat, dem zufolge er mit fänmtlichen vuffifchen Truppen Italien zu
räumen und an Stelle des Erzherzogs Karl den. Kampf gegen-Mafjena in
ee
der Schweiz aufzunehmen hatte.
Seit dem 22. Juni 1799 war dem Krieg um Stafien und die Schweiz
der Plan einer Landung in Holland hinzugetreten, über welchen fich der
‚Tage mit den vurffifchen
Gefandte Englands Withworth an. dem genannten
verjtändigt- Hatte.
Petersburg
Miniftern Kotfchubey und Roftoptfdin zu
ruffijches. Corps
ein
Slotte
engliiche
die
Nach, diefem Nebereinfommen follte
mit niindeftens
Verein
im
diefes
und
abholen
Neval
von 17,593 Manıt in
um die
ausihiffen,?)
Holland
von
Küfte
der
an
Truppen
8000 englifchen
Franzofen zu Paaren zur treiben md die Herrichaft der Dranier twieberhere

zuftelfen.

Der Gedanke, dies Unternehmen durd) eine Diverfion zu. fürbern,

erzeugte den Vorjehlag, den Erzherzog Karl aus der Schweiz an den Niederrhein abzurufen und das dringende Verlangen Fhugutz, die Rufen aus Stalien
zu entfernen, den weiteren Plaı, Suworotv nad) der Schweiz zu verpflanzen.?)
Ging Alles gut, fo Tonnte fehliehlid) von drei Eeiten ber die allgemeine Sn=
der Umfturz der
vafion in Srankreich erfolgen und mit Hilfe ber Noyaliiten

Kepublif beroirkt werben.

diefer Gefammtplan

An welden Tag und in welder amtlichen Geftalt

zwifchen den Höfen von Petersburg, London und Wien

1) Martens II, 358.
generale des traites de paix.

3) Garden, Histoire
2) Miliutin III, 68/69.
4) Milintin II, 106 jj. 342 ff.
1, 189990.
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zum Abichluß gekommen ijt, twijjen wir nit; gewiß ift nur, daß- für
die
entjeidenden Beltandtheife vefjelben nicht mifitärifche, fondern rein-politifche
. Beweggründe maßgebend geiwefen find. ALS der Erzherzog Karl durch) den
- Grafen Dietricäftein den ganz überrafhenden Befehl erhielt, ohne Verzug aus
der Schweiz abzurüden, und der bevoflmächtigte Minifter Englands in der
‚Schweiz, William Wikham ihn in größter Aufregung darüber befragte, antwortete.er ihm, was ‚fi militärifd, über die ungeheure Gefährlichkeit diejer
Heeresverjchiebung fagen Yaffe,
fei ihm Hollauf gegenwärtig, aber e3 fei' ihm
ganz. ausdrüdfid) mitgetheilt worden, „die neue Beltimmung feines Heeres
ruhe ausschließlich auf politifher Zwefmäßigkeit“ md fo würde er
alle politiihen Entwürfe feines Hofes gefährden, wenn er fi) jet durch rein
militärische Rüdjichten noch) wollte Yeiten Tafjen.‘)
“
. Wa3 Sutworotw beftändig an den Maßnahmen de3 Hoffriegsrathes zu
“Wien auszufeßen Hatte, Tief im Orunde immer auf die politifchen Bivede
zurü. d,
denen nad). Aufiht ‚der- Hofburg- diefer. ganze Krieg zu dienen
Hatte. Der Krieg. in-Stalien var eben für Defterreidh ein Krieg um Stalien;
da3- hatte fi bei der Behandlung Pientonts zuerft gezeigt.‘ Im Namen
de3 .Kaijer3 nahmen die Öfterreichifchen Generale von-den feiten Plähen des
“Landes Befit, im Namen des Kaifer3 ward das Land vorläufig in’ Regierung
und Verwaltung genommen, und dem König, den Suworow au: Sardinien
herbeigerufen,- verfagten die Defterreicher den Eintritt in fein Land, obtoohl
- er jHon in Livorno angefommen- war.?)
1
- Einen ruffifhen. Feldmarfchall,. der e3 geradezu für feine Pilicht Hieft,
politifih amd militärifh dem Monarchen entgegenzuhandeln, deffen Armee
er befehligte, mußte. Thugut aus Stalien eittfernen, fobald das irgend ge:
Auch
fchehen. fonnte, ohne daß e3 mit: Kaifer Paul zum’ Bruce Fam.
England wünjdte nit, daß Czar- Paul als Großmeifter de3 Yohanniter:
. ordens'fich der Infel Malta bemächtige, tvaS-er mit feiner Flotte fehr ernit: .
fd im: Siune’ hatte. So traf. au Englands Zntereffe in dem Gedanken
‚1) Correspondance

of \W. Wickbam,

London

1870

II, 156.

Xu

jeiner

„Ge:

dichte de3 Feldzugs von 1799“ Theil II, ©. 94 jagt der Erzherzog: „Dem Erz:
herzoge wurde von dem Wiener Hofe ‚die Geheimhaltung der ihm ertheilten Befehle
und ihre fenellfte VBefolgung zur unbedingten Pflicht gemadjt. Ein Feldherr, der un:
ätvelmäßige Weifungen über Operationen erhielt, deren Ausführungen unabhängig

von

jeber fremden TIheilnahme und ausjhlichlicdh von einem großen zufanmenhängenden
Enttwurfe ihm allein obliegt, ift nicht ner berechtigt, fondern verbunden, ber Biverf nach
feiner befferen Einficht und Ueberzeugung zu verfolgen. Sind aber folhe Anordnungen
durd) politische, ihm unbekannte Beweggründe veranfaft; beruht ihre Aus:
führung auf mehreren unabhängigen Generalen und Armeen, dann wird ihm blinder

Gehorfam zum Gefeß; weil es tweniger fhädlic, ift;: daß das ganze Triebwerk nad
einem fehlerhaften Pan fortgeht, als daß jede einzelne Feder id) mit einer -be:
fondeten Cchnellfraft bewegt. Das Opfer dezjenigen, der in einer folden Lage jeine

befjere Ueberzeugung mit dent Gefühl aufgibt, aud) feinen Ruhm auf3 Spiel zu jeßen,
ift eines der größten unter den vielen, twelde der Feldherr dem öffentlihen
Wohl zu
bringen verbunden if.“ . 2) Claufewig, 9.
VI, 95. Miliutin II, 205.

Brunes

Sieg bei Bergen.
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mit-dem öfterreihifchen zufammen, die Nufjen den italienihen Dingen mögYıchft- fern zıt rüden; bei dem Landungsplan in- Holland war es übrigens
ber
- weniger auf Wiedereinfegung der Dranier, als auf. die Erbeutung
‚Holländifhen Flotte abgejehen; dem Lzaren Paul freilic) vedete man von
Mit.
nichts als don der. Heiligen Sade der Nejtaitration und Snvafion.
man
al3
genarıt,
diefem Phantafiegebilde ward der Laijerliche Nomantifer
feine Truppen für Holland und die Schweiz verlangte und ihm als Schluß
des Ganzen den Einbruch Suworows in die Franche-Comte zur Aufrihtung
-.
- de3 Königlichen Frankreich! vorganfelte.
ganzen
dem
bei
die
Engländer,
die
Hier
auch
e3
waren
- Wie gewöhnlich
.
ichrwindelgaften Unternehmen allein ihr Gejchäft machten. Btoifchen Helder,
das

