VII

AUS DER „FRANZOESISCHEN GESCHICHTE'H)

A 11 g e m e i u e B e t r a c 11 tu n g e n ü h e r d c n Zu s t a n d d c r
Frank e n unt e r d e n Merowinge rn in Hin s i c ht auf
S t a at s verfa ss un g,
S itt e n ,
ational c ha1·act c r ,
R e ligion
.Die gegenwärti ge Epoche cnt)1ält di e erst en Anffü1gc d es Fräukiseh en Staates, seiner Staats und Kirchcnvcrfa. sun g und der ganzen Einricl1Llmgcn [ ?],
au s den en sich d er h eutige Zustand der Dinge allmählig entwi ck elt )iat, es
ist daher wichti g, diese er st e K eime der n eu en Staatsvcrfas m1g genau
k ennen zu lernen.
Der R eichtum der eroberten Proviu zcn verd erbte d en llrsprün glich en
Charakter der Franken. - Ihre Habsucht wurd e gereizt, ihre R edlichkeit
verschwand so sc)u:,dasssic mit E y dcn spielten , [s1:c] blieben gcwaltthätigund
roh und entwöhnten sich all er Ordnung und all en Gehorsams. Di e Bekanntschaft mit denen Galli sch en R cichtl1iimern , di e viele äusscre und
bürgerlich e Kriege, die da mit v erbunden e Ziigclloo igk eit und Raubsucht verderbten den atioual Ch aractcr , nährten aber den kriegerisch en ,
Geist. Die Könige waren grausam, gewalttbHti g, trcu.loos, ausschweifend,
und die Nation folgte ihrem Beispiel. . . . B eispiele dafür.
Die Franken v erachtet en d·i e Wissen schaften , die nu r von Geistlich en und
besonders in <lcn Klöst ern getrieben wurden. Latein war di e Büch er Geschäfts Sprache und die gottesdienstlich e Sprach e. Die Klö. t cr waren
Schulen und wurden die Büch er durch Abscbrcibcn erhalten und verbreitet.
Di e Erziehung der Franken war nur auf R eiten , Jagen und Waffenführ en gerichtet.
Unter Chlodowig [481 - 511] nahm di e ganze Nation in ihren Vcrsammlungcn
an den Beratschlagungen und Beschlüssen über ihre AngclegcIJheitcn Thcil,
welch es sie in der Folge zu tbun untcrli cssc11 , aus Sorgloosigkcit, weil sie
nun über das ganze Land zwi ch cn Rhein un<l dem Atla11ti sch cn Meer
zerstreut [waren] , und weil di e SchwHch c d er R egenten di e Unabhängigkeit
j edes einzelnen verbiil'gtc. Di e Bande des gesellschaftlich en V crcius erschlafften, aJlcs n eigt e sich z11r Anarchi e-. ... ..
Sie beginnt ohne E inleitung oder Quellcnangubc mit der Darstellung der R egierung
der ersten Merowiugerkönige.

1)
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Die Macht d er Grosscn und Bischöfe dagegen st ieg, sie nahmen an denen
inncrn Kriegen zwischen den Franken Königen ein en überwiegenden
Anthcil. Die Könige su chten die Grossen durch Gesch enke von Staats
Güthern oclcr clic sie ihnen auf Lebenszeit überlicssen zu gewinnen , und
dies war der Anfang der L ehen.
D er König war ursprünglich Feldherr und oberst er Richter der Nation.
Sein H of b estand aus mehreren angeseh en en Hofbeamten , dem Oberst hofmeistcr oder Major Domus, der unter schwachen und mindcrjäh1·igcn
R egenten die höchst e Gewalt und zuletzt die Krone an sich 1·iss, d em
R cfercndariu s, der das königliche Siegel v cn 11ah1·te, die königlichen Urkunden ausfertigen liess, dem comes palatii oder dem Pfalzgraf, der in
Sachen aller Hofbcdiente und in den en geringer Au swärtigen zu Gericht
sa ss - ausserdem waren Marschälle oder Aufseher über d en StaJI , Mundschenken, Kämmer er , Domestig, die die Ober Aufsicht über Domainen
führten . Alle diese Hofbcdicntc waren gegenwärtig, w enn der Köni g zu
Gericht sa ss, und halfen das Urthcil finden .
Der Aufenthalt des Königs war wandel bar, gewöhnlich auf seinen Mayerhöfen , nur an F esttagen gingen sie nach grosscn Städten und versarnmlcten
die Grossen um sich.
Das Reich war in Gauen eingetheilt, d enen d er König zur Verwaltung
der R echtspflege, Polyzey und als Anführer im Krieg ein en Beamten unter
dem Nahmen eine. Grafen auf eine Zeit oder auf Leb en szeit vorsetzte.
Mehrer e Gauen machten ein H crzogthum au , mehrere Grafen st anden
unter einem H erzog, so hatten die Alemannen , Bayern , Thüringer , Aquitanier b esonder e H erzöge .
Bey d er Eroberun g nahm jed er Franke ei n en T eil d es von den alten Einwolmern b esessenen Landes zu seiner Ansiedlung, die er mit sein en Leibeigenen baute. Die Köuige eignet en sich nur eiucu grösseren Antheil zu
ihrem Unterhalt [zii], si e b ewohnten ihre Landl1äusser und Güthcr, wo
i h re Sklaven die landwirthsch aftlichcn und häusslichcu Geschäfte v errichteten . Ihre Anhänger belohnten sie mit d er leb en slänglich en Abnutzuug
solcher Landgüter . . . . Erbrecht.
Der Krieg, Eroberung von Städten, gewonnen e Schlachten v erschafften
Sklaven , die der Franke auf seinen Laudgüth ern b eschäftigte. Aber auch
d er Franke konnte aus Armuth oder um d en b ey inuern Unruhen so
nöthi gen Schutz d es Mächtigeren oder dc1· Kirch e zu erhalten, sich zu eigen
machen , Knecht werden , und so b egün sti gten Sitten und Geset ze das Versinken der unter en Classcn in Leibeigen schaft.
Die grossc Masse der Gallier wurde von den Franken b cy den Besitzun gen
nicht zu Knechten erklärt, sondern b ehielt Frcyheit, Bürger Recht und
einen Theil ihres Landes. Sie konnten zu Geist lichen und w eltlich en
A emtcrn gelangen . . . . Anfänglich gelangten die GaJlier aJJein zu den
geistlichen Würden wegen d er Roheit d er Franken .
Der Körper der Nation b est and au s d enen freycn Männ ern, die ihre Land-
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güther bewohnten , zum Krieg v erpflichtet waren , aber die Abgabenfrcyheit
b esassen. Die Gallier waren aber b est euut. Die Mäch1igcrc unter den
Franken scheinen schon einen Geschl echtsadel b esessen zu haben.
Kodifizierung des fränkischen R echts. Lex salica,. S elbsthilfe, Blutrache,
W ehrgeld. Gottesgerichte. Organisation der Gerichtsbarkeit. Stellung der
Kirche im fränkischen Reich.
Als die Franken Gallien eroberten , fanden sie eine bereits von den Römern
gebildet e kirchliche Verfassung, Bissthümer und Bischöfe waren vorhanden , denen die Metropolitane al s geistliche Oberhäupter der ganzen
Provinz vorgesetzt waren. Unt er den Franken stieg das An seh en der
Geistlichkeit, da die clnistlich c Religion geschrieben e h eilige Büch er , einen
feyedichen Gottesdien st , ein vollst ändiges Syst em von Glauben slehren
und Moral hatte, erfodcrtc sie K enntniss des L esens, Schreiben s der Lat einisch en Sprach e, ein Studium der Dogmatik und Moral - der Stand ,
der diese Kenntnisse lehrte, diese h eilige Handlungen verrichtet e, wurde
von dem rohen Deutsch en noch m ehr ver ehrt, als von dem glcichgcbildet cn
Römer und erhielt einen höher en Einfluss unter den Neubek ehrten . Die
Bekanntschaft mit n eu en Gegen ständen des Wissen s erregte in den rnhcn ,
aber häftigen Seelen der Deutsch en eine lebhafte Wissb egierd e, und die
Kcnntniss d er gebildet en Sprach en eröffnet e ihnen den Zutritt zu einer
b esseren Litteratur.
Die Moral des Christentums lehrte sie ihre L eiden schaften m ässigen , alle
christlich en Nationen al s ihre Brüder ansehen , und die Verbindung, worin
diese mit dem Römisch en Stuhl standen , v eranlasst e allmählig eine gewi sse U eh crein stimmung in Sitten , in Rechtslehren , wodurch die neu er en
Germani schen Nationen sich von d en en der alten Welt unter sch eiden.
Eine F olge des Ansehen s der Geistlichkeit war die Th e i l n a h m c d er
höheren an Reich s und Gerichts Verhandlungen und Tagen , die V crmebrung ihres Grund Eigenthums und ihrer R eichtbümer , deren Anwachsen durch die Meynun g, dass man Vergebung seiner Sünden dmch
Vermächtnisse au die Kirche erlange, b eschleunigt wurd e. F erner des
R echt s d es A sy l s für die Kirchen , endlich die B e fr c yung d e r
Bi sc höfe und ihrer Güther von d er weltlichen Gerichtsbarkeit.
Das Ansehen der Geistlichkeit war durch den Mönch s Stand vergrössert
und befesti gt , der seine Entst ehung in Acgypten nahm . ... Erste Entwicldimg des Mönchswesens.
Die schnellen Fortscluitte des Mönchwcscn s muss m an deu en h cn sch enden
religicu sen Mcynungen zu schreiben , die Einsamkeit und Entsaguug aller
Verbindung mit dem Leben als ein Mittel darst ellten , gottgefälli g zu
werden , d em Druck der Zeiten , in den en inner e uud äusserc Kri ege allgemeines Elend über das Menschen geschlecht v crbrcitet cu , endlich dem
Einfluss men schlich er Leiden schaften , der Eitelkeit, der H en sch su cht, der
Furcht, da sehr bald der Mönehsstand der Gegen stand der Achtung und
ein Mittel wurde, Einfluss und Ehren st ellen zu erlangen , auch sich d er
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Verpflichtun g zum Soldaten stand zu entzieh en. W eitere Ausführungen
über das !lfönchstiun und die Stellung der Kirche unter den Franken.
Das R esultat dicsc1· Betrachtungen i st also:
Die Nation erlangte durch die Eroberung eines fruchtbaren , angebauten
Landes einen b edeutenden R e i c h t h u m , der nachteilig auf die Sitten
der rohen Men sch en würkte und sie zur H ab su cht und rohem Wohlleb en
verleitet e, sie bildet en eine fest er e S t a a t s v e r f a s s u n g , die aber
durch innere Kri ege zwisch en d en Königen in der Folge sehr erschüttert
wurde, sie nahm die c h r i s t 1 i c h e R e 1 i g i o n an, die ihre Sitten
etwas mild erte und sie zur Bekanntschaft mit den gebildet en Sprach en
der Griech en und Römer führte .
In s rnhe L eben bracht' es milde Sitte
es brachte Himmelshoffnun g in den Tod.
Goethe 1, 387.
Zw c yt e Dyna s ti e d e r Fränki s c h e n König e
aus dem Geschlecht der Carolin gcr von 751- 987, oder 236 Jahr.
E ntwicklung der Hausmacht der Karolinger. Die Langoba.rden in Italien .
Ihr Ko11flilrt mit dem P ap st. Einmischung der Franken . Vormachtstellung
der Franken unter den ersten Karolingern. Regierung Karls des Grossen
(768- 814) . Unterwerfung der Sachsen (772-804).
So war nun Deutschl and ver einigt und all e di e einzelne Völker Stämme
iu eine Nation zusammengeschmolzen , wodurch sie Selbst stiindigkcit
erhi elt, um sich in d er F olge von der Französisch en Monarchi e t rennen ,
den en Einfällen der Bar baren wid erst eh en und einen cigcntl1ümlich cn Gang
d er Entwicklun g b efol gen zu k önnen . Hierdurch wurde die Nation für
die Leiden eines 30 jährigen Kri eges entschädigt , den sie zur E rhaltun g
ihrc1· Freyh cit, ihrer Religion und au s Abneigun g gegen die Erlegun g der
gei stlich en Zehnten geführt hatte.
A usgang der R cgiernng K arls des Grossen .
Seine Geschichte st ellt ihn dar al s einen grosscn F eldherrn , als einen
weisen , kräfti gen Regenten , als einen Freund der Wissen schaften . Er
umfasste ein en zu grosscn Wfu·kun gs Crayss, um sein en Einrichtun gen
Dauer und seinen Unterthanen Glück geb en zu können , das sein Zeitalter
für die L eid en und die Aufopfcrun gcu , die er ihn en auflegte, h ätte entschädigen können .
Für Italien w ar die Zer stöhrung des R eich s der Lan gob arden nachthcilig.
Deut schland gewann durch die Vereini gun g Bekehrun g und Civilisation
dc1· Sach sen und durch die sonstigen Bemühungen Carls, die Nation auszubilden .
Verheerung des L andes der Avaren.
Durch die vielen Kriege wuch s das Anseh en der Grossen , da s Leiden der
unter en Classen , die zur H eer esfol ge auf ihre Kost en verbunden war en . Die
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ersteren erhielten Beute vom F eind, L eh en und Ehren stellen vom K ayser ,
die letzter en lohnte Armuth und Wunden und Tod für die Gefahren , d enen
sie entgegengingen. Das Volk b eschwehrte sich , Bischöfe und Grafen
zwängen die zur H eer esfolg e, die ihnen ihr Eigentum nicht ganz oder zum
Theil überliessen , die dieses thäten , könnten ruhig zu Hause bleiben. Um
sich d er H eeresfol ge zu entzieh en , b egaben sich di e Freyen in di e Dien st e
d er Grossen oder trugen ihnen ihr Eigentum al s L eh en auf.
Man ·wirft Carl mit R echt vor, eine gränzenloose Eroberungssu cht, seinen
Hang zu Ausschweifun gen , seine Nacl1 sicht gegen seine unsittlich en
Töchter , sein e Grausamkeit gegen di e Sachsen und seine Neffen , seine zu
grossc Vorli ebe für die Geistlichkeit, deren Verg1·össcrun g die nachthciligstc
Folgen hatte. Seine Gesetze b estehen aus einzeln en b ey b esonderen Veranlassungen gegeben en Verordnungen zur Abschaffung gewi sser Mi ssbräuche, zur Verbesserung der Sitten , zur Verwaltung de1· Staatsgüther ... ,
in seinen Eimichtungen findet man selten den Geist des grossen Gesetzgebers, welcher sich selbst zum Wohl der Nachkommen überlebt 1).
A eussere Erscheinung Karls des Grossen. V erbreitung seines Ruhmes in
der damaligen W elt. - Z erfall und Teilimgen des Karolingerreiches bis
zum Ende des 10. Jahrhunderts.
Zu s tand der Nation unt e r d e n e n Caro lin gern in
An se hung d e1· Sitten , G e l e hr sa mk e it , Staat s und
Kir c h en v er f ass ung