auf der

äußerften

Nordipite

Holl:nds

Tiegt,

und

der Snfel Texel:ift

eine finale Meerenge, welche Marödiep Heißt. In diefer Meerenge Tandete
"nicht weit von Helder am 27. Anguft ein englifches Gefhtwader unter Sir
Nalph Abererombie mit 12,000 Main an Bord. Batavifhe Truppen vers
fuchten unter General Daendel3 die Ausihiffung zu Hindern, twirden
* aber nad) Altınaar zurüdgefchlagen. Die batavifche Kriegsflotte ftand unter
bei der Infel Terel.
Admiral Story auf der’ andern Ceite des Marsdiep
die Bataver zur
Auguft
31.
aiı
forderte
Mitchel
Viceadmiral
Der engfiiche
Ergebung auf. Story twies feine Aufforderung ab, “aber die Mannjhaften,
die auf den englifchen Schiffen überall die oranifchen Farben wehen. fahen,
- brachen wie auf Verabredung in allgemeinem Aufjtand Yos und Tieferten fic)
fammt den Schiffen an die Engländer aus. So famien diefe in ‚den Belik
der ganzen holländiichen Kriegsflotte,” beitehend aus 10 Sinienfhiffen "und
12 Sregatten. Iubelnd. griffen die Engländer zu, befegten die Schiffe mit
" englifchen Matrofen, und die eben. nod) fo: begeifterten - Holländer, die mit
“großer Höffihfeit ans Land gejeßt tvorden tvareır, famen fid) recht fonder:
‚bar vor, wie die Engländer vor ihren Augen’ mit ihrer Kriegöflotte von
Partei,
oranifche
Eine
um fie in englifhen Häfen zu bergen.
dannen fuhren,
e3
die für die Briten al3.Befreier wirkte, gab e3 von da an nicht mehr;
ges
Einzige
das
ihr
‚Hatten
war: aber aud) nicht nöthig, denn bie Engländer
der
“ nommen, was fie ihnen überhaupt wertgvoll ‚macjte. Mit dem Befik
drei
den
Seldzug,
den
über
auch
Albion
fic)
- Holländifhen Flotte tröftete
Wochen

jpäter

dev

Herzog

don

York

—

wie 1793 —
immer’.derjelbe.

fo

‚Häglicd) verlor. Mit 28,000 Engländer und 15,000 inzwijchen gejandten
ges
: Auffen: rüdte er am 19." September wider da3 von General Brume‘

anmelte Heer von 7000 Sranzofen und 14,000 Bataverı or und wurde

ges
in Folge eines vorzeitigen Angriffs der Rufien auf Bergen vollftändig
Allınaar,
auf
Angriffe
Ichlagen. Nachdem mar nocd) ein paar jehr verluftvolle
Bacum, Gaftricum gemacht, erklärten die Generale,. das ganze Unternehmen
eine
fei hoffnungslos geworden; der Nüdzug nad) Helder ward angetreten,
zu
Oftober
18.
am
und
begonnen,
Unterhandfung mit General Brime ward
der
ffung
Wiedereinfhi
die
welcher
Mlfmaar jener Waffenftilfftand gejhlofien,

Ä
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verbündeten Truppen geftattete, und damit tvar der fühne Plan einer Det
ration in. Holland und einer Iuvafion in Belgien todt und begraben. \)
Die ‚Verfäjiebung der Armeen Suivoroiw3 und de3 Erzherzogs Karl
war angefichts der im "Vormarjd begriffenen Armee Mafjenas militärifd, ein
- geradezu halsbrechendes Magniß, zu dem die bedächtige Heerleitung Defterreichs
ohne die ums befannten politischen Gründe niemals den Muth gefunden
haben würde. . Wurde. nicht bei der Ausführung ganz ander3 verfahren: als
:bei dem Entwurf,.o war ein Ende. mit Schreden. gewiß. Da war c3 nım
fogleich von fehr übeler Vorbedeutung, daß Suworow den Antritt feines
Alpenmarjces ohne erfichtlihen Grund um beinahe zwei Woden verzögerte,?)
am alferjehfimmften aber, daß er in vollftändiger Unfenntniß der Dertlichkeit
jeinem Marjche ein gaitz verfehrtes Ziel ftedte. Sr dem Nımdfchreiben, das
er in. feinem Hauptquartier Ajti am 5. September an die Generale Hobe,
Korfafow und Linden exließ,) ging er davon aus, da die Nuffen unter
Korfalor zwifhen Züri und der Mar längs des rechten Ufers. der
Zimmat, die Defterreicher: des General Hobe zwihen dem Züricher und
dem Wallenftädter See (an der Linth) ftänden, und wollte num feinerjeits
sur les deux rives (}) du lac de Lucerne vordringen.
In einer jpäteren Feftfebung, die er. im Einverftändnig mit Korjafow und Hohe traf, wurde näher
bejtimmt, daß Sutvorow am 24. September den St. Gotthard bejeht Haben,
am 25. in Altorf fein und am 26. von da nad) Schwyz marjdiren jollte;
an demfelben Tage follten Korjafow an der.Linmat, Hohe an der Linth
die Sranzofen angreifen... Bei diefen Plan war. eine Seinigfeit. überfehen,
auf die fonderbarer: Weife-vor Claufewih fein Stratege und fein Gefdichts:
fchreiber aufnterkfam gemacht hat. Für die 24,000. Mann de3 Zeldmarfhalls
Sumworoiw gab e3 gar Feine Straße vom St. Gotthard nad Edhioyz, weil
die Gotthardftraße:
damals in Altorf endete und der Weg nad) Schwyz nur
zu Wafjer. über den Urrer Sce — wie der. füdlichfte Theil des: Vierivaldftätter Eee3- heißt .— oder auf Hirtenz und Zägerfteigen durd) da3 Chächen:
und: Muttenthal gemacht werden Fonnte. Da man nun in. Ajti weder vor
Sluelen eine. Flotte zum Transport ‘der Truppen: erwarten, nod) ger
meint haben Fonnte, der Armee die Fußfteige anzuweijen, die nachher in
reiner Verzweiflung Gefritten worden find, fo fit far, dai das Marfchziel
volljtändig mißgriffen war‘).
‚Unter großer Miühfal und bintigen Kämpfen mit den Srangofen de3 auıse
“gezeichneten General3 Lecourbe jhlug fi Suvorow durd die Thäler des
Zejjin und der Tremola
zur Pafhöhe des Ct. Gotthard hinauf, warf dort
die

Franzofen' zurüd

und

fam am

26. Abends

durd) das

Thal

der Neuß

nad Altorf und. Sfuelen, um num erjt zu entdeden, daß er gar nicht nad)
Chiwyz gelangen fünne, wenn er nicht mit der ganzen: Armee über die
1) Eybel V, 456-460.
2) Taf. ©. 468.
9 Glaujfewig
4) Taf. ©. 117, vgl. Beruhardi, Denkt. de8 Grafen Toll, 74jl.

VI,

111—114.
\
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riefigen, fchneebededten Suppen des Nofftod3 Hettern wollte, die um dieje
Sahreszeit mir noch von den berivegenften Gemfenjägern erjtiegen wide.
Aber als er diejen verhängnigvollen Gebirgsmarfc) antrat, um ja in Schtuyz
nicht .zu fpät zu Fommen, tar das Unglüd Schon gejhehen.
Auf die Kunde von dem Nahen Suworow3 hatte Mafjena bereit3 am
25..September den allgemeinen Angriff auf.die Auffen und die Defterreicher
unternommen... Korjalow jtand mit dem größten Theil jeines Heeres auf
den Yinfen Ufer der. Limmat und Hatte die Angreifer
bis auf die. Abhänge
de3 Vetfiberges zurüdgefchlagen, al3.das Corps Dudinot, das bei Dietikon
die Linmmat überfhritten Hatte, vecht3 einfätwenkte,; auf dem Weg nad) Hürid)
das rufjiihe Corps des General Durafjow nad) Hejtigen Widerjtand iiber:
wältigte und fo dem Hauptcorps Korfafows feine einzige Rüdzugsftrafe durd):
Schnitt: Bei dem verzweifelten VBerfuche, diefe wieder zur getvinnen, ward das
Heer. Korfakoivs bi zur Vernichtung gejchlagen. Dafjelbe Ehicjal erlitten die
Dejterreicher durch die Divifion Sonlt in den Kämpfen an der Linth, vo fie das
bejondere Ungfüd Hatten, daß General Hobe gleich im Anfang des Gefechtes fiel.
- "Dies war die Katajtrophe, von. der Smvorow Kıumde erhielt, als er am

28. September in Muotta ankam. Der Mari nad) Schtoyz ‚ward aufgegeben
und dafür vehts nad) Glarus abgeiiwenkt.. Von Hier ging es nad) Oranz
bünden, two amı-5. Dftober nod) ein bintiges Gejedht mit dei Sranzojen zu

beftehen:.und am

6. ein fürdterfiher Uebergang über den Paniger Rab zu

madjen tar: : Am 11. Oktober fanı Suwvorow

mit nod) 15,000. Streitern, aber

ohne Gehe, ohne Schiefbedarf, ‚ohne Gepäd und vor Allem jeder Kampf

Yuft und Spanikraft. ledig, in’Feldfich an, von wo er im Nuhe nad) dem
Bodenfee- gelangte. Hier wies er alle Anforderungen des Erzherzogs Karl
ab, weil man, wie fein Kriegsrat) am 18. Dftober
zu "weiterem Vorgehen

ausfprad, von. Seiten Defterteichs Feine Hilfe, fondern nur Verrath zu geivärs

tigen ‚habe, am 19. meldeteer dem Kaifer Sraiız, jeine Truppen feier zu jeder
Angriffsbewegung "infähig und am 22.-chrieb er. dem Erzherzog, er habe
das Tafje fid)
dich feinen übereiften Abzug aus der Schweiz Alles verdorben,
zu‘ ihrer Er:
fie
[hufdig,
Truppen
feinen
fei
jept. nicht mehr gut machen, ex
führen.?)
zu
Winterquartiere
in
Hofung zehn Meifen vücwärts

7"

tvar die Trennung.der Armeen. Gleichzeitig erfolgte die Trennung

Da3

: In ..einen‘ Erfaß. vom’ 1. Oftober (a. Et.) Hatte Kaijer Paul
der Cabinete.
Rafumewstys, der ihm zu öfterreihifch war, uenernannten
Stelle
feinem an
an das Cabinet zu Wien folgende ragen zu
Gefandten Kolytichero befohlen,
richten:

„1)

Welche

Eriverbingen

e3 in

Stalien

zu

machen twinjde?

2) Bann den König von Sardinien erlaubt werden würde, nad) Turin zurüds

äufehren und twarımı der dort wohnhafte ‘öfterreichijche Commifjar Piemont
fchon als das Eigenthum feines Herrn bezeichne? Zall3 die Anttvorten auf Dieje
Fragen nicht befriedigend feien, folle er erffären, daß er jede Verbindung und
1) Sybef

V,476—491.

Milintin

IV, 46 ff. 121 ff.

KRataftropge bei Zürich.

Brud

Ruflands.
mit Deiterreih.
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jede Beziehung zu dem Hof zu Wien. abbrechen, feine Truppen zurücziehen
und das Hans Defterreich feinem Ehiekjal überlaffer werde.” Eben in diefen
Dftobertagen ‚Tiefen die Nachrichten vonder Sataftrophe. bei Züri) umd
“ die Yeidenshaftlihen. Beichiwerden Sutworows über die angebliche Verrätherei
der Deiterreiher in Petersburg ein und iı feiner .Wuth über dies Alles
Trieb der Czar am 11. Dftober (a. St.) dem Saifer Franz, daß.er fid) von
ihm Losjfagen müfje, weil er fehe, wie feine Truppen verlafjen md dem Feinde
überliefert worden

feien durch den Bundesgenofien,

dem

er an

fefteften vers

traut, wie die Bolitif Defterreich3 der feinigen entgegen jei und das Snterefje
Europas den Vergrößerungsplänen des Kaifer3 aufgeopfert werde!)
So

hatte fich ‚in denfelben Tagen

des Oktober 1799

zu Gunften Frank:

veich3 die Rettung der batavifchen Nepublif, die. Eroberung der Schweiz und
ber Zufanmenbrucd; der .Coalition entfhieden, .al3 die Kunde von der Nücfehr
de3 Generals Bonaparte und feiner Landung in Srejus die Welt dirrcheilte.
Die lebten Monate

des. Sahres

1798 hatte Bonaparte

Dazır verivendet,

ımt

ganz Egypten zu erobern md dann in Verwaltung zu nehmen tie eine
Provinz. Im Februar. 1799. Hatte er eimen Feldzug nad) Shrien unter:
nommen,

um den alten Djezzar-Balda -in feiner Nefidenz Saint-Seanzd’Xcre

aufzufuchen. :Saffa Hatte er erjtürmt (7. März), Saint-Sean=d’Ucre hatte
er belagert und berannt, Hier aber an den Artilleriften, mit denen der eng:
- Lifche Commodore Sir Sidney-Smith den Türken aushalf, unübertoindliche
Gegner ‚gefunden. Nach wiederholt mißlungenen Sturmverfuchen Hatte er am
20. Mai die Belagerung aufgehoben, den Nüdzug angetreten und war mit
einem Berkuft von mehr .al3 4000 Manı nad) Egypten zurüdgefommen. Hier

beftand. er mit dem Türfenheer, das eine große englifch-türkiihe Slotte bei
Alerandria ans Land gejet, noch) eine Reihe bfutiger Kämpfe, die an 2. Auguft
‚ mit der volljtändigen Bernichting des ganzen Landungsheeres bei Abufir endeten
-ımd.al3 er_ num. bei einer Unterhandlung über Answechjelung der Gefangenen

durd) Sidney: Smith Zeitungen:
mit Nachrichten aus dem Mai und Sumi über
den Stand: der, Dinge: in Europa. erhielt, war: fein Entihluß gefaßt, die
Armee zu verlaffen und nad Frankreich zu eilen.. „Ic werde, Tagte er zıt
Marmont,?) die Armee in fähigen Händen lafjen: id) Dinterlafje fie: in guten
Stand und nad) einen Sieg,. der einen. Angriff, wider fie auf lange hinaus

vertagt. In Frankreich wird man faft zu gleiher Zeit Die Vernichtung des
türfifchen Heeres. bei Abukir und meine Anfunft erfahren. Meine Gegenwart
wird, ‚indent fie. die Geifter befenert, ‚der Armee. das ‚Sefbitvertrauen und den

Bürgern‘ die. Hoffnung auf eine ‚befjere Zukunft wieder geben.”
‚An 22. August ging Bonaparte, die Armee dem General Kleber über:

Yaffend,, mit feiner Begleitung im tiefjten Geheinmiß. unter Segel ımd am
9, Dftober Iandete er nad) ‚glücklicher Fahrt in. $rejns, wo fein Erjcheinen
auf. der Stelle einen Zubel wedte und von Meile zu Meile, von Stadt zu

1) Martens I, 370/71.