Jagdleidenschaft der Franken. Zustand der Wissenschaften, des Ackerbaus,
des B ergbaus, des Handels. Münzwesen. Königlicher Hof Veifa ssung.
Alle wichtigen Nationalangelegenheiten , Gesetze, Kriege, Ländertheilun gen
wurden auf den im Frühjahr gehalten en R eich stägen verhandelt, wo alle
welt liche und geistliche Grossen und alle Freyen erschienen . Die Gesetze
hiessen Capitularien , weil sie in Capituln ein geth eilt w aren . Auf diesen
R eichstägcn wurden auch die Grossen des Reich es gerichtet , z. B. Tassilo
788 auf d em R eich s Tag zu Maynz. - Au sser diesen grossen Versammlun gen wurde im H e1·bst noch ein e weniger zahlreich e geh alten , wo nur
die vorzüglichsten unter den Grosscn und Hofbcdi enten erschi en en und
wo man die Gesch enke der Provinzen empfing.
Von Otto an hören die Reich stäge mit d em An seh en der Köni ge und der
Einheit d es Staates auf. Frankreich war j etzt an viele kleil1e Landesh errn
vertheilt, der en Unter Vasallen nicht m eh r auf den en Reich stägen erscbeiuen durften. Und weil jeder der grosseu Vasall en sich nur um die
Angelegenheiten seines Bezirks und nicht um die des Staats, der aufgelöst
war, kümmerte, so er schien au ch er nicht mehr b ey Ver sammlun gen , wo
1 ) In seiner nach 1815 verfasst en „Deutschen Geschichte" beurt eilt St ein Karl d. Gr.
wesentlich günstiger, s. „Staatsgedanken" S. 29.
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die allgem einen Angelegenheiten hätten verhandelt werden können. Der
König selbst wurde nur als Besitzer eines grossen Landestheils angeseh en ,
und ihm blieb nichts übrig als Laon.
Carl der Grossc liess zwar die H erzöge eingehen , um die Macht eines Einzelnen nicht zu sehr zu vergrössern, unter seinen schwachen Nachkommen
und b ey den häufigen Einfällen der Barbaren wurde sie wieder h ergest ellt.
Die Stellen der H erzöge und Grafen , die Militär und Civil Gewalt v ereinigten , wtudcn erblich, weil man es anfangs zulicss, dass der Sohn dem
Vat er folgte, dass ferner der Graf in seinem Bezirk Eigenthum erwerben
durfte, hicdurch das Anseh en des Eigenthümcr s mit dem des öffentlich en
Beamten vereinigte und den kleinen Freyen zu unterdrücken Gelegenheit
fand, um sich selbst zu v ergrössern . Wirkungslose V erordnungen Ka.rls
des Grossen da.gegen.
Z erfall des Staates und der Z entra.lgewalt unter seinen Nachfolgern.
Die Nation b es tand aus Adel, Freyen und Freygelassenen . Zu den er steren
gehörten die vornehmen R eichsb eamten , die grösscre königlich e Vasallen
und die grössere Guthsb esitze1·, von diesen letzteren hatten schon m ehrere
die Gerichtsbarkeit in ihren Districten vom König erhalten.
Viele von denen Freyen hatten bereits unter den Merowingern Leh en auf
Leb en szeit empfangen unter der Verbindlichkeit zum Kriegsdienst , und
Carl d. G. b egünstigte die Au sdähnung des L ch en swesen s ausserordentlich
wegen seinc1· fortdauernden Kriege, welche für die freyen Eigenthümer
sehr drückend waren.
Als die grossen R eich sleh en erblich wurden , empfingen die dazu gehörigen
Lehnsleute nun ihre Leh en von den grosscn Vasallen , den H erzögen ,
Grafen , denen sie oft. gegen die Könige in d en K1·ieg folgen musst en . Um
endlich zu denen Zeiten der Anarchie Schutz zu erhalten, begab en sich die
mei st en Freyen in Leh cn sverhindung mit den en Grösser en oder mit den en
Geistlich en, und es wurde nun fast allgem ein Gebrauch in Frankreich , zu
den L euten eines Grössercn zu gehören.
D er Bauern Stand war ein Mittelstand zwi sch en Frey en und Knechten
- er h atte Eigcnthum, welch es ihm zwar Guth s H errn unter gewissen
Bedingungen gegeb en , oder worauf er dem Mächtigeren , um Schutz
gegen fremde Gcwaltthätigkeiten zu erhalten , gewisse R echte eingeräumt hatte. Der Bau er wurde mit dem Hof, den er b esass, v erkauft,
musst e Zinsen geb en . U elJerhaupt war das V crhältniss der Bauern zu
d en en Guths H erren in den en verschieden en Provinzen auch ver schieden.
Die K nechte oder Leibeigen en war en zwar auf einem Guth an sässig,
mussten frohnen und Pacht zahlen, hatten aber k ein Eigcnthum und
k ein R echt am Guth.
Unter den Carolin gcrn blieb die Verfassung der Rechtspflege selbst unverändert, die Gesetze der einzeln en Nation en galten noch , und j edem
stand es frey, dasjenige zu wählen , nach welchem er gerichtet seyn wollt e.
Die Gottes Urtheilc dauerten fort, die Wasser Kreuz Feu erprobe, der
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Zweykampf, d en Carl d er Grosse ve1·geblich abzuschaffen suchte. Strassenraub wurde mit d em L eb en bestrafft.
Noch immer übten die Fränkische Köni ge grosse R echte über die Kirche
au s. Stellung der Kirche im fränkischen Reich.
Dyna s ti e d e r Cap e ting e r ,
987 bi ss 1793 den 21. Jan u a r,
oder von Hugo Cap ct hiss zur Ermordung Ludwi gs XVI. 806 Jahre .
Frankreich war in dieser P eriode aufgelöst in m ehrer e grossc L eh en , H crzogthümer oder Grafschaften , d er en Besitzer d en König nur als Oberlch en sh errn erkannten , d em si e zur H eer esfolge, zur Thcilnahme bey d er R echtspflege über ihre Mitvasallen und zu gewi ssen Geldunter stützungen in
einzelnen Fällen ... verpflichtet waren. Uebrigcns durfte sich d er Oberleben sherr in die Verwaltun g d er inner en An gelegenheiten d es d em Thronvasallen gehörigen Bezirks ni cht mischen , in welchem dieser mit Zuziehung
seiner Untervasallen Poly zcy, R echtspflege, Münzregal selb~t ausübte,
Krieg erklärte und Fried en schloss. In d en grossen L eb en sb ezirken selbst
waren die grossen und kleinen Guth sbesitzer in gleich em L chen svcrh ältniss
gegen d en grossen Vasallen wie dieser zum Köni g, nur mit d er Einschränkung, d ass si e b ey ihm gegen ihren L eben sh erren R echt su ch en oder ihn
v erklagen konnten , w enn er ihnen die R echtspflege verweigerte oder
nicht zu i i:r er Zufried enheit R echt gesproch en hatte. Auch sie waren
zur H eer esfolge, zur Abhaltun g d er Gerichte und zu Ab gaben in einzelnen Fällen ... . v erbunden und zur Gerichtsb arkeit, Poly zeyvcn valtun g
ihres L cbnsdi strict es und zur Selbsthülfc oder zur B efehdun g d er F einde
b erechtigt.
Das Band, welch es die grösser c Ei genthümer im Staat zusammenhielt,
war d emnach sehr loose und die unter en Classen d er klein en Eigcnthümcr
und alle Unfrcycn oder Höri gen d em Druck d er Grösser en preissgegeb en .
Auch die königliche Gewalt war abhängig von d er Grösse d er unmittelbar en
Kmnlande und d en p cr söhnlichen Eigen schaften d er R egenten.

Hugo Capet und sein e ersten Nachfolger (Robert I .,' Heinrich I „ Philipp I.
gest. 1108).
U c b c r s i c ht d es Zu s t a nd s von E uropa i m
10. u n cl 11. Jahr h und e r t.
So arm in diesem Zeitraume die Französisch e Geschichte an grosscn Ereigni ssen war wegen d es Zust a ndes d er Auflösun g und d er Ohn m acht d es
Staates und zum 'J;'eil wegen d er Mittclmässigkeit seiner R egenten , so
wichtig ist er für die Zivilisation von E uropa, cla in ihm n e u c R e i c h c
sich bilden , D e u t s c h l a n d d en höchst en Grad seiner Mach t errei cht
hatte, Gregor VII. als Vollenderd e r p ä b s t l ich e n Hi e r a r chic
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cr schciut und in den Kr c u z z ü g c n der r cligicu s h eroische Geist der
Abendländer sich kräftig, glänzend und fol genreich äusscrt.
In Deut schland war am Anfang dieser P eriode die Ei·blichkcit der Leh en
und der H cr zogthürncr und Grafschaften nicht ein geführt wie in Frankr eich und di e königlich e Domain en n och nicht v cräusscrt, er st am Ende
d es 11. Jahrhunderts nahm die Macht d er Grosscn zu, und Conrad II.
erlaubte zuer st die Erblichkeit der L eh en. E in e Folge grosscr Köni ge
erweiterte die Gränzcn des R eiches . . ..
Die V crbindung Italien s mit D eutschland war unser em Vaterland uachthcilig, weil es hicrdru·ch in auswärt ige Kriege mit den Italiän crn , G1·icchcn ,
Sarazen en und Normannen v erwick elt wurde u nd die Aufmerksamkeit
[der K aiser sich] von d er V crwaltung [des R eiches] auf italiänischc Angelegenheiten lenkte, da s italiänisch c Clima di e L eb en sdauer der R egenten
abkürzte und die D eutsch e H eere aufrieb und di e Macht seiner Könige
die Eifersu cht der von ihm abhängigen Päbst c erregte, die ihre Einschränkung sich zum Ziel ihres b eh arrlich en Streb en s setzten , Kriege in
D eutsch land erregt en und den F all der Monarchie veranlasst en .
E s gelang am Ende dieser P eriode dem Pabst c Gregor VII., ein n eu es
geistlich es R eich zu gründen und ihm alle weltlich e H errschaft zu unterwer fen . Alles war zu dieser R evolution vorbereitet , die Macht der Geistlichkeit war durch di e Frcygcbigkeit d er Wel tlich en , dmch die von den
Carolingern und insb esondere von den Ottonen angenommen en R egic1·ungsm axirnen und die ihr überwiesen e grossc Besitzun gen und politi sche
R echte in D eutschland gestiegen , in Frankreich war da s An seh en der
K öni ge durch seine Auflösun g in lchnspflichtigc Staaten gesunken , und es
k a m nur noch darauf an , di e Macht d er Deut sch en Kayser zu unte1·graben ,
welch es Gregor auszuführen unternahm. E s hatten f erner die falsch en
Dccretalen die Grundsätze d er ober st en Gewalt des P ab st es über alle
weltliche Macht und d er Erhabenheit des Priest el'Standes über die Layen
schon seit zwey Jaluhunderten v erbreitet . Gregor VII. b enutzte di e vorh andene Macht der Geistlichkeit, die Unwissenheit und die r eligieu se
Stimmung des Zeital ter s, um die län gst vmbereit et e Revolution zum Au sbruch zu bringen und die schon seit zwey Jahrhunderten v erbreitet en
Grundsä tze der fal schen Dccretalen in das wirklich e Leb en einzuführen . .. .
Ein grosses, die Civilisation leitend es Ereigniss waren die Kreu zzüge.
Ihr äusscrer Anlass.
R eligieu se1· H eroismu s er griff die Gemüther des tapfe1·en unternel1menden
Men sch engeschl echts, dem Krieg und Aufsu ch en von Ab enlheu ern duJ"Ch
den Geist der Zeit, Erziehun g und Gesch äftsloosigk eit ein dringendes und
gebiet erisches Bedürfniss geworden war, und auf das zugleich a uch die Au ssieht von Ernberung n euer Besitzungen , von Beute wüi·kten . Die Lieb e
zur Freyh eit , welch e die L eibeigenen durch die Bezeichnung mit dem
Kreuz erhielten , war für die grosse Masse unfreier Bürger und Bau ern ein
starker Bewegungsgrund zum Zug nach P alästina - u nd so vereinigten
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sich Religion, Heldengeist, Aussicht zu Eroberungen und Beute, Lieb e
zur Freyheit, um den Enthusiasmus allgemein zu v erbreiten.
Geschichte des ersten Kreuzzugs. - Geschichte Spaniens.
England erhielt ein e n eu e Verfassung, Sitten, Sprach e durch Wilhelm
den Eroberer 1066. Di e alte, auf allgemeine Freyheit sich gründ ende angelsächsische Verfassua g wurde zerstöhrt, drückende Hörigkeit und hartes
L eh ensrecht durch den st1·engen , habsüchti gen und grau samen Köni g
eingeführt.
Kurze Darstellu.ng der Geschichte der osteuropäischen Völker.
So verbreitet e dieses Zeitalter die chri stliche R eligion fast über ganz
Europa, es entwickelten sich in ihm die L ch en sv crfass ung und päbstlich c
Hierarchi e vollständig, und di e Geschichte der näch stfolgend en Jalirhunderte enthält nur die Geschichte der erwähnten politisch en und rcligi eu sen Anstalten oder d es Kampfes d er grossen L ehnsleute gegen die
Könige, des päbstlichen Stuhles gegen die Throne.
Fortgang der französischen Geschichte im 12. und 13. Jahrlumdert.
Zu s t an d

von

Euro p a i m

12. und 13. J a h r h u n d c r t.

Die Europäisch e Civilisation oder die Entwicklun g der m en schlichen
Kräfte und Staaten h atte in diesem Zeitraum grosse Fortschritte gemacht,
bürgerliche Freyheit war einer grossen Zahl von Men sch en zu Thcil geworden durch Entstehung d er städtisch en Gemeinden un d Vermehrun g
der Freyen unter den en Landleuten , es hatten sich ri chtiger e Begriffe vom
bürgc1·lichen R echt durch d en Einflu ss d es R ömischen und canonischcn
Rechts gebildet, neue Handelsweege durch die Kreuzzüge und durch den
Unternehmungsgei st des han seati schen Bundes eröffnet und mit ihnen
die Schiffahrt sich v ermehrt.
Während in Frankreich die Gewalt der Könige durch Vergr össcrung der
unmittelbaren Kronlande, durch Gesetzgebung und Errichtun g eines
ordentlich en fortdauernden Gerichtshofs kräfti ger geworden wa1„ hatt e
Deutschland an inner er Stärke und äussc1·em An seh en v crlohrcn. E s zeigte
sich zwar unter de nen Hohcn staufen noch kräftig, und es herrschte dieser
Stamm von H elden von der Oder biss nach Sizilien im Kampf mit unruhigen
übermächtigen Vasallen , mit den grossen Städten Italiens und mit den
Päbsten. Dieses Geschlecht ging unter , mit ihm die Mona1·ch ie in Deutschland, das sich in ein en Staatenbund verwandelte und die H errschaft über
Italien vcrlohr. Hier fand di e blutig errungen e Freyh cit aber k ein Gcdeyhcn , es löste sich grösstentheils in kleine Fürstcnthümer auf . . . .
Die p ä b s t l i c h e G c w a 1 t hatte in diesem Zeitalter sich vollkommen
entwickelt, sie bestand einen h artnäckigen Kampf mit den H ohen staufcn,
sie fand Unterstützung b ey den Italienern in ihrem Hass der Deutschen ,
bey allen Völkern , im Zeitgeist, in der allgemeinen Unwisscnl1eit, in den
Sclrnaren von Mönch en, die unter manchcrley F ormen sich bild et en , al s

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 3, Berlin 1932 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