2) Mem. de Marmont II, 33.
r
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Stadt weiter trug, al3 wäre ein Engel: von Himmel gefonmenum
, ein ver:
zweifelnde3 Volk aus unerträglichern Elend zu erlöfen. Um diefe Aufnahme
zu verjtehen, muß man die Lage Fennen, weldhe das Direktorium tief traurig
vorgefunden md noch) viel trauriger felbjt geftaltet Hatte.
In einem geheimen Bericht, welchen der Polizeiminifter am 16. September
1799 eritattet Hatte,*) fand fi von dem Buftand Frankreichs folgende Zeid):
nung: Bon den 86 Departements de3 eigentlichen Frankreich) waren 45 in
Anarhie oder im offenen Bürgerkrieg. Nänberbanden erbraden die Gefäng:
niffe, ermordeten die Gendarmen und feßten die Häftlinge in Freiheit; Steuer:
einnehmer tourben beraubt, getödtet oder verftümmelt; Gemeindebeamten ertvürgt,
Outsbefiger gebrandicdagt, Landgüter vertvüftet, Bofttvagen angehalten. Banden
bon 200, 300, 800 Menjchen durchftreiften das Land. Dienftpflichtige rotteten
fi) zufammen umd widerfegten fi) alferwärt3 den Aushebungsbehörden mit
bewaffneter Hand. „Ueberall weigerte man ‚dem Gejeh den Gehorfam, Hier,
um feinen Leidenfhaften, dort, um feinem Oflauben zu folgen; die Einen
benugten die Gunst de3 Angenblids, um die Neijenden auszuplündern, die
Anderen, um die fo lang verftummten Gloden zu Täuten oder die Abzeichen
des Katholicismus über die verödeteır Kicchhöfe zu tragen.”
Die Urjade diefes Heillojen Zuftandes Tag nicht darin, daß der Regierung
ettva durc) Gefege die Hände gebunden: gewejen wären in der Weile, wie
das die Verfafjung von 1791 gethan Hatte. Sm Gegentheil: ganz unerhört
waren die Bollmachten, die das Direktorium durch) die" iyrannifchen Gefeke
von 1797, 1798 ımd 1799 befaß. - Edellente, Geiftliche md Sorenalijten.
waren ihm gegenüber vollitändig rechtlos; was da3 Direftoriun nicht Tonnte
nad) dent Gejel, vom 19. Fructidor V. (5. Sept. 1797),?) das fonnte e3 nad)
dem’ berüchtigten Geifelngefeb vom 12. Juli 1799°) und wo diefe Waffen
nicht Hinreichten, da Half das Gefeh über die progrejjive BiwangSanleihe,?)
. da3 alle reihen Leute feiner Willfir unterwarf. Arc) nicht in der Unbändigfeit politifcher Leidenschaften Tag der Grund: bemm die Preffe war ftumm,
da3 Parteitvefen war todt und von dem aufgeregten Sdealismus vergangener
Tage nur eine Anzahl hohler Chhlagwörter übrig geblieben, die nirgends mehr
Eindruf.mahten. Bon der allgemeinen Stinnmung gab eine Sufhriftan dem
Standbild der Freiheit Kunde, die lautete: „Unfere Regierungift iwie eine Todtenz
mefje: fein Gloria, fein Credo, ein langes Opfer und am Ende fein Segen.”?)
Der Grund der Negierungslofigkeit, an welder Franfreid) Titt, Tag darin,
daß in Departements, Kreifen und Genteinden ein centralifirter Vertvaltungs:
förper, wie ihn Sranfreic) feit Napoleon befißt, Damals nod) nic)t vorhanden war
und das Direktorium twie die gejebgebenden Näthe aud weder die Einfidt
nod) die Sraft befaßen, mit der anardifchen Verwaltung durd Volks:
beamte zu brechen und zu der monardifdhen Verwaltung dur) Staat3-

1) Toequeville, Oeurres complötes V, 265/66.

de la France ©. 528.
ville a.a.dD.

©. 273,

3)

Daf. ©. 553ff.
:

2) Helie, Constitutions

4) Da. ©. 551.
.

.

5) Tocgue:
:

Bonapartes

Rüdkehr.

Zuftand Frankreichs.
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beanmte überzugehen.
Sn den Qubel, der Bonaparte von Frejus Durch
das ganze Land bis nad) Paris begleitete, erflang der Schrei. der Nation
nad) einer Stant3gewalt und brady naturlautähnlic der Glaube dur, daß
diefer General fie fohnffen. werde. E3: war fo, wie Bonaparte fpäter fchrieb:.
Die Nation Hatte feit Fahr. und Tag nad ihrem Schuögeift voller Sehnfucht
ausgefhaut. „Diefen Schußgeift Hat ein großes Volk ftet3 in feinem Innern,
aber mandmal zögert er.zu erfcheinen. CS genügt ja nicht, daß er da fei,
man muß ihn fennen, er felber muß fie) Zennen. .Bi3 dahin find alle Ver:
fuche eitel, alle Umtriebe ohne Macht; Die Trägheit des großen Haufens
beit die angebliche Negierung und troß ihrer Unfähigkeit und Schtoäde,
richten die Anftrengiumgen ihrer Zeinde gegen fie nicht3 aus. Sobald aber
der ungeduldig erivartete Netter plöblic) ein Lebenszeichen gibt, da erräth
and ruft ihn der nationale Suftinkt, die Hindernifje eben fi) vor ihm ımd
ein ganzes Volf fliegt ihn: entgegen, al3 wollte e3 fagen: Er ift da.)
Anz dem Menfchengedränge und Stimmengewirre, das den General
fofort bei feiner Ankunft in Paris umfchiwirrte, ergab fi) ihm in der That,
daß Alles, was politifch denken Konnte, einen Staatsitreid) erwartete md
dai .e3 für ihn, den Einzigen, der die Gewalt nicht zu juchen brauchte, teil
er ‚fie fchon Hatte, ganz unmöglich jein würde, ihn nicht zu machen, Telbit
wenn

er da3

gewollt

Hätte.

Einen

bunten Haufen

von

verbrauchten

und

beflekten Menfhen trat er gegenüber mit dem ficheren Schritt der Kraft
und mit dem Selbftgefühl eines Mannes, der jchon darum Hoc über Diefer
ganzen Stleinwelt von Strebern und Nänfejchmieden Itand, weil er, was er
befaß, nicht erjchlichen, fondern redlid) im ritterfichen Kampfe exfiegt.
Bon den Direktoren fanı Barras niht mehr in Betracht, weil er ei.
Gegenftand des Efel3 für Alle, am Ende fogar für fi) felbjt geworden ivar.
Die Direktoren Gohier und Moufins waren fo. ımbedeutende Menjchen,
daß auch jie betrachtet werden Konten, al3 wären fie nicht vorhanden.
Anderz war eg mit den Direktoren Sieyes und Roger Ducos, von. denen
der Erjtere immer nod) für einen politiihen Kopf Hohen Nanges galt,. die

ftet3 zufanmengingen und dabei die Mehrheit des Nathes der Alten umd
eine beträchtliche Partei im Nath der Zünfhundert für ji Hatten. . Am
30. Dftober machte Bonaparte den Direktor Sieyez feinen Befucd), jagte ihm,
feit zehn Tagen kämen alle Parteien zu ihm, um ihn zu werben, er jei ent:

Achlofjen mit Sieyes
fei gekommen,

um

und der Mehrheit des Naths der Alten zu gehen umd
ihm

das

ansdrüdlich

zu verfihern.

Man

Fanı

überein,

zwijchen dem 15. umd 20. Brumaire ans Werk zu fcreiten.?)
Nach der Berfaffung vom Jahre III Hatte der Rath der Alten eitt jehr
Hedeutfames Necht, von dem bisher nod) nie Gebrand) gemadjt worden war,
9a3 Recht nämlich, den Sikungsort des gefegebenden Körpers zu verlegen.
Sn

den Xrtifefn 102—104°) hieß c3 wörtli:

7) Corresp. XXX, 303.
3) Helie ©. 446.

„Der Rath der Alten faun den

2) „18 Brumaire‘ in Corresp. de Napoleon XXX, 311.
on
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Situngsort des gejeßgebenden Körpers wechjelr: in -diefem Falle gibt er
einen neuen Sihungsort umd die Zeit an, zu welcher die beiden Näthe fi
dahin zu begeben haben. Der Beihluß des Naths der Alten hierüber ift
unwiderruflih.
Anı Tage diefes Beichluffes Tamıı Feiner der beiden NRäthe
mehr in der Gemeinde tagen, in welcher fie bis dahin getagt haben. Die
Mitglieder, die dort ihre Verricätungen fortfegen follten, würden fid) des
Attentat? auf. die Sicherheit der Republik fchuldig machen und defjelben Ver:
bredens aud) die Mitglieder des Direftoriums, die’ zögern oder id) weigern
follten, dies Verlegungsdefret zu unterjiegeltt, zu verkünden ımd abzufenden.”
Ans diefen Verfafjungsbejtimnumgen ward der Strang gedreht,
um die
Republik zu "erdrofjeht.
Am Abend des 17. Brumaire (8. Nov.) fanden die Ießten Verabredungen
und Vorbereitungen jtatt md am frühen Morgen des 18. rolfte pünktlich wie
ein Uhriverf, die Ausführung ab.
- Um 8 Uhr Morgens trat der Kath der Alten zur Siung zufanmen
und bejchloß, um den gefeßgebenden Körper vor einer angeblichen Berfhtwörung
zu [hüben, erjtens den Eitungsort deffelden nad Saint: Cloud zu verlegen
und zweitens zum Bwed der Ausführung diefes VBeihlufjes dem General
Bonaparte den Dberbefehl über alle Truppen der 17. Militärdivifion, ins:
bejondere die Garde des gejeßgebenden Körpers md die ftehenden Nationalgarden zit Übertragen.
.. Bonaparte erwartete die Mittheilung diefer Beichlüffe in jeinem Haufe
in der Siegesftraße inmitten eines glänzenden Stabes von Generalen, Dfft:
zieren der Garnifon amd Adjutanten der Nationalgarde,') umgeben von
drei Regimentern Neiterei. Bei Berlefung der Bejhlüffe zogen die Offiziere
ihre Degen und verfpraden Treue und Beiftand. Napoleon ftieg zu Pferde
und die ganze Neitermafje fette fid) nach den Tuilericen in Bewegung. Den
Rath der Alten machte er mit feinem Gefolge einen Bejud), erklärte, daß
er den Auftrag, der ihm anvertraut tworden fei, getrenlic) erfüllen tverde: „Sür
das, was vorgeht, fuche man nicht nad) Beifpielen in der Vergangenheit.
Nichts in der Gejcdjichte gleicht dem Ende de3 18. Jahrhunderts, und nichts
gleiht. am Ende des 18. Zahrhundert3 dem gegentvärtigen Augenblid.”
Alsdann Hielt er vor den Tuilerieen eine allgemeine Heerihau über Truppen
und Nationalgarden ab, übergab General Lannes die Garde de3 gejehgeben:
den Körpers, General Murat den Oberbefehl zu Caint:Eloud umd betraute
General Moreau mit Bewahung de3 Suremburg, vo die Direktoren wohnten.
Die Lepteren

Yegten

bis auf Gohier

ihre Stellen nieder, Barras

nicht ohne

einigen Drud, den Talleyrand auf ihn auszuüben twußte Im der ganzen
Stadt Herrfhte Zubel und Begeijterumngbei Bürgern und Soldaten; fänmtlie Minifter, insbefondere Cambacere3. von der Zuftiz, Fouche von der
Polizei, Huldigten dem General und diefer tvar fo gut gelaunt und des Ge:
1) ©. oben

©.

749,

.

- Der

19. Brumaire

in Saint:Eloud..
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lingens fo gewiß, daß er, als Sieyes ihm rieth, er möge, ehe e3 in Saint:Clond zur Situng fonme, die 40 Hauptredner der Oppofition verhaften, unmillig zur
Antwort gab: „Heute Morgen Habe ich gefehtvoren, die Vertreter der Nation
zu fhüßen; Heute Abend will ich diefen Eid nicht reden; jo [hwade Feinde .
fürte id) nicht.) Bon dem Sturm, dem er entgegenging, ahnte er nichts.
Bei einen Staatsitreid) werden allezeit Nichteingeweihte überrumpelt
durch) Eingeweihte. Wie glänzend in folden Fall der Verlauf gewefen fein
mag, Eines fanıı au) der glüdtichjte Staatsftreich nicht vertragen, nämlic
eine parlamentarifhe Beratung, in welcher die Ueberrumpelten frei zu Worte
fommen.

Das war's, twa3 Bonaparte anı 19. Brumaire in Eaint:Cloud erfuhr.

AB am. Nahmittag des 19. Brumaire um 2 Uhr der Rath der
Alten: in Saint:-Clond zufammentrat,?) ergriffen fogleid) drei Mitglieder
hintereinander das Wort, die zu der aufßerordentlihen Situng von Tage
vorher zufällig feine Einladungen erhalten Hatten .und die nım Aufichluß be
gehrten über die angebliche Gefahr des Vaterlandes und die angebliche Verz
ihlwörung, mit der man den Staatzftreich gerechtfertigt. Solde Aufichlüffe
wurden nicht gegeben, weil fie nicht gegeben werden Fonntenz au Bora:
parte. gab fie nicht, al3 er felber in der Verfammlung .erfhien. In der Rede,
"die er an die Berfammmlung richtete, machte nur

eine Stelle Eindrud,

die, an

der. er wahrhaft beredt wirrde, weil er eben nichts al3 die reine Wahrheit
fagte und wußte, daß ihn Niemand wiberfprehen ‚konnte. Ehen Hatte er be
theuert,- fein Thum gelte der Nettung der Republik, die auf einem Balkan,
weil ohne Regierung fei, al3 ein Mitglied, Namens Linglet aufftand und
mit lauter Stimme jagte: „General, wir ftimmen Ihren Worten zu. Schtwören
Sie aljo zu gehorchen der Verfafiung des Jahres III, die allein die. Nepublit
oo.
aufrecht Halten fan.’
Diefen Worten folgte allgemeine Verblüffung und tiefes Schweigen.
- Napoleon aber brach). nad) einigem Befinnen in die Worte aus:. „Die Ber:
faffung de3 Jahres III die Habt ihr nicht mehr! Ihr Habt fie gebrochen
am 18. Fructidor,.al3 die Regierung fi) an der Unabhängigkeit des gejehgebenden Körper vergriffz ihr habt fie gebroden am 20. Prairial VIL, als
der gefebgebende Körper fid) gegen die Unabhängigkeit der Regierung verging;
ihr Habt fie gebrodien am 22. Florcal, al3 dur) ein frevelhaftes Gefek
Regierung und gejeßgebender Körper die Souverainetät des Volkes mit Füßen
traten durch Vernihtung feiner Wahlen. Nad) den Bruch der: Verfafjung,
die Alle ancufen und die Niemand achtet, bedarf e3 eines neuen Grundver:
Id werde Alles. jagen, feit. meiner. Rüdtrages ıumd nener Bürgschaften?)
fehr bin ic) beftändig

von Nänfen

umgeben

gewejen.

Alle

Faktionen ‚Haben

fich herangedrängt, um mich zu fangen. Und eben dic Leute, die fid) unver»
ihänter Weife die einzigen Patrioten nennen, haben mir gefagt, man. müfie
die Verfaffung bei. Seite fegen.und Haben mir zur. Reinigung der Näthe.

1) Corresp. XXX, 317.
4

2) Hist. parl. XXXVIIT, 182 ff.

3) Corresp. XXX, 320.

.
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vorgefchlagen, aufrichtige Patrioten davon auszufchliegen. -Das it ihre. Uns
hänglichfeit an die Verfaffung.’!) Bei diefen Ausführungen getvanı die Mehr:
heit, die ja.ohnehin für ihn war, ihr gutes. Getviffen wieder und mit ihm die
Haltung, die fie gegen das Anfbegehren der Minderheit fhlagfertig machte.
-. Ganz anders war inzwifhen der: Verlauf im Rath der. Siünfhundert
geivefen. - Hier kam er. gar nicht zum Wort und Tonnte mr Dur) Eingreifen
mit bianfer Waffe verhindern, daß er geächtet ward. . Öfeic) nad), der erjten
Rede, .die einer der Eingeweihten für. das Gefchehene Hielt, „war mit den
Rufen: „Verfafiung oder Tod! Keine Diktatur! Nieder mit. den Diktatoren!”
ein Sturm Tosgebrochen, den der Präfident Lucian Bonaparte ‚anfangs
Kaum, jhhließlich gar’ nicht mehr zu bändigen vermochte. . Gegen. feine Tebhafte
GEinjpracdje ward in der Heftigjten Erregung beichlofjen, fänmtlihen Mitgliedern
mit .Namensaufinf einen feierlichen Eid auf die Verfafjung abzunehmen.
Al nun nad) Beendigung diefer Feierlichfeit Bonaparte im Saal der Orangerie
erfdjien, und Hinter ihm, mod). jenjeits der ‚Schwelfe, die Bajonete und ‚Bärene
. Haufen von
miüßen.. feiner Grenadiere fihtbar wurden, da ftürgten ganze
e3. von
ericholl
„Wasl
los...
ihn‘
auf
Abgeordneten mit wilden Ehreien
Gejehes?
des
Heiligtäum
im
Hier,
Berwvafinete
alfen Seiten, Bajonete, Säbel,.
Sur die.Acht mit dem Diktator! Nieder, ‚nieder mit ihm!" Ein füchterliches
Getümmel erhob fid) um den General, der niedergerifien, zur Boden getreten,
ertvürgt. oder erjtieft worden wäre, Wen ihn. feine Grenadiere nicht mit
Hladje: Säbelhieben heransgehanen und ing Freie gebracht Hätten. Hier vor
den verfanmelten Truppen Murat3 erfhien dann aud Lucian Bonaparte,
der von feinem - Bräfidentenftuhl Heruntergejchrieen und zum Saal hinaus:
gewwirbelt: worden .iwar, rief mit entblößtem Säbel die Truppen auf, die von
Meuchelmördern