542

VII. AUS DER FRANZOESISCHEN GESCHICHTE

Bettelmönch e ... . oder mit Eigenthum. D en Dominikanern übertrug
lnnozenz III. die Inquisition oder das Ketzergericht, ebenso fürchterlich
durch die Unförmlichkeit seines Vedahren s, durch sein Bestreb en , Vergehen aufzufinden, al s durch die Grausamkeit seiner Strafen. Innozenz III.
war noch kühner als Gregor in seinen EntwiiJ:fen und glücklicher in der
Ausführung. Er behauptet e ohne Scheu, Gott selb st habe den Nachfolger
des h eiligen Petrus eingesetzt, um die ganze Welt zu r egieren ... „ und so
w urde dieses ungeheu ere Gebäude der päbstlichcn Macht auf den Trümm ern der bischöflichen R echte, der Unabhängigkeit der Staaten , der
F1·eyhcit des m en schlichen Geist es errichtet.
Die Kreuzzüge v erfehlten ihren näch st en Zweck , die Eroberung Palästinas . ... Ihr Einfluss zeigte sich aber durch Eröffnung fortdauernde1·
Handelsverbindungen mit dem Griechisch en R eich und d er Levante, und
hicdurch entstand bedeutende Schiffahrt und zahlreich e Ansiedlungen ...
Der Adel nahm Wappen und Gesch lechtsnamen an, er schloss sich schärfer
ab gegen die übrige Stände, und er liess nur seinen Genossen den Zutritt
zu Orden und Domstifter.
Die geistlich e Ritter Orden hatten sich in d en Kreuzzügen gebildet, es
widmeten sich deren Mitglieder dem Schutz der Pilger, der Verpflegung
der Kranken , der Verteidigung des gelobten Landes und verbanden mit
den en Pflichten des Ritter standes das Gelübde der Armuth , des Gehorsams
und d er Enthaltsamkeit der Mönch e .. ..
Bey der Belagerung von Ptolemäu s bildete sich d er Orden der H eiligen
Maria der D eutschen . . . . Sein er ster Grossmcistcr war Walpot von
Bassenheim, dessen Nachfolger H ermann von Salza den Orden nach
Prcussen führte , das dieser geistliche und ritterlich e Verein eroberte,
civilisirte und anfangs mit grossem Ruhm, dann mit wandelbarem Glück
b eherrschte.
Die grösscren Guthsbesitzer, welche den Kriegsdienst zu Pferd verrichteten
oder m ehrere unter ihren Fahnen gcsammlet hatten, bildeten eine vornügliche Classe von denen übrigen Freyen und Unfreycn der Nation, aus der
der Adel entstand oder der Ritterstand, der sich von den en übrigen Ständen
durch Gehurt, durch grösser es Ansehen , durch einen eigcuthümlich cn
Geist , den Rittergeist, absonderte. Hiezu kamen als Abzeich en und Unterscheidungszeichen besonders in den Kreuzzügen Geschlechtsnamen ,
Wappen , eigenthürnlichc religieuse und militairischc F cycrlic)1kciten b ey
dci·Aufnahmc . . . in den Ritterstand. Der Rittergeist, csprit de chcvallerie,
ver einigt Religiosität, H eldengeist, die der Deutschen Nation eigcnthümlichc
Verchnmg für das weiblich e Geschlecht, und die Pflichten des Ritters
waren Tapferkeit, Bekämpfung der Ungläubigen , Wahrhaftigkeit, Vert eidigung d es R echts und der Notleidenden. - Tourniere.
Die Bildung der SHidte Gemeinden war ein anderes grosses Ercigniss, das
di e Anzahl freyer Men sch en ... . 1 ) v ermehrte und die Aufhebung des
1) Unleserliche Stelle.
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Druck s h erbeyführte, welch en die ober en Classen , Adel und Geistlichkeit,
gegen die an die Scholle ohn e pcr söhnliche Freyh eit, ohne Eigcnthum,
ohn e K enntnisse gefe sselten Unfrey cn ausübte. Zuerst am Ende des
11. Jahrhunderts b enutzten die grosscn italiänischen Städte die Unruhen
zwisch en dem Pabst- und Kayscrthum, um sich gegen die k ayscrlich cn
Statthalter un d d en b enachbarten Adel aufzulehnen , sie setzten sic)1
Magi strätc und bildet en sich Volksr egicrnngcn und b ekämpften , aufgemuntert durch die Päbst c, v er eint im Lombardisch en Bund die Macht
der Kayser.
In Deutschlan d waren die Städte mit grosser Treue dem Kayscr er gehen ,
H cimich V. und seine Nachkommen b elehnten viele der selben mit den
R echten der Communen , wodurch sie pcr söhnlichc Frcyh cit, das Recht
der Waffen und der Bevestigung und eine i1me1·e Verfassun g erhielten.
Ueb crhaupt erwarben sie im westlichen Europa eine solcl1c Macht und einen
solchen R cichthum, dass si e in England 1269, in Frankreich 1302, wahrscheinlich früher , und in Deutschland 1309 zu den Reich stägen b ernfcn
wurd en. In Deutschland schlossen sie den grossen Hanseati sch en Bund
und den Rheinisch en 1253, b eide b edeutend als Handels und als politischer
Verein.
Die Städte in Italien zwangen ihre adelich e Mitbürger und den b enachbarten Landadel, seine Leibeigenen frcyzulassen . In den en übrigen Eurnpäischen Staaten b eförd er te die Einrichtung der Städte die Freyh eit des
Landmanns, der nach ihnen sich flüchtet e. Die Geistlichkeit und die
Päbst c drangen auf Aufhebun g der L eibeigensch aft , welch e dah er oft au s
r eligieuscn Begriffen crt h eilt wurde, di e die Französische K öni ge und viele
Grosse als ein Finanzhülfsmittel annahmen. Unterdessen b essert e sich
d er Zustand des Landmanns sehr langsam und ist noch j etzt ein Gegen stand
einer väterlich gesinnten Gesetzgebung.
Die Verbreitung des Römisch en R echts förderte und bc1·ichti gt e die Begriffe der Men schen über Eigenthum und über i·cchtliches Verfahren und b egünstigte die monarchische Gewalt, daher die Fürst en die F ortschritte dieses Syst ems der Gcsetzgchm1g b eförderten. - Erste R echtsschulen.
Die Päbst c wurden über den Einfluss der Römiscl1en Gesetzessammlung
b cuurnhigt , worin nur d er k ayscrlichen Gewalt, nicht der päbstlichcn Erwähnung geschah. Sie veranst altet en also eine Sammlung der päbstlichen und geistlich en Gesetze unter dem Nam en canonisch es Recht ... .
Für die Erhaltung der Nationalen Gewohnheiten und Gesetze b esor gt e
Männer veranstalteten Sammlungen der selben , z.B. den Sach sen spiegel
1230, den Schwaben Spiegel am Ende desselben Jahrhunderts.
Die \Vissen sch aft v erbreitete sich au s den en Klöstern auf die Universit äten ,
die zuer st in Italien , dann in Par is und Ox ford errichtet wurden und wo
man R echtswissen schaft, Theologie, Medizin, Philosophie lehrte.
Bmikunst. Dichtung.
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Die wichtigsten Ereigni sse, die England b etrafen, sind seine Verwicklung
in die Französisch en Angelegenheiten, die Eroberung von Irland und von
Wales durch Eduard 1. (1283) und die ersten Anfänge der jetzigen engli schen Staatsverfassung in der von König Johann ertheilten Magna
Charta 1215.
Geschichte des nördlichen und östlichen Europa. B egründung des Ordensstaats Preussen.
Fortgang der französischen Geschichte im XIV. und XV. Jahrhundert. Der
100 jährige Krieg. Einfall Karls VIII. in Itcilien (1498). Ludwig XII.
Zu s tand von Europa imXIV.undXV.J a hrhund e rt

1)

In dem Lauf dieser P eriode entwickelten sich die Haupt Züge der Staat''
VerfassUllgen des heutigen Europas und seines gegenwärtigen wissen schaftlich en und m crcantilisch en Zustands. E s bildeten sich die neue Monarchien
auf den T1·ümmern d er grosscn Lehen und des Griechisch en K ayserthums.
E s b egann der Fall der päbstlichen Gewalt, das Wieder Aufwachen der
\Vissen schaftcn , und es gelang ihre Verbreitung den Bemühungen ih1·er
eifrigen Ver ehrer unter dem Schutz der Grossen und durch die Hülfe der
n eu erfunden en Buchdruckerkun st . Der Handel erhielt durch die Entdeckung des gerad en Secwccges nach Ostindien und eines ganzen Weltthcils - Amerika - ein e n eu e Richtung und eine nicht zu b erechnende
Ausdähmmg.
Deutschland war ein Inbegriff klcine1· weltlicher und geistlicher Fürstenthümer und R epubliken - unter einem Oberhaupt und durch gemeinschaftliche Staatseinrichtungen, R eich stägc, Gerichte, Gesetze, Römcrzügc zu einem Ganzen verbunden. Die kleine weltlich e Fürstenthümcr
waren wegen ihrer inneren Einrichtungen und den landständisch en Rechten
ohnmächtig, ihre Schwäch e vermehrte sich durch Thcilungen . Erst am
Ende dieser P eriode wurde die Untheilbarkeit d er Länder eingeführt und
erhob sich über ander e der Oest erreichi sche Fürstenstamm, der durch
Länderbesitz und Einfluss ein zmeichendes Uebergewicht in Deutschland
erlangte, um d en Unterneh mungen des Bundes eine bestimmte Richt ung
zu geb en und seine Unterjochung durch Fremde zu verhindern. In dieser
Epoch e war der Rcichthum und die Macht in d en Händen der R eich s und
grossen Municipal Städte, erworben durch Kunstflei ss und Handel und
geschützt durch die grossen Verbindungen, den Rheinischen und Hanseatischen Bund, die Zahl der b ewaffnet en Bürger d er Städte, die Befestigungen. Absch affun g des Faustrechts durch den allgemeinen Landfrieden , der Schwäbisch e Bund, die Errichtung des Cammer Gerichts
' ) Q1iellenangab c S teins m diesem Kapitel: „[Michael I gnaz] Schmidt, Geschichte der
Deutsch en. - Robertson , Lifc of Charles V. - [Christ. Wilh.] Koch, Gemälde der R evolution vo n Europa. - I-leem , Geschichte d es Studiums der klassischen Literatur. - Boute rwek, Geschichte der Poesie und Beredsamkeit. - Gibbon [History of the D ecli11e and
Fall of tlw R oman En1pirc.] - Hccrn, Kleine historisch e Schriften , T. III."
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sicherten in Deutschland die inner e Ruhe und den Genuss ihrer wohltätigen Folgen. Die Schweiz hatte sich von D eutschland am Ende d es
14. Jahrhunderts getrennt und einen Bund kl einer Frcystaatcn gebildet ,
d er durch Tapferkeit, Vaterlandslieb e, Frcyh eit, R eli gion und Sitten gedieh, aber frühzeit ig, nachdem das Vaterland gesich ert war, seine Streitkräfte in fremden Sold gab.
Die Geschichte von Frankreich hat es entwfokelt, wie die Könige allmählig
die Macht d er grosscn Vasallen unter graben durch Aufhebung dc1· Leibeigenschaft, Errichtung der Städtischen Gemeinden, ihre Berufung zu
R cich stägcn, durch Bildung fortdauernder Gerichte, durch Einführung
st ehender H eere, veranlasst durch die langjährigen En glisch en Kriege, die
sie instand setzten, durch die Gewalt der Waffen , verbund en mit Unterhandlungen die grosse Besitzun gen von Burgund und Bret agne an sich zu
reissen und so d e1: königlichen Gewalt und dem Umfang des Staates Einh eit und Kraft zu geb en . Allerdings litt die bürgerlich e Freyh cit d es Einzelnen m ehr als im übrigen Europa wegen der Sorgloosigkeit , womit die
Nation über ihre Rechte wachte, ihrer Eitelkeit und Selbst su cht, si e wurde
durch die fehlerhaft verfasst en Rcich stäge oder die in einzelnen Provinzen
noch erhaltenen Landstände, die P1·ivilegicn d es Adels und der Parlamente
unvollkommen geschützt und die Reich stägc wurden in der Folge gai· nicht
m ehr b erufen . - Spanien.
In England nahm die durch Parlamente r epräsentierte Nation fortdauernden Antheil an der Gesetzgebung, an Vcrwilligung der Abgaben;
die Gränzen der Gewalt d er Könige, der Rechte des Volkes waren aber
noch schwankend, und es hatten die er st eren ein entsch eid end es Uebergewicht. Die grosse Familien waren in den langwierigen bürgerlichen
Kriegen m eist en s untergegangen, und die harte und kräftige Regierung
Heinrichs VII. erhielt Gehorsam durch alle Classen seiner Unterthanen,
da die Nation, der Anarchie müde, lieb er Eingriffe in ihre Rechte von ibm
duldet e, als sich den Folgen neuer innrer Umuhen aussetzte. Er verbot
dem Adel, Söldner zu unterhalten, die dieser zur Ausübung von Gewaltthätigkeiten missbrauchte, er erlaubte ihm, die Majorate aufzul1cb en und
seine Besitzungen zu verkaufen - hiedurch und durch das zunehmende
Wohlleb en wurden die Besitzungen des Adel allmähli g zersplittert und
b er eicherten [sich?] die Mittel Classcn.
Italien, Skandinavien, der Orden, ~ussland, Ungarn, Osmanisches R eich.
Die päbstlich e Gewalt b egann von dem erreichten Gipfel ihrer Höhe zu
sinken durch den Druck , d en sie ausübte und d en wied er auflebenden
Geist der wissenschaftlich en und frcycn Untersuchung der Wahrheit.
Die Päbstc zogen die Entsch eidung aller geistlich en und weltlichen R echtssach en an sich , verursachten dadurch eine unerträglich e Verwirrung in
der R echtspflege, dispen sirten willkührlich von allen Gesetzen , rissen die
Besetzung aller geistlichen Stellen an sicl1 , und diese wurden d er Lohn der
Intrigucn ihrer Höflinge oder der Best echungen. Sie erhoben drückende
35

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 3, Berlin 1932 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

546

VII. AUS DER FRANZOESISCHEN GESCHICHTE

Abgaben von d er Geistlichkeit unter manchcrJey Sch ein gründen und zerstöhrten die bischöflich e Gewalt und alle Denkfreyheit durch die Scharen
von Bettelmönchen, die unmittelbar unter ihnen standen und K etze1·gerichte und Schulen b esetzten ; zugleich mischten sie sieb in alle weltliche
Angelegenheiten , machten Anspruch auf die Oberleb en sh errlichkeit aller
Königreiche, übten sie über viele au s, setzten Könige ab, verschenkten die
Länder der Ungläubigen und die Länder der in Bann gcthancn Fürst en .
Diese Missbräuche erregten d en Unwillen aller Stände, es fanden sieb
Männer , die sie bestritten und die Rechte der Fürst en und die Unabhängigkeit der Nation en verteidigten als Johann von Paris, d er das Vel'fahren
Bonifaz VIII. gegen Philipp den Schönen angriff, Dante Alighicri , L eopold
von Rabenberg, Wilhelm Occam, die vor Ludwig den Bayern schrieben.
Diese berichtigten B egriffe der Nationen über die Befugnisse der Päbst c
äusscrtcn sich in den B eschlüssen der Französischen Stände von 1302, der
Churfür ten in d er Angelegenheit Ludwigs des Bayern , in der W eigerung
Eduards III., die Oberleh en s H errschaft Roms ferner zu erk ennen 1367,
worin ihm das Parlament seine Unterstützung versprach (Hume IV, 340).
Das Parlament b ehauptet e, die Erpressungen des Pabst cs scycn di e Ursach e alles Unglücks, welches das Königreich treffe, es v erbot, nach Rom
zu appellircn und dort Praeb cndcn nachzusuchen . Wicliff läugn ete die
päbstlichc Oberherrschaft, die Transsubstantiation, das Verdien st der
Mönchsgclübdc, b ehauptete, die Kirche scy dem Staat untergeordnet ,
die Bettelmönche scycn ein U cbclstand, er lehrte die Prädestination. Huss
und Hieronymus von Prag nahmen die Mcynungcn Wicliffs an , und ihre
Hinrichtung erregte den Krieg der Hussiten , die n eu e L ehren mit der
Gewalt der \Vaffcn unterstützten und verbreiteten. E s vcrlohr ferner der
päbstJichc Stuhl durch die Verlegung von Rom nach Avignon seine Selbständigkeit, er wurde abhängig vom Französisch en Hof und ein W erkzeu g
für dessen Absichten . ...

Die grosse Kirchenspaüung von 1378. Konzilien zu Konstanz und
Basel.
In diesem Zeitalter lebten die ausgezeichn et e Gelehrte und die B eschützer
der \Visscn schaftcn unter den Grossen , denen wir ihre Wiederherst ellung
zu verdanken haben , die mit grosser Kraft und glühendem Enthusiasmus
das Studium der Griech en und Römer wieder erweckten und verbreiteten
und die Scholastik und Mönch sbarbarey verdrängten .
Kultur der Renaissa,nce in Italien. Himianismus in Deutschland. Erfindimgen und E ntdeckungen. Handel. Venedig .
. . . . Spanien ward d er Ruhm zuteil, einen n eu en W cltthcil entdeckt zu
h ab en , der ibm eine Quelle grosser m etallisch er R cichthi.imcr eröffn et e,
dem übrigen Europa neue Gegenstände der Thätigkcit und d es Genu sses
v erschaffte, und d er vielleicht in un sern Tagen d er Wohnsitz n eu er Staaten,
n euer Geschlechter und n eu er Arten d er Civilisation werden wird, nachdem Europa, durch R evolution verwü st et, seinen Handel, seine Schiff-
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fahrt , sein e Freyh eit und mit ihn en seine Quellen des Wohlstandes verlohren hat.
So ward das 15. Jahrhundert das m erkwürdig t c in der n eu er en Geschichte,
die Staaten erlangten eine Abründung und eine innere Kraft, die ihnen
erlaubte, sich in ihrem Innern auszubilden und w ech selseitig aufeinander
durch fortge setzt e Unterhandlun gen u nd anhaltcud e planmässigc Kriege •
zu würken, es entwickelte sich der E uropäisch e Staat enbund , dessen
Grundlage Gleichgewicht der Macht und Erhaltuug ein es r echtmä sigcn
Besitzstandes war. D er m cu schli cb e Geist ergriff mit Enthu si a ~m die
K enntni sse, so die classisc]JC Literatur ihm vorl egt e und Buch dru ckcrcy
v erbreitete, er löst e die Fesseln, in welche r cli gicu sc und scl1olastisch e
Autorität ihn geschlagen lrnttcn , und er errang sich D e nk fr e y h e i t.
Neu e Wecgc des Handels erforschten genialisch e und kühn e Entdecker,
und durch sie eröffneten sich unbenutzte Quc1lc11 des Wohl stand es und
n eu e Wohn sitze für den gebildet en Meu sch cn. Aber uu scr cm Zeitalter
war es vorbchalteu , die Güthcr, die die Weish eit und der Muth der Vorfahren auf un s v er erbt hatteu , untergeh en zu seh en, d enn zertrümmert
i st der sch öne Buud freycr unabhängiger Staat en , gelähmt ist di e Zun ge
des Gewis cn s der Men schh eit, die öffentlich e Mcynung, m1d v ernichtet
die Schiffahrt der Nation en des fe st en Lan des - u nd statt dessen i st alles
gebeugt unter dem Joch - un sere Könige sind zu abh ängigen , zerbrechlichen Werkzeu gen der WilJkühr eines Einzigen , unsere Schriftst cJlcr zu
lügenhaften, kri ech enden Schmeichlern u lid der Handelsst and zu ränkevollen , schlauen , unsittlich en und verderbten und Verdcrhniss ve1·hreit cnd en P a schern h erabgewü rdigt 1 ) - u nd dieses ist das R esultat einer leichtsinnig angefangen en, toll und v erbrech erisch b etrieben en uud in dem
Schlamm d es gemeinsten Despotism aufgelöst en R evolution, des platten
Egoismus, der die Bande des Völkerverein s untergrub, die öffentlich e
Mcynung verderbte und der Schwäche der R egenten, denen die Vorsehun g
die L cnkuug der Schicksale der Zcitgcnosscu anvertraute.
Franz I. 1515-1547
Da.rstellung sein er R cgierung2).

Unter seiner R egierung wurd en v er schi eden e E inri chtungen zur Befestigung der unumschränkten k öniglich en Gewalt in Frankreich getroffen. Das Konkordat (1516) erteilte dem K önig [das R echt] der B esetzun g der
gei tlicb cn St ellen , Bi13thümer , Abthcycn u sw. , wodurch di e Geistlichkeit
ganz von ihm abh ängig wurde.
1) Vgl. oben S. 300.
2) Quellenangaben S tei ns zu diesem Kapit.el: „ R ob crtson, History of Charles V. -

Memoires de Murtin du Bellay [französischer H cerfiihrer des XVI . Jahrhunderts]. - Memoires de Guillaume du Bcllay [Feldherr F ranz l .]. - Memoires d e Gaspurd d e Tnvunnes
[Marschall vo11Frankrei,ch 1509- 1573]. - Hume [llistory of E ngland]. T .V. - [Mich.
l gnaz] Schmidt, Geschichte der D eut schen T. I V. V. VI. [Christ. Gott!.] Heinrich
[Geschichte vo11 Frankreich] T. III."

35•
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Er vermied ferner auf das Anraten seines Finanz Minist ers, des Cardinals
von Tournay, eines sehr harten Mannes, die Zusammenberufun g der St ände,
hielt statt ihrer a ssernblees d es notables, erhöhte ohne ständisch e Einwilligung die Steu ern (tailles) um 9 Mill . Liv. Die Nation w ar verblendet
durch die persöhniich en Ei gen sch aften d es Königs, und ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Kriege mit dem Kayser , die Gefahr des Königreich s
und den Ruhm der W affen gerichtet. Das Volk litt sehr durch die Ver schwendung d es Hofes, durch die zum Kriege el"foderlich en Anstrengungen ,
die ober en Classen , Adel und Geistlichkeit, war en ganz vom Hofe abhängig und strebten n ach p er söhnlich en Einfluss, nicht nach Erhaltung
d er R echte ihres Standes und der Nation .
Geheime Polizei . Die Parlamente 1 ).
D er König zog den Adel und die hohe Geistlichkeit an seinen H of, wodurch
er glänzender und durch das Ersch einen der Damen an gen ehmer wurde,
die Sitten milderten und v erderbten sich , der Geist des Höflin gs verdrän gt e
den unbiegsamen, kräftigen Charakter des Landedelmannes, und die am
H of h errsch ende Pracht r eizte zur Nachahmun g und Ver schwendung und
b eförderte die Weichlichkeit und Abhängi gk eit der oberen Classen v on
d em Geist d es Hofes, zugleich vervielfältigte die VeTstärkun g des H eeres
die Stellen für d en Adel und hierdurch die Mittel des Zwanges und der
Verführun g, u m ihn in Abhän gigk eit zu h alten .
In dieser P eriode wurde der 0 r d e n d e r J e s u i t e n gestiftet durch
einen fanatischen Spanischen Ritter , Ign az Loy ola - ein Orden , der
kräfti g auf sein Zeit Alter wüd t e durch Theilnahme an Erziehung und
durch Einfluss auf die P er solrnen der Grossen als Beicht Vater u sw.
B estätigung des Ordens durch den Papst. Monarchische und zentralistische
Organisation.
Der Zweck dieser zahlreich en Gesell schaft war ab er nicht d as Wohl d er
St aaten , in den en sie lebte, nicht die frey e Entwicklung der Ki·äfte d es
m en schlich en Geschlechts, das sie erzogen und durch Beichtstuhl und
K an zel leitet en , sondern die Macht und H errschaft des Orden s. Um seinen
Einfluss auf die Grossen zu erhalten , lehrte er eine biegsame, den Leidenschaften schmeichelnde Moral, er b ehauptet e die Abhängigk eit des Staates
von d er Kirch e und b ekämpfte durch j ed es Mittel Duldun g und Au sbreit u n g der Protest anten.
Auf der andern Seite widmet en sie sich d en Wissen schaften mit grossem
Eifer und auch mit E rfol g, b esonders der elassisch en Litteratur, der Mathematik, und errichteten in P araguay einen Staat unter den Indi an ern auf
den Grundlagen d er R eligion und Erziehun g und einer äusser st milden
und wohlwollenden Beh andlun g.
Die Aufhebung des Orden s durch den Pabst liess eine grosse Lücke in den
eatholischen Unterrichtsan st alten, und er wäre einer Verbesserun g und
1)

Die oberst en Provinzii1lgcrichtsh öfc in Frankreich .
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Umformung fähig gewesen, da sein Einfluss b er eits durch den Geist der
Zeit, dem sie selbst zu widerstehen nicht vermochten, unschädlich gemacht worden war.
Französische Geschichte im Zeitalter der Religionskriege.
Heinrich IV. 1)
Unterd1·ückung oder Beruhigung der inn er en P aTtheycn, Zcrstöhrung des
fremden Spanisch en Einflusses, Wiederher stellung innerer und äusserer
Ruhe, des Nationalwohlstandes, des An sclien s im Au sland, das war der
hohe Beruf H einrichs IV., den dieser grosse Mann vollkommen erfüllte .
R egierung Heinrichs IV.
H einrich IV. war ein wahrhaft grosser Mann, er v erband G c i s t c s u n d
W i 11 e n s k r a f t mit H er z e n s g ü t e , er besass einen kräftigen ,
scharfsinnigen lebhaften Gei st , Edelmuth, Hochherzigkeit und Tapfe1·keit,
er strebte bestimmt, fest, unerschüttedich nach einem grossen Ziel, den
Thron zu erringen, d em Vaterland Ruhe, Unabhängigkeit und Wohlstand
zu v er's chaffen und erreichte es, da er sein ganzes, kräftiges, rastlooscs
Leb en daran setzte . Sein wohlwollendes, lieb endes H erz v er schaffte ihm
Freunde, b ei deren Auswahl sein Verstand, seine Men sch enkcnntniss ihn
glücklich leitet en. Seine h errlichen Anlagen hatten die einfache, weise
Erziehung einer geistvollen Mutter J eanncd 'Albrct,die Schule des Unglücks
und der Prüfung, die wagnissvolle Laufbahn eines Partheyhauptcs im
Bürger u nd Religions Krieg und das Bcyspiel ausgezeichneter Männer,
seiner Gefährten oder seiner Gegn er, entwick elt und gereift. Sein offener,
h eiterer, l ebhafter Sinn, sein sprudelnder , fröhlicher Witz gewannen ihm
die Gegn er, er war frey von Blutdurst, von gallicher, bitter er , schadenfroh er Rachsucht [Beispiele dafür]. Alle die von Rache und Erbitterung
erfunden en Maasr egeln , Proskription, ewiges Gefängnis wegen Mcynungen ,
Gerichtsmorde b eflecken nicht die Geschichte H einrich s des Grosscn, sie
ist unerschöpflich an Zügen, die den cdelen, gutmüthigen , frohgcsinnten,
lieb en swürdigen Mann darst ellen.
Einzelheiten seiner Erziehu.ng. Sein Familienleben, seine leichten Sitten.
Man legt gewöhnlich H einrich IV. das Projekt einer Europäisch en R epublik b cy - nach di esem sollte Europa in 15 Staaten v ertheilt werden ,
der en Streitigkeit en durch einen aus 60 Mitgli edern best eh enden Senat
entschieden und d er en gemein sch aftliche Angelegenheiten dmch diesen
verwaltet werden sollten. Dieser Plan sollte zunächst das Haus Oestcrrcich
d emüthigcn und sodann die Türken aus Europa vertreiben .
Nach d er Mcynung d er b est en Französischen Schriftsteller lrntte Heinl) Quellenangaben Steins zu diesem Kapitel: „Memoires de Chcvcrncy. - Memoires de
Villeroi [Marscha ll von Franlcrcich 1644---1730]. - Sully [Finanzminister H einrichs IV.
1560- 1641], Economie royale. - Aus der „Colleetion des Memoires r clatifs a l'Histoire
de Francc" [von Raucher, P errin und anderen]. - F lassan , Histoirc generale de Ja Diplomatie frarn;aise. T. II. - "
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rich IV. nie diesen chimärischcn Plan, ohnerachtet er sich Sullys „ Economics royales" findet und m ehrere Schriftst eller , namentlich P erefix e
und derAbbc de St. Picrre ihn verbreitet haben . Die „ Oeconomies royalcs" sind nicht von Sully selbst geschrieben, und ihre Verfasser haben
entweder d en Plan erdacht oder war er eine Gehurt der lebhaften Einbildun gskraft Sullys. - Urteil Vittorio Siris über die Frage der Urheberschaft.
Lud w i.g XIII. 1610- 1643 1 ).
Die er st en Regierungsjahre Ludwigs XIII. waren durch den Parthcygeist
der selbstischen und von k einer Vaterlandslieb e b elebten Grossen , die
d en Günstlingen sein er Mutter und d en seinigen Macht und Einfluss zu
entrcissen strebten , b eunruhigt. Von 1624 [an] herrschte unter seinem
Nahmen d er Kardiual vou R ich eli eu kräftig uud geistvoll und errang
während seiner zwanzigjährigen Verwaltun g des Staats das Ziel, welches
er sich vorgest eckt hatte, die E ntwaffnung d er R eformirten , die Unterdrückung d es P artheygeist es der Grossen und die Demüthigun g d es
Hau ses Ocst erreich .
R egierungszeit Ludwigs XIII. Charakteristik Ludwigs XIII und
Richelieus.
Rich elieu s häftigcr , weitumfassendcr Geist erkannte die Ursache der
Gesctzloosigkeit im Innern von Frankreich , es war der Ungehorsam der
Grossen , die Schwäch e der vorhergegangen en Regierungen und dass eine
durch ihre r eligicu sen Mcynungen getrennte Classe von Bürgern einen
besonder en , zum Wider stand gcrü t ct en politisch en Körper ausm achte. Er
entwaffnet e sie und liess ihnen R eligionsfrcyh eit, j eden Ve1·su ch der
Grossen , der königlichen Gewalt zu wider st eh en , unterdrückte er mit
dem grösst en Nachdruck , und er brachte sein ganzes Leb en zu, die sich
b eständig erneuernden Cabalen, die ihn verdrängen wollten , zu b ekämpfen.
E s geh örte eine selten e F estigkeit dazu, die Launen d es grämlich en , ihm
abgeneigt en Königs zu ertragen , die fortdau ernden , ganz Europa umfa ssenden Unterhandlun gen und Kriege zu leiten und die Ver suche seiner
Gegner , ihn durch Gewalt und List zu v erdrängen , zu ver eiteln.
Da seine F einde nie ermüdet en , so glaubte er zuletzt nur durch unerbittlich e St r en ge, durch Verbannun g und Tod sie unschädlich mach en zu
können , b esonder s weil er die Neigun g d es Königs zu Ohrenbläse1·n
kannte ....
Richelieu liebte die \Vissen schaftcn und Littcratur, er selbst schrieb kräftig, b estimmt, sein St yl war d er St yl der Sach e - seine Ver se schlecht,
1) Quelle11a11gaben S teins ::u d iesem K apitel: „ Le Vassor [Histoire de Louis X III]. F lussau [Histoirc g6n6ralc d e la Diplomatie fran~aisc] II. Memoires de Roh an. III. Boutcrwek, Gescl1ichte der Poesie und B eredsamkeit. V. - R en ault [Nouve! A brege d e
l'Histoirc clc F rance]. - Humc [History of E ngland]. - [Mich. Ig naz] Schmidt, Geschichte
d er Deutsch en. - H eeren , Geschichte des E uropllisch en Staatensystems. - [Peter Phil.]
\Volf, Geschichte Maximiliuns I. von Bayern. - "
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seine dramatisch e Ver suche unglücklich , aber der Schutz, den er d en
Wissen schaften und der Litteratur angedeyh en liess durch Errichtung
der Französischen Academie, durch Ertheilung von Gehältern und andern
Belohnungen an Gelehrte und Dichter war wohlthätig und folgenreich.
Unter seiner Verwaltung bildet en sich die au sgezeichnet en Feldherrn
und Litteratoren von Gei st, die das Sieclc de Loui s XIV. v erherrlichten .
Das R esultat seines politischen L eh en s war, das Hauss Oest erreich zu
schwächen, indem er d essen Einfluss in Deutschland mindert e und Spanien
durch einen hartnäckigen Krieg und durch Unterstützung des in seinem
Innern ausgebrochenen Aufstand es erschöpfte. Allerdings b egünstigt en
ihn äu sser c, von ihm nicht v eranlasste Umstände, der Tod Gustav Adolph s
und des H erzogs Bernhards, die Erbitterung zwisch en b eiden R eligion spartheyen in D eutschland, die Folge grosser Feldherren , die an der Spitze
d er Schweden und Protestanten fochten, die Unruhen in England, die
dessen politisch e äu ssere Thätigkeit ganz lähmten, und der Aufstand in
Catalonien und Portugal.
Seine Verdien st e um Frnnkreich waren gross, dieses büsst c aber viel und
hart für di e Vorthcile, die es errang. Die Last der Abgaben sti eg so, dass
gefährlich e Unruh en ausbrachen, auch j ede Spubr von bürgerlich er Frcy h eit v er schwand, ein eiserner Dcspotism wurde im Inn ern gegründet ,
und die cnungenc Sup1·ematic in Eurnpa konnte nur durch langwierige
Kriege unter den folgenden R egierungen erhalten werden , um am Ende
dennoch verlohren zu geh en .
Auch die Abhängigkeit, in der di e Litteratur vom Hof gesetzt wurde,
gab ihr eine Eil1scitigkcit, di e das Genie einschränkte und lähmte, und
die 1635 gestiftete Academic d er Wissen schaften, h ey all ihren Verdien st en
um die Französische Sprache, war doch das Werkzeug, um der en Kraft
zu mindern und die freyc H errschaft des Geistes über die Sprache einzuschränken ... .
Ludwig X IV. 1643-17151) .
Anfang der R egierungszeit Ludwigs XIV. von 1643 bis zum Westfälischen
Frieden.
Dieser Friede bestimmte das inner e religieuse und politisch e Verbältni ss
cles Deutsch en Reiches und clie Entschädigung der au swärtigen kriegführenden Mächte und der einzelnen Deut sch en Stände. Frnnkreich erhielt das Elsass, soweit es Oest encich gehörte, das Besatzungsrecht in
Philippsburg, Bestätigun g der H oh eit über Metz, Toul und Verdun.
1) Quellc11a11gaben Steins ::rL diesem Kapitel: „Esprit de la Fronde. -