bedrohte Zreiheit zu retten, züdte fein Mordgewehr

auf die

Bruft feines eigenen Bruders, die er DurKhbohren würde, wenn er Denjelben
für" fähig hielte, ettva3 gegen die Freiheit zu beginnen; und mn vücten mit
Trommelwirbel und gefälltem Bajonet die Grenadiere im Sturmmarfd in
den Saal;

die Abgeordneten aber ftürgten fi,

mit Zurüdlaffung ihrer rothen

. Hals über. Kopf ins. Freie
Togen, dur) alle .Deffnungen, die fie fanden,
Saint:Cloud.
in
ftill
e3
wurde
Auftritt
diefem:
hinaus. -Nad)
Uhr wieder verfammelten,
11
um
Abend
am
fih
NRäthe
beiden
Als die
und jeine Truppen
Napoleon
au
Dankfagung
eine
d).
Widerjpru
ohne
ward
befejloffen. und fodann das. Öejch von 19. Brumaire angenommen, tele:
die Vertagung. der beiden Näthe auf den 1...Bentöfe ausjprach, zwei Aus
fchüffe. von je.25 Mitgliedern mit ihrer vorläufigen. Vertretung :betrante und
die volzichende Gewalt einer proviforifhen Gonfularconmijjion übergab,
betehend aus Sieyes, Noger.

Duco3

und Bonaparte;

die leßtere

trat anı 20.

Brumaire. ins Amt, begab fi. noch) amı felden. Tage nad) . Paris.
Suremburgpalaft ımd.da3 Werk des 18. Brumaire ‘war beendigt.
2
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Eeite
”
”„
”

7 Zakod Neder. Berkleinertes Sacjimile des Stiches von Aug. de St. Mubin
Driginalgemälde von $. ©. Duplejiis.
13: Frau Neder.
BVerfleinertes Facjinile de3 Stahlftiche3 von Blancard.
31: Graf Vergennes.
Facjimile eines gleichzeitigen anonymen Rupferjtiches.
37: Minifter Calonne.
Nad) der Lithographie von Delped).
51: Ludwig XVL., Marie Antoinette und der Dauphin. Facjimile eites ‚gleich:
zeitigen bei Klauber in Augsburg erjchienenen Stiches.

81: Malesherbes.

„

”

Crrt.

Berkleinertes Facfimile

eines Kupferftiches von &

87

nad) einen anonymen Driginalgenälde.
Sacques Duval V’Eprentesnil.
Verkleinertes

117:

Emmanuel

FSacfimile

eines

Halle,

anongnten

gleichzeitigen Stupferftiches.
109: Facjinile des Titels von Siege’ Schrift „Quest ce que le Tiers-Etat?“,

”

Sicyes.

Fachimile

des

Kupferftiches

von

9. Lips;

Originals

de3

von

Danguin;:

Originals

gemälde von Brea.
129: Malonet.

”

zeichnung

Verkleinertes

Facfimile

von Faivre-Duffer.

Stidhes

(d&moires

de Malouet publi6s par son

”

petit-fils le Baron Malouet.)
Verkleinertes Facjimile des Kupferftiches von Daniel Ehobomiedi;
135: Goethe.

"

147:

Driginafzeichnung, Weimar 1776, von G. M. Kraus.
.

Herzog Karl Eugen von Württemberg. Verkfeinertes Facjimile des Kupfer:
ftihes von E. Niljon.
151: Schiller. Nach) dem von Johann Heinrich Tifchbein Ende 1781 oder Anfang
.1782 in Stuttgart gemalten Bilde. (Im Bejtk de3 Her Geh. Sanitäts-

”

Nath3 Dr. Schmidt in Kafiel.)

K2

79

„7

7

Zacjimile eines Billet von Neder. Original im Belt des Her Senillet
(Histoire-Mus6e de 1a republique frangaise, par Aug.
de Condes.
Challamel.)
201: Camille Desmoulins im Palais Noyal am 12. Sufi 1789.
Nach) einem
(d’Hericault, la Re„gleichzeitigen Kupferjtich von Dupleflis-Bertaur.
volution.)
207: Erftirmung der Baftilfe am 14. Juli 1789. - Nad) einen gleichzeitigen

167:

.

”

Kupferftich von Dupfejji3-Bertaug.

2

(Cbb.)

Verkfeinertes Yacjimile eines
209: Slejfelles Ermordung am 14. Zuli 1789.
gleichzeitigen Kupferftiches von Verthauft nad) Prieur. (C5b.) °
-213: Foulons Ermordung auf dent Greveplaß; 23. Juli 1789. Verkfeinertes

Sachimile eines gleichzeitigen Supfefties von Berthault nach Prieur. (E6d.)
Dnden,

Rerolutlon sc.

L

&
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Bailly. Nad) einem Kupferftiche aus dem Xerlage von Haid.
237: M. de Lally Tolendal. Driginafgroßes Zacfimile eines anonymen Etidhes.
243: Robespierre. Facfimile eines gleichzeitigen anonymen Etiches.
s
Gfeichzeitige
1789.
Dftober
5.
am
Berjailfesg
nad
249: Zug der Meiber
. Sfugblatt. (d’Hericault, la Revolution.)
267: Sanjuinais. Verkleinertes Tacfimile de3 Kupferftiches von EC. Müller.
275: 3. ©. Thouret. Driginalgroßes Sacfimile eines gleichzeitigen anonymen
Eticher.
285: Cazaldd. Nad; einer Lithographie von Delped)
295: Ehluß des Briefes von Mirabean an den König vom 10. Mai 1790.
Sacfimile in Originalgröße. (Vriefivechjel zwifchen dem Grafen von Mites
- Beau und dem Grafen von der Mark, Nad) der franzöfifchen Ausgabe von
Bacourt deutjch bearbeitet von Etädtler.)
"299: Charles de Lameth und Alegander de Lametd. Driginalgroes Sacfimile
gleichzeitiger anonymer Eiche. .

Seite 215: M.
„
„

„

„H

„

303: Barnave.
Augsburg.

”

„

”„

einem

Etidhe

aus

dem

Verlage

ber

Gebr.

von Mirabeau,

mit

weldiem

er dent Grafen

Klauber

in

(d’Hericault,

305: Gleichzeitiges Flugblatt auf die Abjchaffung der Orden 2c.
.
la Revolution.)
307: Bilfet

”

Nad;

bon der Mark

feine

Saclimile in %, der
geheimen Papiere überfandte, 17. Juli 1790.
Mirabean und dent
von
Grafen
dem
Originalgröße. (Briefwechjel zmwifchen
von Bacourt
Ausgabe
franzöfüchen
der
Nad
Mark.
Grafen von der
_
dentjch bearbeitet von Städtler.)
311: Johann Eiegfried Maury. Nad) einem gleichzeitigen anonymen Gtide.
314: Ze Camuz. Origimalgroßes Zacfimile eines gleichzeitigen anonymen Kupfers
ftiches.
.
361: Danton.

Nad)

einer Zeichnung

von Jacques Rouis David.

(d’Hericault,

la Revolution.)
in Paris
373: Graf Arel von Ferfen im Alter von 28 Sahren. Nach einen
et la
gemaften, Mintaturbilde. (Klinckowström, le comte de Fersen
cour de France.)