Essay sur la Vie du
Grand Conde. - [Mich. Jgnaz] Schmidt [Geschichte der Deutschen], T. IX. sq. - Hume
[History of England]. T. X. XI. XII. - Smollet [A completc History of E 11gla11d] I , I. II.Voltaire, Siccle de Louis XIV. - Bouterwek, Geschichte der französischen Literatur. H eeren, Geschichte des E uropliisch cn Staatensystems. - Flassnn [Histoirc generale de
la Diplomatie fran 9aise], II. III. - Lu Martinicre, Hist oirc d e Ja Vic et du R egne de
Louis XIV. - Renault [Nou.vel Abrege de l'Histoire de France]. - H einrich [Geschichte
von Frankreich]."
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Von nun an sahen die Europäischen Höfe die Erhaltung der Deutschen
Verfassung an als Grund der Freyh eit der Europäischen Staaten und d es
Gleichgewichts ihrer Macht, und es bildete sich eine Verbindung zwischen
dem Norden und W est en von Europa, zwiEchen Schweden und Frankreich.
Deutschland verlohr an seinem Umfang, da bedeutende Theilc Schweden
und Frankreich zufielen , seine Einheit wurde durch die den R eich sständen
und d en einzelnen Rcligionspartheyen gegebenen R echte zerstöhrt; noch
für jetzt verhindert e aber der gute Geist und die Vaterlandsliebe d er noch
unverderbten Nation und des grösst cn Theils seiner Fürst en seine Unterjochung und Auflö ung, die unseren Zeiten vorbehalten war.
R egierungszeit Ludwigs XIV. von 1648-1660. Mazarin und die Fronde.
Zu s t an d von Euro p a von 1519-1660.
In diesem Zeitraum erhielten die Verhältnisse d er E uropäi eben Staaten
gegeneinander ihre Hauptrichtung durch die Rivalität zwi sch en Oest err eich und Frankreich, die R eformation, welche das Inner e der Staaten
er schütterte und ihre äusser en Verbindungen b estimmte. Der zu einer
grnssen Bedeutenheit sich erh ebende Colonialhandel ward Quelle des
Nationalreichtums und Veranlassung zu neuen Kämpfen zwisch en den
daran theilnehmenclen Nationen. Die Kriegskun st vervollkommnet e sieh
durch die grossen, über ganz Europa von d en Ufern der Etsch biss an das
Baltische Meer sich verbreitenden Kriege. Der Streit zwischen den v erschi edenen Religionspartheyen über Dogmen hielt anfänglich die Fortschritte der Wissen schaften auf, und b ey manchen Völkern wurden sie
unterdrückt und durch Geist eszwang, durch die ihn lähmende Inquisitionsanstalten und eine widersinnige, die Erhaltung gewisserreügieu ser Meynungen allein b ezweck ende Erziehung.
Die bildende Künst e stiegen in Italien zu einer in den fol genden Zeitaltern nie erreichten Höh e, und in den Wissen schaften äussertc sieh ein
r eger Geist der freien Forschung nach Wahrheit und der Beobachtung,
durch die grosse h ervorragende Münner zu n eu en folgenreichen Ent·
deckungen gelangten.
D eutschland erlangte ein grösseres äu sser es An seh en dadurch , dass die
Kayserwürde einem mächtigen Hauss zu Theil wurde, das ein grosses
Uebergewicht an Territorial Macht und Geld R eichthum b esa ss, das seine
Gränzprovinzen gegen Franzosen und Türken schützte und seine Zer stücklung, die Frankreich frühzeitig b eabsichtet e, verhinderte.
Als die R eformation entstand, so bildete sie in D eutschland zwey rcligieu se
u nd politische Partheyen , die d en Fremden Gelegenheit gaben, ihren verderblichen Einfluss durch Unterhaltung der inneren Unruhen zu äu ssern,
und den en Frankreich seine erste Vergrösserung gegen Deut chland , die
Besetzung von Metz, Toul und Verdun verdankt. Unter d er milden Regierung Ferdinands I. und Maximilians II., während Frankreich unglück-
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liehe Kriege mit Spanien führte und durch Religions Kriege zerrüttet
wurde, genoss D eutschland eine Ruhe, die es zu seiner inneren Ausbildung
und zur Vermehrung seine·s National R eichthums b enutzte. Unter der
lan gen Regierun g des sorgloosen , unentschlossen en Rudolf r egt e sich der
rcligieu sc Partheygeist , der überhaupt durch di e blutigen Fran zösisch en
Religions Kriege, durch den lan gen, blutigen Kampf der Niederländ er um
Gewi sscnsfrcyheit, durch den Verfolgun gsgeist Philipps II., durch <len
Einfluss der J esuiten eine Bitterkeit erhalten h atte, von der e1· in den
ersten Zeiten der R eformation befrcyt war. Diese !-Hirte und Bitterkeit
hatte die Häupter der Catholikcn , Ferdinand 11. und Maximilian von Bayern, ergriffen , der unruhige Ehrgcitz des Pfälzisch en Hausses suchte das
Gebäude seiner G1·össc auf d en T1·ümmcrn d er in ihrem Inner st en erschütterten Oesterreichisch en Mona1·chic zu errichten - und so entstand
der dreyssigjährige Krieg, wodurch Deutschland ein e Verfassung erhielt,
die es den Einwürkun gen d er Fremden Prciss gab, zugleich aber seine
inner e Entwicklung b egünstigte.
Die R eformation war zw·ar überhaupt für di e politisch e Einheit D eut chlands verderblich 1 ) , sie bildet e aber hier sowohl wi e in ganz Europa ein
grosscs politisch es und morali sch es Inter esse - b cydc Religion spartheycn
spannten ihre Kräfte, und jed er d er kleinen Deutschen Staaten musst e
zu seiner Erhaltung Strcithäftc aufsteJJen und auf Eröffnung innerer
Hülf-qu ellcn und Bildung äusse1·er Verbindungen b edacht scyn. - Die
D eutsch en protest antischen Fürst en waren eine Oppositionsparthcy, die
durch einen langen und blutigen Krieg den W estfäli sch en Frieden cn ang,
d er di e R echte d er Kayser einschränkte und dah er für das wahre Inter esse
d er Natiou nachthcilig b estimmte.
Dmch die R eformation wurde die R c p u b 1 i k d c r V e r e in i g t e n
N i e d e r l a n d c geschaffen. - Philipps II. D espotism und blinder
R eligion seifer wollte den Belgisch en Provinzen ihre alte ständische Verfa ssung entreisscn , und zu ihrer Erhaltung b egann der langwierige Kri eg,
der von 1566 biss 1647, nur durch einen 12 jährigen Waffen stillstand unt er broch en , 18 Jahre geführt wur de. An diesem Krieg nahm England einen
Haupt Antheil, und während Franheich , durch innere Kri ege geschwächt,
alle p olitische Wichtigkeit verlohr, bildete sich ein n eu es politisch es Syst em,
wo England und die vereinigte Niederlande auf ein er Seite, Spanien auf
der andern einander cntgegenwfü·ktcn , und wo n icht allein der Land Krieg,
sondern auch der See Krieg geführt wurd e, um das Ueb ergewicht b eider
Mächte zu entscheiden.
Während die es Streites entrissen die Hollt-indcr P ortugal, das eine Spanisch e Provinz geworden war, den Ostindi sch en Handel und erlan gt en
mit England die H errschaft über die Meere.
Als En gland durch die Schwäch e seiner R egenten, durch Bürgerkriege
1)

Verweis auf „Heeren, Kleine politisch e Schriflcu. Tl. l."
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alle politisch e Bedeutsamkeit v erlohren hatte, erhob sich wieder Frankr eich und sein e Verbündet e Schweden und die V cr cini gte Nied erlande,
d er Krieg, d en es in Verbindung mit Schweden , Holland und den D eutsch en
Protest anten führt e, h at te zum Gegen stand Religionsfreyheit und D emüt higung des Hausses Ocsterreich , ihn endigte der Westfälisch e und Pyrcnäisch e Friede, und so ·w urde Europa durch Reformation und Rivalität d er
Mächte 150 J ahre in allen seinen Theilen er schüttert.
In d er erst en Hälfte dieser P eriode hatte Spanien das Ueb crgewiclit in
Europa durch d en Umfang des R eich es, die Grössc des R egenten , seiner
Staatsmänner und F eldherrn , den H eldenmuth d er Nation, d er sich in dem
lan gwierigen Kampf um Religion und Befrcyung von der H errschaft der
Fremden ent wickelt hatte, endlich durch die R eichthümer d es südlich en
Amerikas. Carls V. Unternehmungen wurden gehindert durch die zerstreute Lage sein er Staat en , die Ver chiedenheit der Nation en , ihres Culturzustandes, ihrer Staatsverfassungen , die nirgends unum schränkt waren ,
und durch den gleichzeitigen Kampf mit Franz 1. und Soliman.
Philipps Pläne v er eitelten Wilhelm v on Oranicn , Elisabeth und H einrich IV.
und seine fortd au ernden , m eist erfolgloosen Kriege, sein Verfolgun gsgeist
zer stöhr t en die Kräfte seiner R eich e und erschöpften der en Quellen des
Wohlstandes. Unter seinen b eiden Nachfolgern r iss sich Pmtugal loos, sank
das Anseh en und der Einfluss Spanien s, und der Westfäli sche und P yr enäische Fried e gründet e das Ueb er gewicht Frnnkreich s.
In England hatte H einrich s VIII. wandelbare Politik di e äusser en Verhältnisse m ehr nach den Eingebuugen seiner Launen und seiner Günstlin ge
geleitet als das wahre Inter esse seiner Staaten b erück sichtigt. Er r egierte
seine Nation mit Härte und Grausamkeit, sein e L eiden schaft zu einer Frau,
die er m ehrer e Jahre darauf hinrichten liess, veranlasst e die Trennung
Englands vom Römisch en Stuhl. Unter Eduard VI. wurde die prot estantisch e Lehre mit Beybchaltung der bischöflich en Hierarchie eingeführt,
und Elisabeth vereitelte die Wiederher st ellung der päbstlichen H errschaft ,
die Maria vorgenommen hatte. Unter Jakob erhob sich der Geist der
Freyh eit, d en zuletzt ein kühnes Partheyhaupt, Cromwell, missbrauchte,
um den unglücklich en K arl 1. zu entthronen und England als Protekt or
mit desp otisch er Gewalt zu b eh errsch en. Während der schwach en R egierung Jacobs und seines Sohnes und d er bürgerlich en Kriege, die England
erschütterten , n ahm es nur wenig Antheil an den en übrigen Europäisch en
Angelegenh eiten.
Geschichte des nördlichen und östlichen Europa (Reformation in Schweden. Preussen , Russland), Italien. Spanien und seine Kolonien. Portugal.
England in Ostindien. Hansestädte. Holland.
Die Thätigkcit des m enschlich en Geist es w ar b ey dem er st en Wi ederaufleben der Wissen schaft auf das Studium der c 1 a s s i s c h e n Litt e r a tu r gerichtet , man verband es in dem 16. Jahrhundert mit Kritik, mit
d em Bemühen , den Sinn der Alten aus den Handschriften wieder richt ig
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h erzust ellen und ihn aus der Geschichte und d en Althcrthümcrn zu er läutern. Die P h i 1 o s o p h i c d e s A r i s t o t c 1 c s war in den
Schulen und Acadcmien die h errsch ende, man scluänktc sich hauptsächlich
ein , sie richtig aus den Quellen darzust ellen und zu verbreiten , nur einzelne
Männ er su chten die Syst em e andrer Philosoph en h er vor oder b estrebten
sich , eigne Syst eme zu bilden. Die R eformation h atte den Geist der frcyen
Untersu chun g auf Sach en des Glauben s gelenkt und das Studium des
Grundtextes der h eiligen Büch er nöthi g gem acht , aber au ch die Aufmerksamkeit den en wi. sen schaftli ch cn Untersu chun gen entzogen und auf
theologisch e Streitigkeiten geh eftet .
In Deutschland b ekämpften R eu chlin, Ulrich von Hutten , Era smu s von
Rotterdam, Mclan chthon B arbar cy und Mönch swe. cn th cils mit Gr ün den ,
theils mit Spott, E r a s m u s L o b d e r T h o r h c i t und H u t t c n s
B r i e f e d c r o b s c u r c n M ä n n e r würkten vieles, um di e Un wissenheit und P edanterie d er Scholastiker und Mönch e daJ'Zu st cll cn und
verächtlich zu mach en. In Frankreich winde P etrus Ramus , der die
Ai·istotelisch c Philosophie an griff, ein Opfer . einer Mcynungcn , und seine
F einde ermordet en ihn in der Bartolomäus Nacht. J ohannes Brunn.er au s
Nol a, ein Gegner des Ai·ist ot elcs und Zweifler an d en Cat holisch cn L ehr
Sätaen wurde 1600 den 17. F cbr. zu R om verbr annt. - Montaign e, geb .
1533, zeigte in seinen E ssais Selbstbeobachtung, Men ch enkcnntniss und
Prüfung moralisch er W ahrheiten . - Baco v on Ven1lam, gebohrcn 1561,
m erkwürdi g als St aat sm ann und Gelehrter dran g darauf, die wissensch aftlich e Erkenntni s auf Erfahrung und B eobachtun g zu grün den und sie von
allem unnützen W ortkram zu läut ern . Das 17. J ahr hundert brachte
selbständi ger e D en k er h ervor , Männ er , die zu er t ein von dem Syst em
irgend einer Schule unabhängiges Philosophir cn als Methode empfahlen.
D escartes - gcbohren 1596 zu L a Haye in der Normandie - studierte zu
La F lech e b ey den J esuiten , diente als Soldat in d en Deutsch en Kriegen ,
r eist e und lebte im Haag v on 1629-44, hielt ich v on 1649 bi ss 1650 b cy
der Königin Christin e in Stockholm auf, wo er st arb . Er war ein grösscrcr
Mathematiker als Philosoph, eine Philosophie wurd e in H olland, Dcutsch ]and, Frankreich lan ge gelehrt. Ein eb en so sch arfsinniger Philosoph war
sein Gegn er Gassendi , geb . 1592 b ey Dign c, der die epicurisch e Philosophie
lehrte, die Aristotelische b ekämpfte, und Hobbcs, geb . zu Mal mcsbury,
dessen System über allgem eines St a ats R echt viele Anhän ger und noch
m ehrere Gegner fand .

Ita.lienische und spa.nische Dichtung der Z eit ( A riost, Cervantes) .
Die Französisch e P oesie riss sich früh zeit ig von d er lta]iänisch cn loos , sie
strebte ausschliesscnd nach dem Beyfall ihrer Nation , n ahm o v iel vom
Classisch en der Gri ech en und Römer an , als mit dem n ationalen Französischen über einstimmen wollte. Den Geschmack der Nation b estimmte
die H auptstadt, und diese su chte ängstlich d en B eyfall des H ofes . Die
Französisch en Dichter achteten weniger auf die Stimm e d er N at ur als auf
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die Regeln, dieihr den Beyfall der grossen Welt v er sicherten und d en Effect,
den ihre W erke auf diese machen würden. Selten h atten sie das Bedürfniss,
aus der Fülle ihres H erzen s zu dichten , sondern de1· Beyfall der grossen
Welt schwebte ihnen als höch st er P1·eiss der Kunst vor, und Befriedigung
ihrer Eitelkeit war ihnen die Belohnun g ihrer Anstrengungen .
Pflege der Kultur und Sprache durch Franz I . und Richelieu.
Die Prosa der Franzosen hat ein en hohen Grad der Vollkommenheit err eicht, es fehlt ihnen aber an einem ausgezeichneten Historiker.
Das Studium der classischen Litteratur und die Bekanntschaft mit der
Italiäuischen Poesie r egt en das poetische Gefühl d er E n g 1 ä n d er ,
und Wahrheit, Stärke und Ti efe des Gefühls kündigten sich als charakt eristische Vorzüge ihrer W erke an. Die R eformation nahm hier einen
v er schiedenen Gang als in D eutschland, sie wurde von dem R egenten eingeführt, nicht vom Volk, und d essen Geist es Thätigkeit b eschäftigte sich
nicht ausschliessend mit dogmatisch en Untersuchungen. Die glorreiche
R egierung Elisabcths erhob den Wohlstand der Nation, cncgtc jede Art
der Nationalhaft, und dieser Zeitraum war auch das goldene Zeitalter d er
Englisch en Poesie, das Spencer, Shakesp eare, Ben John son , Bcaumont,
Fletch er verherrlichten.
Die politische Gährungen, der au sgebroch en e Bürge1·krieg und die H errschaft d er fanatischen Puritaner und I ndependenten waren d en Fortschritten der schönen Wissenschaften nachtheilig, dennoch b ildete sich in
die. cm Zeitraum ein Milton . Zu jeder Zeit standen b ey den erst en Männern
d er Nation die Wissen schaften in Achtung, und Thomas Morus, Bacon,
E ssex, Sidney, Clarcndon u sw. widmet en sich ihnen mit Erfolg.
In D eutschland schadete der Protestantismus dem poetisch en Geist der
Nation , er lenkte ihr Interesse auf theologische Streitigkeiten, lähmte die
Phantasie, und besonders waren es di e R eformi sten, welche die Grundsätze einer pietistisch en Strenge aufst ellten und alle Ergötzlichkeiten bestritten und Calvin v erfolgte die dramatische Poesi e und riss Theater
nieder. Luthers Bemühungen waren für die Deutsche Sprache wohlthätig,
die Kenntniss d er alten Litteratur wurde durch die Sorgfalt d er R eformatoren erhalten und v erbreitet. Die Nahmen Opitz, Logau werden noch
immer u nter d en D eutsch en Dichtern mit Achtung erwähnt.
Bliite der Astronomie (Copemicus, Galilei) und der schönen Künst.e in Italien ,
Franlcreich und Spanien. Die deutsche Malerei .
Ludwi g X IV. i' 1715 1 ).
Die Geschichte seiner R egierung kann nur mit der Zeit, wo er sclb stündig
r egierte, angefangen werden - mit dem Jahre 1661 biss 1715, welcher
Zeitraum vorzüglich da s Zeitalter Ludwi g XIV. genannt wird. In dieser
Periode entwickelten sich n eu e Verhältnisse unter denen Europäisch en
1)