”„

7

”

”„

a

393: Zeopold IT. Verkleinertes Jacfimile eines von oh. Mart. Bi in Augsburg
verlegten Schwarzfunftblattes.
401:

Zacfintile eines Briefes von Marie

Antoinette an Leopold II. von Defter-

Zofeph U.
reich; dom 1. Januar 1791. (v. Arneth, Marie Antoinette,
und Seopold II. Ihr Briefwedjiel.)
de3 Chur:
405: Zujammenkfunft des Naijerd, bed Königs von Vreufen ‘und.
Face
Berkleinertes
1791.
Auguft
25.
amı
Pilig,
zu
fürften von Sadjen
Driginalzeichnung
Nürnberg.
in
Fleifchmann
Ir.
von
Etiches
des
fimile
.
von M. Hcydeloff.

Nad) den Gemälde von Francois Gerard. (Lacroix.)
421: Baronin Etael.
453: Sudwig XVI. an der Laterne. Nacd) einen gleichzeitigen anonymen Etidhe.-

(@’Hericault, la Revolution.)
459: Facfimile de3 Delret3 der Nationalverfammfung

von

10. Auguft

1792.

Gefchrieben und unterzeichnet von Leeointes Puprabeau, Cefretär der
Nationalverfammlung. „Le roi est suspendu, il reste en otage. L’Assem-
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blee nommera les ministres.“ (Charavay, Catalogue de la
collection
d’Autographes de M.- Alfred Bovet,)
Seite 461: Bontaine der Wiedergeburt, errichtet auf den Trümmern der
Baftille am
10. Muguft 1792.
(Lacroix.)
467: Serhberg.
nn
PVerkfeinertes Sacfinile des Etihes von 8. ©. Klauber.
Driginafgenälde von Friedrid) Schroeder.
.
487: Sriedrih Wilhelm 1L von Preußen. Verfleinertes Bacjimile des Stiche,
2
Bien 1793, von Jacob Aa;
Driginalgemälde, Dresden 1792, von

“ M. Staff.

490: Vacfimile der Unterfehriften der Mitglieder de3 Minifteriums vom 10. Anguft
Roland, Claviere, Monge, Danton, Le Brun. Auf einem Dokument von
17. Muguft 1792. (Charavay, Catalogue de la collection d’Autographes

n

de M. Alfred Bovet.)

492: Marat.

„

Nach

dem

Stiche von Peronard;

bon Voze. (Gallois, Histoire
. Revolution frangaise,)

Originalzeihnung

(April

1793)

des journaux et des journalistes de la

Baclimile von Marat’z Unterfchrift.

(Charavay, Catalogue de la collection

d’Autographes de M. Alfred Boret.)

„a

”

498: Prinzeffin Lamballe.
Nac, Pierre-Lonis Grevedon.
(de Reiset, Modes
et usages au temps de Marie-Antoinette.)
500: Bacfimile einer Quittung über eine Zahlung au die Henker von September.
Vorder- und Nüdfjeite. (Granier de Cassagnac, Histoire des Girondins
et des massacres de septembre.)
503: Siegel ber franzöfifchen Nepublit, 1792—1804.
(Nad) Photographie eines
Abdrudes im Britiiden Mufenm zu London.)
.507: Adam Philippe Euftine.
Nad einem Stihe aus dem Verlage der Gebr.

Klauber zu Augsburg.
nv

: Ein Nationalgardift auf die Wache ziehend.
(Aus dem Tagebuch v. d.
Einnahme Srankfurt3 durd) die Neufranken bis zur Wiedereroberung von

ber combinirten Armee 1793.)
: Ein jafobinifcher Freigeitsbaum in Mainz.
(Ebb.)
Der Temple im Iehten Drittel de3 18. Jahrhunderts.
von 5. Hoffbauer:
”„

: Zudwig XVIL im Tenipfe.

Nach Garneray.

Nad; einer Zeichnung‘

(de Reiset, Modes et usages

au temps de Marie-Antoinette.)
: Vergniaud. Driginalzeichnung von Zean-Baptifte: Auguftes Labadge.

(Vatel,

Vergniaud.)
: Faefimile eines Aflignaten-Scheines der franzöfiicgen Republik.
(Nad)
einem von Herrn Dr. WB. Goldbaum in Wien zur Verfügung geftellten

Original.)
: Der Safobiner.
volution.)
”

Nad)

einem gleichzeitigen Etie.

: Facjimile eines Nevolntionsflugbfattes.
ou la Mort.“
(E6b.)
: Gharlotte Corday) d’Armont.
Nad) dem

„Liberte,

(d’Hericault, la ReEgalite,

Fraternits,

Schwarzfunftblatt von Baudran;

Driginalgemälde, 1793, von Veftier. (Vatel, Recueil de gravures pour
l’ouvrage intitul& Charlotte de Corday et les Girondistes.) _
5i*®
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Geite 591: Sacfimile

eittes

republifanijchen Plafats.

Sacfimile eines Bürgerfdjeines.

(d’Hericault,

la Revolution.)

(Ebd.)

”

592:

„

593: Sachimile eines Billet3 von Marie Antoinette an den Strafen de Rougeville.

er

594; Sacfimile der Unterfchriften Ludivig XVII. und des Edujters Eimon unter

”„

Paris, National-Ardiv.

(Ebd.)

der dem Daphin gegen feine Mutter
Ratioral-Archiv. (Ebp.)
597: Gefängniß

abgenötigten Gertärung.

Paris,

der Königin Marie Antoinette in der Sonciergeric. (de Reiset,

Modes et usages au temps de Marie-Antoinette.)
599: Carnot. (M&moires sur Carnot par son fils.)
601: Faefimile eines Briefe von Nobespierre; im Namen

des Comite de Salut

Public an bie Armee gerichtet; 25. Dftober 1793. (Charavay, Catalogue
de la collection d’Autographes de M. Alfred Bovet.)

605:
621:

„

”„

„

General Hoche. Nach einem anonymen gleichzeitigen Etiche.
Facfimile der Unterfriften von Cofot d’Herbois, Carnot, R. Lindet, Barere,
Yilland-Varennes, E. U. Prieur. Auf einem Erlah vom 21. April 1794

de3 Comite de Salut Public. Mit dem Stempel de3 Comite3. (Charavay,
Catalogue de la collection d’Autographes de M. Alfred Bovet.)
645: Slugblatt-Facfimile: Robezpierre richtet den Henker Hin. (d’H£ricault, 13
Revolution.)
651: Kouguier-Tinville. Nad) dem Stiche von C. Müller; 1795.
653: Kacfimile einer Ordre de3 Tribunal eriminel extraordinaire et revolu-

tionnaire vom 11. März 1794 mit der Unterfchrift von Souguier-Tinville.

(Charavay, Catalogue de la collection d’Autographes deM. Alfred Bovet.)

[0

”
”

H

nn

„

”

„rn

v

”

662: ZTallien. Nad) dem Stiche von Dutertre. |
665; Facfimife eines Befchles von Hanriot. ‚(Histoire-Musee de la republique
francaise, par Challamel.)
679; Yacfimile der Unterfhrift von VBuonaparte, Lieutenant» Colonel; Dlmetta
"11. Sanıar 1793. (Charavay, Catalogue de la collection d’Autographes
de M. Alfred Bovet.)
.

739: Menon.
753:

Merander

Nad) einem anonymen Stiche.
Hamilton. Nah dem Stidhe von

Miniatur-Gemälde von Talfeyrand.
I
{er}
or

„u
„

: Amerifanifche Münze

vom Jahre

(Dawson,

I. Nogers; Driginal:

ein

The Federalist.)

1792; mit dem Bildnig Wajfingtons.

(Nach dem Driginal im Igl. Münz:Cabinet zu Berlin.)
Nach einem gleichzeitigen Bıldnif.
777: General Bonaparte um 1796.