Quellen wie oben S. 551.
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Staaten und ander e Grundsätze ihrer inneren Verwaltung. Das R eligionsinteresse war weniger mit d em Interesse der Politik verflochten , cs erwachte
das Bestreben, durch Handel und Colonien Geldreichthum und mit ihm
eine grössere Macht zu erlangen. - Die Aufmerksamkeit der R egierungen
richtete sich auf Seemacht zum Schutz d es Handels und der Colonicn , auf
Ausdähnung des Gcwerbefleisses, und Handelsstreitigkeiten wurden nun
eine neue Ursache zu Kriegen unte1· d en Nationen.
Frankreich war in diesem Zeitalter d er vorwaltende Staat in Europa durch
Territorialgrösse, Bevölkerung, seine aufblühende vielseitige Cultur und
die dadurch erfolgte Ausbreitung seiner Sprache, durch die grosscn F eldh erren, die seine Heere leiteten, und den Glanz d es Hofes, d er einen jungen,
stolzen, leiden schaftlichen , ruhmsü chtigen und lieben swürdigen König
umgab. Er trat seine R egierung unter sehr ungünstigen Umständen an,
langwierige innere und äusscre Ki·iegc; Richelieu s kräftige Verwaltung
hatten in der Nation Talente j eder A.l"t entwickelt und ihr den Anstoss
zum Streben nach jeder Vollkommenheit in Kunst und Wissenschaft
gegeb en.
Die Ursachen der Schwäch e Spaniens lagen in d er Schwäche der R egenten,
in der zerstreuten Lage ihrer Staaten und der V erschi cdenheit ihrer Verfassun gen und in der fehlerhaften Einrichtung des R eich es selbst , wo das
Landeigenthum fast ganz in den Händen d er Geistlichkeit und des Adels
war und d ennoch die Sorge für Landwirtschaft für unanständig gehalten
wurde, wo ein fehlerhaftes Abgaben und Handels Syst em allen Gewerb efleiss und die Benutzung der Amerikanisch en Besitzungen hinderte, und
wo der Druck der Inquisition d em freycn Gebrauch der Vernunft entgegenstand .
England war unter der R egierung des verderbten und unwürdigen Carls II.
und des bigotten Jakobs II., d er sich an Ludwig X IV. verkauft hatte, dem
fremden Einflu ss Preiss gegeben, und die Republik der Vereinj gten Niederlande, geleitet von dem grossen J ean d e Witt (1653-1672), wandte ihre
ganze Aufmerksamkeit auf ihre Seemacht, vernachlässigte aher ihre Landmacht. Oest erreich unter Leopold 1. war zu sehr durch die Ungarischen
Händel und die Türken b eschäftigt, um seine ganze Macht Frankreich entgegensetzen zu können, ohnehin waren di e Kräfte seiner Staaten weit denen
Frankreich s untergeordnet. Das Deutsche R eich war ein loosc zu sammenhängender Staatenbund, den aber doch in diesem Zeitraum der durch die
Gewaltthätigkeiten Ludwigs erregte Gemeingeist belebte. Ohncrachtet all
dieser Schwierigkeiten gelang es Wilhelm III. von Omnien , einem kräftigen,
unermüdet en und geistvollen Fürst en , im Feld und durch Unterhandlun gen
Ludwigs Ehrgeitz zu b ekämpfen und die Freyheit der Europüischcn
Staaten aufrechtzuerh alten .

Regierung Ludwigs X IV. von 1661- 1715.

Charakteristik des Königs.

Ludwig XIV. war ein kräftiger Mann von gesundem, richtigem V erstand,
er b esa ss Herrsch ersinn, Würde und Anstand in seinem Betragen, m ehr
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Stolz als Gefühl für das Wahre und Grossc, m ehr äussere R eligion als
Frömmigkeit des Herzen s, er b enützte die grossen Männ er, di e er b eim
Antritt seiner R egierung fand und die die Vorzeit gebildet hatte, wusst e
ihren Verlu st aber nicht zu ersetzen, weil er au s Stolz sich gern mit der
Mittelmässigkeit umgab und glaubte, durch eigene An sichten deren Unfähigkeit zu ersetzen. Er liebte d en Krieg als ein Mittel, seinen Stolz zu
befriedigen , nicht weil er ihn verstand oder zur Sicherheit und Vergrösserung für nöthig hielt - di e Wissen schaften und Kün st e, weil ihn Gelehrte
und Künstler lobten und verherrlichten. In den letzten Jahren sein es
L eben s, wo jedes Unglück ihn traf, häussliches, da seine ganze Familie biss
auf einen ihm durch den Tod entri ssen wurde, öffentliches, da seine Arm een geschlagen , der Handel vernichtet, Hun ger und Mangel sein e Provinzen verwüst et en , zeigte er ein e unerschütterliche Standhaftigkeit.
Seine Lieb e zum Krieg, zur Pracht, der Uebcrmuth , mit d em er alle
übrigen Staaten b ehand elte, seine Verfolgung der Hugenotten er schöpften
den \Vohlstand und die B evölkerung seines R eich es, b elast et en es mit einer
Schuldenlast von 500 Mill. Fr . .. . , und die daraus entst eh end en Spannungen
machten die Unterhaltung eines grosscn st eh end en H eer es von 150/m.
Mann erfoderlich . Dass er am End e seines L eb en s d er Notwendigkeit,
ein en schimpflich en, v erderblichen Frieden zu schliessen , entgin g, h at er
nur e in e m Er eig ni s s zuzuschreiben , dem durch Hof Cabalen und
Faction Einfluss verursachten Sturz des Whigministcrs in England.
Der Glanz, mit d em er seinen Hof umgab, d en die gros cn Talente der
Männer , di e er beschäftigte und b enützte, erhöhten , sein Eingreifen in alle
politische V crhältni. se haben zur V crbreitun g der Litteratur, der Sitten,
Sprache und d es Anseh en s sein er Nation in ganz Europa beygetragcn.
Hierdurch v erlohrcn die nachahmenden Nationen ihre nationalen Eigcnthümlichkeiten und nahmen Sprache, Ansichten und L ebensweise der
Franzosen an, wodurch diesen wieder ihr Einfluss im Au sland und ihre
Einmischung in dessen Angelegenheiten erleichtert wurde .

Auszug mis der Charakteristik Ludwigs XIV. bei Flassan, VI. S. 362.
Ludwig XV. 1715-1774. 1 )
Dieser lange 59 jährige Zeitraum wird durch das Jahr 1740 in zwey Hauptabschnitte getheilt, den ersten füllen die Verhandlungen wegen Aufrechterh altung des Utrcchter Friedens au s und die Entwicklung d er hierauf sich
beziehenden Angelegenheiten, in dem zwcyten er sch ein en Oest crreich und
Prcu ssen al s die Hauptmächte des festen Landes . England erhält das ent sch eidende U ebergewicht zm Sec und im W elthandel, und Frankreich
sinkt unter einem verderbten König dmch Unordnung in der inn eren
1
) Quellenangaben S t.eins zu diesem Kapitel: „ Heinrich [Geschichte von Frankreich] T.V. Du Clos, Memoires secre ts sur In Rcgen ce .. . - Ln Crctcllc, Histoire de In Frnncc pcudant
Je XVIII. Sicclc. T. I. - Memoirs of Sir Robert ' Vnlpole. - F lnssnu [Histoire gl!n iiralc
de la Diplomatie fran yaisc] T. IV. V. - "
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Verwaltung, durch unglückliche Kriege, durch innere Sittenverderbnis,
welche die . . . . 1 ) der Schriftst eller b efördert und verbreitet, indem sie
r eligieu se Meynungcn , Gehorsam gegen die R egierun g in ihren Schriften
untergraben , und v erliehrt Achtung und Einfluss.
B eginn der R egentschaft des Herzogs von Orleans. D er nordische Krieg.
Innere Wirren in Spanien. Alberoni.
Während dieser auswärtigen Verwicklungen hatte der R egent sich zur
Annahme eines Finanz Syst em s v erleiten lassen , welches das Vermögen
der öffentlichen Cassen und der Staat sbürger durchau s er schütterte und
einen v erderblich en Einfluss auf die allgem eine Sittlichkeit der Nation
hatte . Durch die Bemühungen des H erzogs von Noailles und der Finanz
Stelle h atte sich das öffentliche Einkommen v erbessert. Die Einnahmen
und Ausgaben ao . 1718 [standen] im Vcrhältni ss d er Gleichheit, und es
würde in einem grosscn Staat wie Frankreich ein Leichtes gewesen sein,
einen b edeutenden Tilgungsfonds der Staatsschulden zu bilden. Die Langsamkeit des Ganges dicse1· Operation en und die fortdau e1·ndc Sparsamkeit,
die man b eobachten musst e, waren dem lebhaften , genusslieb cnden , freygebigen R egenten lästig und machten ihn gen eigt , den Plänen ein es Schottländers, Law, Gehör zu sch enk en. Law wollte die Staatsschulden mit
Papiergeld b ezahlen und solche Eimichtungen treffen , die dem P apiergeld
einen Vorzug vor dem Metallgeld gaben , zugleich dmch di e Au sgabe einer
grossen Menge von Papiergeld den Zinsfu ss heruntersetzen , Landwirthschaft
und Manufakturen b eleb en. Sein Plan beruhte auf dieser Schlussfolg e - jede
Materie k ann Geld oder allgem eines Tauschmittel sein, von der Men ge d es
Geldes hängt der U mfang d er landwirtschaftlich en und indu st riellen
H ervorbrin gung ab. Das Papier ist geschickter zum Geld als Gold und
Silber , weil es l eichter aufzubewahren und zu ver senden ist. Um das
Papiergeld im öffentlich en Verkehr annehmlich zu m ach en , muss man es
in d en Staatskassen annehmen , man muss es b ey grossen Privat zahlungen
allein annehmen mit Au sschluss der Münze, m an muss ein e Ai·t von Hand els Geschäften schaffen , zu der en Betrieb man eine grosse Men ge Papiergeld braucht.
.
Law errichtet e ein Priv at Bauque 1716 von 6 Mill. Livr es, der en Vermögen in 1,500,000 L. haar Geld und 4,500,000 Staatspapier e b est and.
Die Zettuls di eser Banque waren r ealisirbar, sie wurden durch ein E dict
dd. 10. Ap . 1717 in allen Cassen angen ommen und umgesetzt.
U m aber d em P apier Geld noch m ehrer e Ausdähmm g zu geb en und die
H andelsgeschäfte zu v ermehren , wurde {Au gust 1717) n ach Laws Vorschlag
eine Compagnie d 'Occidcnt errichtet , mit ein em Capital von 100 Mill „ das
durch Actien zu 500 Liv. zusammen geb racht wurde, di e d en au sschliesscnd en Handel nach Louisiana h atte. Man verbreitete im Publico das Gerücht,
als scy dieses Land r eich an edlen Metallen und :machte grosse An stalten
zu ihrer Gewinnun g (La Crct clle I , 293).
1) Unleserliches Wort.