Bildnig Papft Pins VI. auf einer Medailfe. (d’Hericault, la Revolution.)
Pius VI. Berffeinertes Facfimile de3 Etiches, 1782, von Joh. M. Winkler
in Wien.
sil: Aus einem Feft, weldes im Nationafpalais de Direktorium nad) den
Vertrage von Campo Formio Napoleon gegeben wurde. (Lacroix.)
: Tracht des „Sntituts”. Nad) einen anonynıen Stiche. (Lacroix.)
: Napoleon Bonaparte. Nah dem Stiche von 5. Bartolozziz Driginal:
gemälde von Andrea Appiani.
733:
809:

: Graf Lehrbad). Nad) dem Kupferjtiche von Aug. Nindel; Driginalgemälde
von Sojeph Schöpf.
: Baron von Hofe, 8. R. Seneral-Feldmarfcalt: Sieutenant.
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433: Terrainfarte de3 Kriegsichanplaßes vom April 1792. (Tableau histörique
.de la guerre de la revolution de France.)
485: Terrainfarte
de3 Treffens bei. Balıny.
(Moerl, Atlas der Schlachten,
Treffen u. Belagerungen a. d. Gef. d. Striege von 1792—1815.)
: Plan der Umgegend von Tonlon.
(Woerl,
Atlas der Shladten ıc.

aus dem Kriege von 1792—1815.)

Bolltilter.
Zudwig XVL Verfleinertes Sacjimile be3 Kupferftiches von %.$ Tamburiniz
Driginafgemälde, 1787, von %. Boze.
161: Mirabean.
Nach dent Kupferftiche von SFiefinger; Drigiatgeihmung von
16:

„

$. Guerin.
Guftav IH.,

366:

(Lacroix.)
König von Schweden.

Nad)

dem EStiche von $. Soding;

Driginalgemätbe von 2. PBatd).
374: Marie Antoinette mit ihren Kindern. Nad) dem Gtafljtihe von Nargeot;
Gallerie von Berfailles,
Driginafgemälde von Efifabeth Zouife Lebrun.

„

(Les Gloires de la France.)

: Der Teniple; von der Gartenjeite und dem Ningbaue geiehen. (ae Reiset, .
Modes et usages au temps de Marie-Antoinette.)
(Ebd.)
533; Der Temple; von der Aue du Teniple gejehen.
595: Zebtes Portrait’ der Königin Marie Antoinette. Paftellbild, 1791, von
(Me&moires de Madame 1a Duchesse de Tourzel. Publies
Kudaräty.
par le Duc des Cars.)

„

”

H

„

„

Madante

598:

Nach

Noland.

„

Schtwarztunftblatt

von 9:8.

”

Tafjaert;

Driginalgeichuung von Fulgiron _

Sean Harriet.
$.B. Marris; Driginal: „Eaffee der Patrioten.” Nad) dem Kupferftiche von
ne, . (Lacroix.)
Fontai
de
)
Swebad
gof.
Srang..
s
Jacque
zeihnung von
dem Nevolutiondauf
t
: Bundezfejt der franzöfiihen und batavischen Nepubli

Nad), den Stiche, 1796, von R. Vinfeles; Driginal:

(Lacroix.)
zeichuung von I. Kuyper.
tiche von Zcan Qupfeifis- Bertaur.
741: YA 5. Dftober 1795: Nad) einen Kupferf

(d’Bericault, la Revolution.)

762:
769:

„

(d’Hericault,

la Revolution.)
(Lacroix.)
608: Der natürliche Gottesbienft. Nac) den: Kupferftiche von Mallet.
Charles
Pierre
von
att
Schwarzkunftbl
634: General Charles Pihegrn. Nach) dem
Hilaire.
Verie
bon
uung
Originalgeiäj
Coqueret;
Zulit 1794.) ‚Nad) dem
668: , ‚La nuit du 9. au 10. Thermidor An Il.“ (27./28.

plag in Amfterdam.

„

einen gleichzeitigen Supfrpihe

Heath;
Berfleinertes Zacfimile des Kupferfliches von Sames
Waihington.
aeum.
Athen
,
Bolton
.
Stuart
ed
Charl
t
Gilber
bon
Driginalgemälde, 1795,

einem Kupferftich von
Eine Bufamntenfunft bei der Baronin Staöl. Nad)
.)
ution
Revol
la
lt,
ricau
(a’He
Philippe Louis Debucoutt.
ix,)

von Frangoi3 Gerard. (Lacro
770: Madane Necamier. Nad) dem Gemälde
s:Slirche zu Venedig. Nad)
786: Wegführung der antiken Pferde von der Marfu

g.
einem Kupferitiche von Jeaıt Duplefjis- Bertau

(Lacroiz.)

854
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Geite 791: Erfte Situng de3 National-Inftihıts für Wilfenhaften und
IV. Zahre der Nepublif (1796); am 15. de& Seimmonats.

Künfte; im
Nach dem

Kupferftiche von Berthault; DOriginalzeihnung von Girardet. (Lacroix.)
unter dem Direktorium. Driginalgeiguung nad)
- der Natur von Chataignier. (Lacroix.)
848; Bonaparte, erjter Conful der franzöjiichen Hepubtif Nad; dem Stiche von
Levadjez; Driginalgemälde von Loni3 Bei. Die Darftellung der Revue:

792: Eine öffentliche Audienz
[2

von Sean

Duplejjis-Bertaur.

Doppelbollbilder.
176: Eröffmung de3 franzöfijchen Gtändereichätages zu Berfailles am 5. Mai1789.

Berkleinertes Zacfinile des Etiches von Prudhomme; Driginalgemälde von
Zonise-Charles-Augufte Couder. Berjailles, Hifter. Gallerie. (Les Gloires
de la France.)

Schlüfjel dazı.
183:

Conftitwirung der Nationaloerfammlung zu Berfailles anı 17. Zuni 1789:
Shtwur der Abgeordneten. Nac) der Radirung von Z.M. Morean le jeune;
Conftruftion des Saales von PB. U. Paris.

im Jahre 1715. Nad) dem Kupfer:
ftiche von PB. Menant; Driginalzeihuung nad) der Natur von demielben.
Ausmarfc) der. dem Heere zuzicehenden Nationalgarde aus Paris im
"September 1792. BVerkfeinertes Facfimile des Stiche von Beyer und "
Ponrpoyeur; Driginalgemälde von Leon Eogniet. Berjailles, Hiftor. Gallerie.
(Les Gloires de la France.)

246: Anficht des Schlofjes von Verfailles
.494:

Beilagen.
26:

Die Neder’3 Compte rendu au roi, Janıtar 1781, beigegebenenKarten.
(Compte rendu au roi par M. Necker, Direeteur general des Finances.
Au mois

„

Dazu

„

de Janvier 1781.

Imprim€

par ordre

de Sa Majeste.)

: Brief Ludwigs XVI. an Calonne; datirt Verfailles 15. Sebruar 1787.
2: Brief Lırdwigs XVT. an König Sriebridh Wilhelm IT. von Preußen; datirt:
- Paris, 3. December 1791. Im Sal. se Staat3-Ardiv zu Berlin.
Facfinile in Originalgröße.
Dazu Tranzfeription.
: Anfang und Unterfchrift desjenigen Chreibens, mit welchem König Sriedric)
Wilgeln IL von Preußen den Brief Ludwigs XV]. von Stankreid) vom
3. December 1791 an den Minifter von der Cchufenburg überreichte. Ju
Kal. Sch. Stants-Archiv zu Berlin. Yacfimile in Originalgröße.
496:

Tranzjeription.

Facfimile eines Erlafjes de3 „Departement de police et garde nationale"
betreffend

von

die Cooptirung

Dazu Tranzfeription.

\

6 neuen Mitgliedern.

Berzeichnii
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Tejtament Ludwigs XVI. Sacfimife in Driginalgröße der eigenhändigen
Niederichrijt im Temple am 25. December 1792. Paris, National-Xrehiv.
Dazır Tranzjcription.
552: Proclamation des proviforifchen Exeentiv: :Gomites betreffend die Hintihtung
2ubiwigs XVI anı 21. Januar 1793.
Verkleinertes Baclinife eines im
Hötel Tarnavalet zu Paris aufbewahrten Placat3. (Granier de Cassagnac,

Ceite 550:

[0

n„

Histoire des Girondins et des massacres de septembre.)

"

1
-1
=

Trarten.

„816:

: VcherfichtssNtarte zur Schlacht bei Montenotte den 12. April und Millefimo
(Moerl, Atlad
den 13,/14. April 1796.
fhichte der Kriege von 1792—1815.)

der Echlacdhten

Ueberficht3:ffarte zum Feldzug in Negypten 1798.

zc. aus

(E68.)

der Ge:
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