~--~--~--------
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Diesen b edenklichen Proj ekten mit Papier Geld u. s. w. widersprach
d er Canzler Daguesscau gründlich und kräftig, der R egent entfernte
ihn von [den] Geschäften und nahm ihm die Siegel, 1718, den 28. Januar,
und ihm folgte Noailles (ibidem p . 294) . . . . . Law war nun k einem
Wider spruch mehr ausgesetzt als dem des Parlaments (Fortbonnais T. VI,
279), er verschaffte d er Compagnie d 'Occident n eu e Handelsbefugni sse,
die Pacht des Taback s Monopols, den ausschliessendcn Handel nach dem
Senegal. Die Banque wurde nun vom König übernommen (29. December
1718), die Zahlungen über 600 Livrcs sollten nur in B[anque] Z[ettuln],
nicht in Münze gesch eh en , und die B [anqu e] Z[e ttul] sollten ein gesetzliches Zahlungsmittel seyn. Man wollte auf di ese A.l't die Münze in die
Banque ziehen. D en 22. April 1719 verfertigte man n eu e llO Mill. B[anque]
Z[ettul] und erklärte, da ss ihr \Verth durch k eine zukünftige Münzveränderungen leiden solle (May ). D er Compagnie wurd e d er Handel nach
Ostindien, nach Africa und China b eygclegt, d er Gewinst der Münzfabrication, es wurden für 25 Mill. Livres neue Actien creirt und n eu e
Banque Zettul, und der Cours d er Actien v erdoppelte sich , endlich d en
25. August übernahm die Compagnic auch die Cinqu e grosses Fermes 1 ) und
lieh dem König 1200 Mill. B. Z. zu 3p %. Nun wandelte die Nation eine allgemeine Trunkenheit an, man glaubte der Gewinst , so mit d en en Actien
zu mach en, sey unermesslich, und sie stiegen v on 5000 L „ wozu die letzte
Einlagen b estimmt waren, biss zu 18 und 20.000. D er Preiss st and in
k einem Verhältniss mit dem Ertrag der Actien , es fingen also viele an, ihre
Actien in B. Z. und diese in Münze oder ander e Effcct c, so Werth hatten,
als Güther, Diamants u . s. w. umzusetzen, besonders waren die Banquier s
Gebrüder Paris d em neuen System entgegen und su chten das Papier h erabzuwürdigen . - Law fing nun an, da s Fallen der Actien zu b efürchten , er
su chte also dem Papier Geld n eu e Functionen b eyzulcgen und es zu h eb en.
E s sollte ausschliessend in d er Hauptst a ats Casse angenommen w erden ,
das Agio der B. Z. zur Münze ·w urde auf 5p % festgesetzt (1719, D ec. Fortbonnais Considerations sur les Financcs d e la France T . VI), diese sollte
in Zahlungen über 10 Livr es nicht angenommen werden. W ech selbriefe
sollten nur mit B. Z. ausgezahlt werden , und die Summe der fabri cirten
B. Z. wurde auf 1 Milliarde gebracht (ib. p. 3ll). Um den Werth der Actien
zu h eb en , wurde ihre Dividende auf 40 p % festge setzt (den 30. D ecember)
von 300 Mill. Actien, welches nicht 2 p % machte von ihrem Cours. Diese
Dividende von 120 Mill. konnten aber die Geschäfte der Compagnie nicht
aufbringen , d eren Ertrag nur zu 91 Millionen angenommen werden konnte
(lbid. p. 312). Law rechnete aber darauf, dass von d en 600 Millionen
Actien nur 400 Mill. circulirten, 200 in den Cassen der Companic als Bestand lagen. Das Misstrauen gegen die Actien wuch s, die R ealisation wurde
b eschleunigt , der W crth d er W aarcn, die m an gegen Papier umzuset zen
1) B estimmte Gruppen von Steuereinkünften.
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eilte, stieg ungeh eu er , und es riss sich von der Münze loos. Der Münzfuss
wurde heruntcrgesetzt, der Cours der B. Z. allgemein gemacht , die Versendung der Münze ausscr denen Münzstädten und alle Aufbewahrung v on
Geldbeständen v erboten (den 28. Januar 1720), d en en Staatsschuldnern
wurde durch eine Verordnung, dd. 6. F ebruar, die Zurückzahlun g ihrer
Schulden in B . Z. aufgednm gen . Man beschloss, die Acticn , die auf
9--10000 L . standen , zu h eb en , indem man d er Compagnic d'Occidcnt di e
Banque und die Fabrication d er B. Z. üherlicss (den 23. F ebruar). Da die
Actien auf die Hälfte des Wcrths gesunken waren , so war die Summe der
emittirten B. Z. zu gross. Den 27. Januar v erhot man , üher 500 Liv . im
Hau ss zu hahen, Silhergeräthe zu v erfertigen, den 5. März v erordnete man
Einziehung der Fodcrungen der Banquc, setzte d en Werth der Actien zu
50,000 fe st, erlaubte, die B . Z. in Actien oder seine Acti en in B. Z. zu v erwandeln, alles verwandelte seine Actien , und es musst en m ehrere 100 Mill.
B. Z. gemacht werden. Man verbot von n eu em den 11. März d en Gebrauch
und die Aufbewahrung d c1· Münze oder der edlen Metalle - mit wenigem
Erfolg, die Banquc erhielt nur 44, Millionen , ohnerachtct m an die eireulirendc Summe zu 1600 Mill. schätzte. Der Münzfuss wurde auf 90 Livres
die Mark gesetzt. Die Summe d er fabri eirten B . Z. war 2,696 Mill. Der
R egent setzte auf d'Argcn sons Rath (La Cret cllc I , 371), den 21. März
1) die Acticn auf 5500 Livrcs, 2) die B . Z. auf d en halben W erth, 3) die
B. Z. wurden nach dem Cours h cy d er Auszahlung der Wechsel an genommen . Diese Maasr egcl verursachte ein allgemeines GcschJ'Cy von den
nobles mississipins, d es Parlaments, und dieses Edict wurde auf die Vorst ellung des Parlaments den 27. May wieder aufgehoben, d 'Argcn son entlassen , an seine St elle k am Daguesseau. Die B. Z. fielen auf 1 / 10 ihres
Nominal Werths, die Actien auf 600 L ., und darauf [wurde] Law sein er
Stelle entlassen durch das Edict vom 20. Juny 1720. - Den 15. September
·wurde der Werth der Actien d c1· Compagnie auf 2000 L . gesetzt, di e Zah lungen sollt en nicht ander s als halb in Münze, halb in B. Z. biss zum
1. November gesch ehen, nachher aber nur zur Acquisition von Renten
auf den Staat angewandt werden . Zuletzt (den 8. October) wurd en die B. Z.
in Staats Schulden verwandelt und vom 1. November ausse r allen Cours gesetzt. Law musst e das Königreich v erlassen (Decemher 1720) und lebte in
Venedig in sehr eingeschränkten Umständ en biss (1729) zu seinem Tod.
Dieses ist d ie Geschichte des Syst ems, d essen Folgen für die St aatskassen ,
für d as National vermögen und für die öffentlich en Sitten nachthcilig
waren . Das Syst em war nützlich d en en Schuldnern, die mit Papier b ezahlten, der en Grundeigcnthum an Nominalwe1·th stieg und v on sein en
L ast en b efreit wurde - mit 1000 Livres Geld b ezahlte man 18 000 Livrcs
Schulden - , schädlich den Gläubigern , den en es statt ihrer F oderung
Bauque Zettul und Actien in die H ände gab, die nur einen vermeintlich en
Werth hatten, d er sich b ald in Nichts auflöst e. E s schadet e dem allgemeinen
Crcdit und Zutrauen unter Privatleuten , wodurch d er Geist d er Untcr36
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n chmung gelähmt wurde. Die Manufakturen arbeiteten mit m ehr Thätigkcit, weil die Menge der Zirkulationsmittcl die Verzchrung erl eichterte
und ihre Unsicherheit die Begierde zu realisieren amcizte. Die Staatsschuld b etrug nach d em Fall des Syst em s 2222 Mill. und war also um
600 Mill. gewachsen . ... Die Zinsen der Nationalschuld wurden h eruntergesetzt auf 21/2 %, eine sehr gewaltsame und Misscrcdit v erbreitende Maasr egcl.
Das System reizte alle Habsüchtige und eigennützige Leiden schaften, die
Begierde nach Gewinn und Genuss hatte alle Mensch en und alle Stände
ergriffen , ein allgem einer Schwindelgeist gab der ganzen Nation unbegränzte Hoffnungen von R eichthum. Durch das schnell e Steigen der
Actien, das vorsichtige und zeitige Realisiren gelau gten viele Men schen
von den niedrigsten Ständen zu grosscn R eichthümern , und alles su chte
in Erwartun g ein es gleich en Glückes Güthcr, I:fausscr , Geld in Papier zu
verwandeln, um au d en R eichthümern Thcil zu n ehmen , die die Unter n ehmungen de1· Compagnie b esonder s in Louisiana am Mississippi versprach en. Männer aus den erst en Classen d er Gesellschaft, d er Herzog
von Bourbon, der Prinz von Conti, der H erzog von La Force, welche man
die nobles mississipins nannte, b enutzten diese Illusionen und di eses
Papierspiel , um sich zu b ereich ern. D er plötzliche Ucb crgang von der
Armuth zum R eichthum hatte die unbändigst e Verschwendun g zur Folge.
Law selbst war der Gegenstand d er allgem einen Verehrun g und Aufmerksamkeit. . . . [ Bm'.spiel dcifür].
Das Syst em h cruhtc auf einem falsch en Grundsatz und auf V crblcndungcn .
Der Grundsatz i st fal sch , dass Geld das Prinzip des R cichthums sey. Das
Geld d ient nur zur Vcrth cilung der \Vaaren und d er Arbeit unter die verschiedenen Classen der Gesellschaft, eine plötzlich e willkührliche Vermehrung des Papiergeldes zerrüttet den \Vech sel Cours und trennt die
Münze vom Papier. -Der übertriebene Werth der Acticn der Compagnie
d 'Üccident b eruhte auf Illusionen, dieses n eue Geschäft vermehrte zwar
die Bewegun g der Geldgeschäfte, aber die Illusion mu sste mit d er Zeit
verschwinden und alles wieder zur Besonnenheit zurückkehren. Die auf
diesen illusorisch en Werth gegründete Papiermasse musste ihren Werth
verlichren, die Ueberhäufung des Papiergeldes wurde um so fühlbarer , und
die Folgen derselben äusserten sich in dem ganzen Verkehr.
Fortgang der R egierung Ludwigs XV. bis 1740.
Zu s t an cl von Euro p a 1663- 1740. 1)
In dieser P eriode entwickelte sich d er gesellschaftlich e Zustand von Europa
vollkomm ener, die ältere Staaten erhielten eine b essere Abründung und
bildet en ihre innere Kräfte und Verfassungen m ehr aul3, n eu e Staaten
1) Quclle11a11gabea Steins zu diesem Kapitel: „Heeren , Geschichte des Europäisch en Stuat ensys tcms und kleine historisch e Schriften. - Buhle [Geschichte der neueren Philosophie].
- Fiorillo [Geschichte der zeichnenden Kiinstc]. - Mncphcrsou, Auuuls of Commcrcc. - "
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entstanden , das Inter esse des Handels und der Schiffahrt wurde wicl1ti ger,
b ey allen inner en und äusscrcn Verhältnissen der Völker immc1· m ehr
b erück sichtigt, die K r iegsverfassun g erhielt eine grösscr c Au sdälmung, u n d
die Gränzen d er Wissensch af ten wurden durch das Arbeiten der gros cn
Männer des Zeitalter s erweitert.
In D eutschland wurde Einigk eit h ergest ellt durch die Gefahr, womit
Tiirkcn und F ran zosen seiner Selbst ändigk eit drohten , m an vcr gass hierüber Religion sstreitigk eiten , man schloss sich fest an den K ayscr , um die
gemeinsamen F einde zu bek ämpfen . An der Spitze d eut sch er H eer e fochten
die er st en Fürst en der Nat ion, m an gab de1· Verfa ssun g durch den b c. tändigen R eich stag, durch die Bild ung ein er H.cich s Armee m ehr K r aft ,
und in dem Innern d er grösser cn Territorien entwick elte sich eiJ1c zwcck rnässigerc Kriegs und Finanz V crfassung. Die Au swanderun g der Hugenotten, der Glanz des Hofes Ludwi gs XIV., die fortdauernden K1·iegc
und Unterhandlungen mit d en en Franzosen verbreitet en F ranzösisch e
Litteratur, Sprache und Sitte in Deutschland. E r st in der Mitte dieser
P eriod e gelang es Ludwig X IV., Bayern zum Vcrratb d es Vaterlan des zu
v erleiten und seine F ürst en zu verführen , ffu· fremde H errsch aft zu fechten ,
ein unglücklich es, verderblich es Syst em , das sie in der Folge mehrmals
erwählten .
Oest erreich errang nach einem h artnäckigen Krieg mit den Türken uncl den
Ungarischen Insurgenten den r uhi gen Besitz v on Ungarn, die E rblichkeit
dieser Krone, die Spanisch e Neb enländer in Italien u n d d en Niederlanden und erlangte von allen E u rop äisch en Mächten die Garnnt ic der
pragmatisch en Sanction , seines H au sgeset zes, da. die Unt h cilharkcit einer
Staat en und die Thronfolge für die T öchter fest . c lzt c. K arl VI. hintcrlic. s
aber , um die Selbständigkeit seiner Staat en zu ver sichern, ein w enig zahlr eich es H eer und übel geordnet e F inanzen .
In Deutschland erhob sich eine n eu e Macht, Pr c u s s c n , die j etzt zwar
noch immer sich fest an Oest cn eich schloss und für das Inter esse d es gem einscha ftlich en deutsch en Vat erlandes kräftig mitwürktc.
Fr a n k r c i c h b eh auptete in der er sten H älfte di eser P eriod e <li e
Supremat ie in E uropa, es erlan gte eine zweckmässig ab geründct c u n d b efestigte Gräuzc von Hüningen biss an die Sambrc und Sch cld c, es bildet e
seine Marine, gab seinem inneren Gewerbeflciss, seinem Colouialhandel
einen lebhaften Schwung, ordnete seine F inanzen und b efesti gt e das unumschränkte königliche Anseh en . Es gelan g ihm aber nicht, di e E u ropäische Freyh cit zu u nterdrücken , ohnerachtct es Spanien einen Köui g
gab, seine Gewaltt hätigk citcn, seine Ungerechtigk eit erregt en all gemein en
Unwillen und ciuen kräf-tigen Wid erstan d , seine eigene Selbständigk eit
lief grosse Gefahr, als ein Ereigniss, die durch kleine Um stän de erregt e Abneigung der Königin Anna gegen das Whig Miuist crium, d er Si eg d er Gegn er d es letzter en u n d der Tod J oseph s 1. die Eiuigk cit d er Verbündct eu
stöhrten und ihm die Hülfe seines Gegn er s E nglan d v er sch afften . Frnnk36"'
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reich war am Ende der Regierung Ludwigs XIV. erschöpft an Menschen ,
sein Handel und [ se1'.ne] Marine zer stöhrt, seine Finanzen mit einer ungeheuren Schuldenmasse belast et . Die Versuche, sie durch Papiergeld und
die Seifenblasen d er Mississippi-Compagnie wiederherzu stellen, encügten
mit eine1· allgemeinen Zerrüttung des öffentlichen und privaten Credits,
und nur die ruhige, friedfertige Verwaltung Fleurys stellte d en inneren
Wohl stand und ein Gleichgewicht z\\risch en Einnahmen und Ausgab en
wieder h er. Unter der lan gen, glänzenden und ernst en Regierung Ludwigs XIV. erlangte die köiugliche Gewalt eine m1erschütterlich scheinende
Festigkeit, die Nation gehorchte ohnbedingt, der Wider stand der Parlamente war vernichtet, erst gegen Ende seiner Regierung zeigte sich in den
Streitigkeiten mit den Jansenist en und über die Bulle Unigenitus einiger
Geist des Widerstandes. In den Sitten h errschte Wfü'de, äusserer Anstand.
- Nach Ludwigs Tode erschlafften die Zügel der Regierung in den Händen
des wollüstigen Regenten , des alten Kardinals Fleury; es äusserte sich
wieder ein Geist des Widerstands im Parlament, in der Geistlichkeit, die
öffentlichen Sitten, in d enen Würde und äusser er Anstand geh en scl1t
h atten , wurden ungebundene1· und v erderbter , indem das Lehen des Hofes
zur Unsittlichkeit verleitet e und das Law'sch e Actienspiel die selbst süchtige
Leidenschaften aller Stände r eizte, und die Litteratoren, die unter Ludwig X IV. nur zu lobpreissen wusst en, fingen an, die Maasregeln der Rcgienmg und die P er sohn des R egenten zu tadeln und verunglimpfen.
Die Thätigkeit d er Holländer und Englands war auf Theilnahme am Ost
und Westindischen Handel und auf Sich erst ellung des einländischen Markt es gegen Eindringen fremder Manufakturen durch Verbote, Zolleinrichtungen und innere Unter stützung gerichtet.
England vervollkommnete, nachdem es die an Frankreich verkauften und
seiner Verfassun g und Reli gion feindseligen Stuarts entfernt hatte, seine
Staatsverfassun g und nahm die Stellun g im Europäisch en Staaten Vereine
an, welche ihm seine in sulare Lage, seine Religion , die Sorge für seine Unabhängigk eit, sein National Charakter am1riesen , die eines Beschützers der
Europäisch en Freyheit gegen die H errsch su cht Frankreicl1s, und erwarb
sich durch diese für das feste Land so wohlthätige Politik eine h ohe Achtung. E s verstärkte sich durch die Union mit Schottland, durch seinen
Handel und durch zweckmässige Finanzeinrichtungen h esonders seines
ein sichtsvollen Minist er s Roh. Walpole, seine Banque 1697, ein v er ständiges Anleihesy stem, wo j ed er öffentlichen Schuld eine besondere Qu elle d er
Einnahme zur Verzin sung b eygelegt und aus den freywillig veningerten
Zinsen ein Til gungsfonds gebildet wurde. - B evüllcenmgszuwachs.
Niederlande, Spanien, Italien , Schweden.
E s erhielt sich d emnach in dieser P eriode das Syst em des Gleichgewichts
oder der Selbständigkeit d er Europäischen Staaten nach r echtlich em
Besitzstand durch den vereinten und kräftigen Wider stand aller gegen
d en gcwahthätigcn und ungerechten Ehrgeitz Ludwigs XIV„ durch den
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herrschenden Gemeingeist und die unermüdlichen Bemühungen ein es edlen
und grosscn Staatsmannes und Feldherrn, Wilhelms von Oranien.
Welthandel. Kolonialpolitik.
Dieses Zeitalter i st r eich an grosscn wissen schaftlich en Entdeckun gen , die
wir dem Geist einer fr eyen Untersu chung allgem einer rational er Wahrh eiten, einer genau en Beobachtung der Natur und ihrer Ersch einungen
und den grossen Männern d er Zeit zu verdanken Jiaben. Die Thätigkeit
des men schlichen Geist es war weniger auf Sprachkunde, elassisch e Literntur und Theologie als auf mathematische und philosophisch e Wissensch aften im weitest en Sinne des Wortes gerichtet.
Sir James Newton (geb. zu Cambridge 1643, -j" 1727) erwarb sich ein
grosses Verdien st durch die Entdeckung der Gesetze der Bewegun g der
Himmelskörper, die Theorie d es Lichtes und der Farben , er cntl1i clt sich
aher aller m etaphysisch en Unter su chun gen , in Ansehun g d er er er selbst
furchtsam war. Leibniz (geb. zu Leipzig 1646, -j" 1716) liess sich durch die
Kraft seines grossen Geist es zur Polyhistoric hinreisscn und er sch eint nicht
bloss als grosser Mathem atiker und Philosoph, sondern auch als ausgezeichneter Jurist , Historiker und Naturforscher. J\urzer L ebensabriss.
Er war einer der grösst en wissen schaftlich en Genies der n eu er en Zeit, hatte
für j ede Gattung m en schlich er K enntnisse Sinn und Empfänglichkeit und
erwarb sich um die wissen schaftliche Litter atur Deutschl ands ein unst erbliches Verdien st . Seine Unter suchungen über die Natur d er Seele, über
das Wesen d er Materie und über die Eigcn schaf-i:en Gottes oder sein e
Theodizee bildet en ein eigenes philosophisch es Syst em und eine b esondere
Schule, die in Deutschland biss in die Mitte des 18. J ahrhundcrts die h ensch ende wurde.
John Lock e (geb. 1632, i" 1704) untersuchte in sein em „ E ssai sur
l'ententem ent humain" den Ur sprung der m en schlichen E rkenntniss und
die Beschaffenheit des men schlich en Erkenntnissvermögen s, kam auf R esultate, die dem Leibnizisch cn Syst em ganz entgegengesetzt waren , fand
aber einen grossen Beyfall , b esonder s in E ngland und auch gegen E nde
d es 18. Jahrhunderts in ganz Europa, biss Kant das F ehlerhafte seiner
Lehre darthat . Lock e war auch als politisch er Schriftst eller m erkwü.r dig
und lehrte richtige und liberale Grundsätze über die Bildung, Verfa ssun g
und Zweck der Staaten , die R echte des Volkes und der R egenten. In seinen
Abhandlungen über Toleran z lehrte er absolute Freyh eit d er rcligieu scn
Meynun gen , weil d er Staat über Glauben gar k eine Gewalt habe. Als
politisch er Schriftst eller war ebenso m erkwii:rdig Algernon Sidney, der
seine L ehren über die E ntst ehung des Staates mit seinem Blut v er siegelte,
weil er b eh auptet e, alle r echtmässige obrigkeitlich e Gewalt l'iilue vom
Volke h er , das sie den R egenten übertragen h ab e, und der r epublikanisch en
Verfassung den Vorzug vor der monarchischen gab.
In D eutschland m achte Samuel v on Pufendorf in d er wissen sch aftlich en
Behandlung d es Naturrechts und der Moral Epoch e . E1· wurde 1632 b ey
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Chemnitz in Sach cn gcbohrcn, war Professor in H eidelberg, dann in Lund,
zuletzt Schwedisch er Historiograph und starb 1694· in Berlin als Churbrandcnb [urgisch cr] Geheimer R at.
Zu den achtungswcrthcn Bcfördercrn dci.· Philosophie gehört in dieser
P eriode Tschirnhausen , geb. 1651 in der Oberlau sitz, t 1708 und Christian
Thomasius, geb . 1655 zu Leipzig, der vieles dazu b eytrng, dass seine Zeitgenossen sich von der aristotelisch en Schola stik losrissen, auf das V crhältniss der Philosophie zu dem praktischen Leben aufmerk sam machte
und durch sein Bcyspicl die Deutsch en ermunterte, in ihrer Mutter prach c
als Lehrer und Sch1·iftstcller zu philosophircn. Das grösst c Verdienst erwarb sich Thomasius durch seine Bestreitung d es Aberglaubens an H exen
und H excrcy, wodurch er vornehmlich zur Abschaffung der H exenprozesse b cytrug.
Chr. Wolff (gcbohrcn zu Breslau 1679) erwarb sich da s Verdi en st, di e in
d en W crkcn der neu eren Philosophen zerstreuten Untersu chun gen über
Philosophie zu sammeln und sie zu ein em Syst em zu erheb en. Die Wissenschaften, die er vorzüglich b earbeit et e, waren Philosophie und Mathematik,
er wandte die mathematische Methode auf j en e an. Kurzer L ebensabriss.
\Volffs Verdienst e waren ein e b essere Anordnung der ver schieden en philosophisch en \Vissen sch aften , eine b esser e Methode b ey ihrer inneren Ausführung, er beförderte Ordnung und Bündigkeit im Denken , Präcision
in den Begriffen, Zusammenhang der Erkcnntniss, und hierdurch envarb
er sich eine hohe Achtlrng b ey seinen Zeitgenossen. Seine Materialien v erdankte er mei st ens andern , b esonder s Leibniz. Er war nächst Thomasius
d er Schöpfer der D eutsch en philosophisch en Kun st sprach e, er verdrängte
die aristotelische, scholastisch e Philosophie aus Deutschland gänzlich.
Man k ann mit ihm die Epoch e einer originellen deutsch en Philosophie
ansetzen.
Entwickl1mg der Naturwissenschaften.
In diesem Zeitalter zeigte sich die Blüthc d er Französisch en Dichtkllnst
und Ber edsamkeit, es wird das Zeitalter Ludwigs XIV. genannt, weil llntcr
seiner R cgiernng ein e R eihe vorzüglicher Männer aller Art ersch einen ,
die vor ihm schon vollsHindig sich entwickelt hatten . Denn in den Zeiten
Rich eli eu s und Mazarins r eifte das Genie Corncilles und Molieres,
bildete sich das R cdnertalcnt Bossu et s und alle vorzüglich en Köpfe .
D er Charakter und die Sinnesart der Nation drückt sich ganz i n den littcrari sch en Productcn au s, m ehr Geist und Scharfsinn als Erfindungskraft
und tiefes Gefühl, iuclu Sinn für äu sseren Anstand als für R echt und
Wahrheit, eine gränzcnloosc Herrsch su cht und eitle Selbstgefälligk eit. Das Bestreb en , d em König, dem H of zu gefallen , b elebte alle Talente,
gab ihnen in ihrer Au sbildung ein e convention cllc Abründun g, sicherte
sie gegen rohe und unschicklich e Abweichungen vom guten Geschmack,
tötete aber auch häufig alle Originalität und das Natur Gefühl. Die
Sprach e selbst bekam Bestimmtheit und Klarheit, sie vcdohr aber an
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Reichthum und Kraft. Da die Französisch e Gelehrten das Studium der
classischen Litteratur nicht vernachlässigten , so erhielt die Franzö ische
Prosa grosse Correcth eit, F einheit und Simplizität. Der politisch e Einfluss
Frankreichs in dieser P eriode, seine viele Kriege und Unterhandlungen
mit den b enachbarten Nation en , d er Glan z des Hofes und der Untern ehmungen der Nation v erbreitet en ihTc Sitten , Sprach e und Lit t eratur,
d er Stolz d er Nation machte sie gegen das littcrarisch e Verdienst ander er
Nationen unger echt und absprechend , und sie strebte sowohl nach littcrarisch er als politisch er Alleinherrschaft. Solange die Gen er ation Ludwigs XIV. dauerte, solange erhielt sich in der Litter atur sowie in den
Sitten R echtlichkeit, Würde und An stand - mit der R egentschaft zeigte
sich rohe Sinnlichkeit und Habsucht unverhohlen , und diese Sittenloosigk eit, dieser L eichtsinn drängte sich in die Littcratur d er Nation ein.
Corneille, Racine, Moliere, La Fontaine, Boileau 1 ).
Carl II. würkte durch seine Neigun g zum D cspotism , seine Sittenloosigkeit,
seine Genussliebe, die ihn eines grossen edl en R egierun gsplanes unfä}1ig
machte, nachtheilig auf di e Nation, er veruncdclte seine näch st e Umgebun g,
die Hofleute und Geschäftsmänner , er zwang die würdi gen Männer seiner
Nation zu einer Opposit ion gegen di e R egierun g, d eren Wfükungcn in
d er Folge wohlthäti g waren , Irreligiosität und Last er erhob en mit ein er
Unver schämtheit ihr Haupt, die den Unwillen d es grösst en und b est en
Theils d es Volkes erregten, b esonder s würktc das Beyspiel des Hofes auf
das Englische Th eater , wo sich die frechst e Un an ständigkeit zeigt e. Die
Revolution übertrug die R egi erun g einem ernsthaften Staatsmann und
Soldaten , Wilhelm III., unter dem sich die Nation und K öni g über ihre
constitutionelle R echte ver einigten , die er st e lernte alle gewaltsam en
Erschütterungen v er absch eu en , der letzte entsagte den Ansprüch en auf
Despotismus. Dieser Zustand der Din ge hatte einen entscheidenden Einfluss auf die ä sthetisch e Ausbildung d er Nation , d er wahrhaft poeti sch e
Geist, der in einem Zeitalter des Genies von Shakespeare biss zu Milton
h errschte, konnte aber nicht ·wieder mit Kraft aufleben und er wi.ude
durch den ruhigen, b esonnenen , nüchternen Ver stand der Gegenwart
v erdrängt. Das Zeitalter der Königin Anna erhob sich über di e Ver gan genheit durch eine Verfeinerung des Geschmack s, die d em Genie F esseln
a.nlegtc. Die Französisch e Litteratur erhielt auch einen Einfluss auf die
Englisch e durch die Verbindun gen aller Art , die zwischen den b eiden
Nationen statt fanden. Das Studium der classischcn Litteratur blieb i n
Ansehen und ein Hauptgegen stand d es öffentlichen Unterrichts in einer
Nation, der en r epublikanische Einrichtun gen Gem ein geist , Theiln ahme
an öffentlichen Angelegenheiten , Bered samkeit crfoderlich machten und
eine öffentlich e Meynung bildet en und b elebten. - Dry clen, Ga.y, Pope,
Thomson 2 ). Schauspiel mul Prosa in England.
1) Grossenteils wörtliche Auszüge aus Boutcrwck.

2) Ebenfalls grosscntcils wörtlich e Auszüge aus Boutcrwck.

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 3, Berlin 1932 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

568

VII. AUS DER FRANZOESISCHEN GESCHICHTE

Kulturzu stand Italiens und Spaniens.
europäischen Staaten.
Kriegswissenschaft.

Malerei und Bildhauerei m den

Ludwig XV. von 174.0-1774„ 1 )
In dieser Periode verfällt Frankreich durch die Sorgloo igkcit eines gleich gültigen und woll üstigcu Regenten , durch die sich verbreitende Sittenloosigkcit und Gottloosigkcit der Abnahme innerer Kraft und äusseren
Anseh ens, die d en Gmd erreichte, dass unter seinem Nachlofger der Stmz
einer D ynastie erfolgte, die achthundert Jah1·e den Thron b esessen hatte,
und dass eine R evolution au brach, die Frankreich mit Trümmern und
Leich en b edeckte und den Staat sein er Auflösu ng nah e brachte. In Deutschland entwickelten sich unter Leitung Friedrichs des Grossen und Maria
Thcrcsias die geistigen und die Streitkräfte zur höchst en Blüte, es erreichte den grösst cn inneren \Vohl tand, den höchst en Grad wi scnschaftl ich cr Bildung und politischen Einflusses und hatte di e vorzüglich t en
Feldherrn und Staatsmänner aufzuweisen. Catharinas glänzende Regierung gab Russland ein Anseh en , das seine inneren Kräfte und d en
schwachen Culturzustand seiner Nation überstieg und das es nach ihrem
Tod wieder v crlohr. England erlangte einen überwiegenden Einfluss
auf die Contincntalpolitik, es gründete ein neues Reich in Ostindien und
behauptete das Uebergewicht im Handel und die H errschaft über die
Meere.
B edrohte Lage Oesterreichs.
Friedrich II. sah sich an der Spitze eines kleinen Staates von 3 Mill. Men schen, d essen grösstcntheils schwachbcvölkcrtc und l.mfruchtbare Provinzen eine gedähntc und zer stück elte Lage von den Ufern des Men1cls
biss an die Maas hatten, ein Einkommen von 7 Mill. Thalcrn gaben und
ein H eer von höch st en s 460 000 Mann unterhalten konnten. Friedrich
fühlte seine Lage für seine Geist eskräfte und seine Begierde nach Ruhm
zu eingeschränkt, er wollte die günstigen Umstände, so ihm die Schwäche
d es Hausscs Oestcrrcich, die Eifersucht Frankreichs gegen diese Macht
aubotcn, zu seiner Vergrösserung benützen , er berechnete, dass Russlands
Regentin, die Prinzess von Mecklenburg, i)n Gemahl, Prinz Anton Ulrich von Braunschweig während d er Mindcrjähi·igkeit d es jungen Kayser s
Iwan alle fremde Kriege vermeiden würden. Friedrich uahm aus manch crley R echtsgründen die Hcrzogthümer Jiigcrndorf, Licgnitz, Brieg uud
Wohlau in An spruch, er rückte den 23. December 1740 mit 10 Bat1) Qucllc11a11gaben Steins :;u diesem Kapitel: „Heinrich [Geschichte vori Fra111r.reich] V. H eeren, Geschichte des Europäisch en Staatensyst ems. - Du Clos [M emoires sccrets de
la R fgc11cc ], T. VI. - La Cret elle, Ilistoire d e Ja Francc pendant le XVIII. Siccle. T. II.
III. - Gnnilh [Essai politiquc sur 1e R cve1m public]. - Smollet [A complctc History of
England], T. IV. ff. - Arwuul R egist er T . I. II. - Oeuvres de Frcderic II. T. I- V. Memoires de Ilezcnval T . I. II. - Coxc, Geschichte des Hauses Ocsterreich . - Memoires
du Prince de Waldeck. -
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taillonen und 36 E scadronen in Schlesien ein, das schwach b esetzt war.
Verlauf des ersten und zweiten schlesischen Krieges und des österreichischen
Erbfolgekrieges bis zum Frieden von Aachen ( 1748).
So endi gte sich der Oestcncichische Succcssionskrieg - der grossc Entwurf, das Hauss Oest crrcich zu stürzen , wurde durch den Muth und di e
Seclengrössc Maria Theresias, die Treue und Tapferkeit ihrer Völker,
die Unterstützung Englands ver eitelt, sie widerstand dem schlecht geleitet en , kraftlooscn Angriff einer in sich selbst uneini gen Verbindun g,
sie v erlohr zwar Schlesien, aber sie b enutzte und entwick elte in der Fol ge
die innere grossc Kräfte ihres Staates durch eine weise, kräftige Verwaltung. Englands Contincnta]polit ik hatte sich wohlthUtig durch Erhaltu11 g
einer grossen Macht auf dem fest en Lande geäussert und durch Verhinderung ihrer Zcrtrümmcru11g in m ehrer e kleine Staaten . Die wesentlich st e Veränderung erlitt Europa durch die Erhebung Prcu ssen s zu einer
n eu en Hauptmacht, Schlesiens Besitz war der Hauptgegen stand der Politik
und auf dessen Wiedereroberung richtet e sich das ganze Bestreben Ocst errcich s, die Sorge für Vermchrnng seiner Streitkräfte und die Leitung
seiner äussercn Angelegenheiten. Frankreich seihst wählt ein neues
Bündnissyst em und wird der thätigc Bundesgenosse Ocst crrcich s.
Frankreich ·w ar durch den Krieg sehr er schöpft, seine Seemacht ganz zerstöhrt, seine Finanzen mit einer n eu en Schuldenmasse ... belast et ... . , und
so erweiterte sich immer m ehr der Abgrund, der Frankreich s Finanzen verschlang und die nächst e Ursach e der Revolution war, die ihre b estimmte
Richtung von dem Geist der Zeit und der verderhten Nation erhielt.
Zunehmender Verfall der Stcwtsautoritiit im Innern Fra.nkre·ic11s. H erabwürdigwig des Königtums durch Lndwig X V . W eitere Zerrüttung der Finanzen.
Unterdessen waren solche Vc1·ändcrun gcn in den äu sscr cn Verhältnissen
d er Europäischen Nationen vorgegan gen , die alles zum Au sbruch eines
neuen Krieges vorber eiteten .
Die Kayserin Maria Ther esia war fest entschlossen , Schlesien wieder zu
erobern, sobald sich ein Schein des Rechts und eine Wahrscheinlichkeit
des Erfolgs anbieten würde, si e v er b c sertc ihre innere Vcnvaltun g, sie
gab ihren Streitkr äften eine grösser c Entwicklung, und sie richtet e hierauf
ihre Verbindungen mit den fremden Mächten.
Bildung einer neuen Koaliton gegen Preussen. Vcrlmii.pfw1g curopiiischer
und weltpolitischer Konflikte, der Kampf zwischen England und Frnnheich
um die E xpansionsgebiete in Indien und N orclarncrilr.a.
Während dieser Ereignisse brach ein heftiger Krieg zwischen Prcu sscn
und Oest erreich au s, in den b ald ganz Europa verwick elt wurde.
Ocst crreich glaubte sich st ark genug zum An griff von Prcu sscn durch
seine Bündnisse mit Frankreich und Russland, b esonder s da letzter es
seinen Verbindungen mit England durch den Einfluss von Bestuschcw
entsagte, die Zurüstungen in Böhmen wurden fortgesetzt, Friedrich, dem
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die Verbindungen und Gesinnungen des Wiener und P eter sburgcr Hofes
genau b ekannt waren und [der] die Uebcrzcugung hatte, er werde 1757 angegriffen werden , li ess durch seinen eigen en Gesandten in Wien der Kayscrin
Maria Thcresia eine Erklärung über den Zweck dieser Bewaffnungen abfodern, July 1756, die aber k eine Antwort gab als „l 'etat critique des
affaires generales m 'a fait r egardcr comme n ecessaires les m esures quc
je prends pour ma surcte et pour la defen se d e lllC S allies et qui n e t cndent
aux prejudices de pcrsonne." Graf Kaunitz wollte d en König durch dergleichen zweideutige Antworten beunruhigen und zum Angriff r citzen. König Friedrich glaubte, d em Angriff der verbündeten Mächte zuvorkommen und das Kriegstheater von seinem eigenen Lande entfernen
zu müssen, und, unterrichtet von den Verbindungen Sachsens mit dem
F einde, entschied er sich, die Sächsische Armee zu zer streuen und zu
schlagen .
Verlar.1,f des Siebenjähn:gen Krieges. Fn:ede von Hubertusburg.
So endigte sich dieser laugwierige, thatenrciche, blutige Krieg ohue einen
entscheidenden Erfolg, ohne dass die theilnchmenden Mächte einen bed eutenden Theil ihrer Besitzungen oder der sonst igen Quellen ihrer Macht
vcrlohren hatten.
T erritoriale und finanzielle Verluste Frankreichs im Einzelnen.
Frankreich v erlohr durch seinen unglücklichen Krieg und seine mit
Ocst erreich geschlossen e Allianz, hauptsächlich durch die Sorgloosigkeit
und Schlaffheit des Königs fa st alles politische Ansehen auf dem fest en
Lande, das nun Oestcrrcich undPreu sscn an sich zogen und thcilten. Auch
Englands Continental Verbindungen waren seit seiner Trennun g von
Prcu ssen aufgelöst . Ocsterrcich gab die Idee d er Wiedereroberung Schlesiens auf, und bald erhielten seine politisch e Combinationcn eine andere
Richtung.
Der übrige Thcil der Regierung Ludwigs XY. enthält nichts als Streiti gkeiten mit dem Parlament, der Geistlichkeit, das elende Spiel der Hofcliquen , unterdessen da ss alle Zweige der Staatsverwaltung immer mehr
sich einer vollkommenen Auflösung nähert en . Während die Kraft der
Regierung er schlaffte und alle Achtung für den König v er schwand, so
entwickelten sich i n der Nation unter dieser lan gen Regierung Meynungen
über Verfa ssung, über Verhältnisse des R egenten zum Volk, über Verwaltung der Finanzen und alle Regierungszweige, über Religion , di e anfangs nur Gegenstände der Untersu chung für die Gelehrten waren , nachh er sich durch alle Volk s Classen v erbreiteten und einen öffentlichen Geist
bildet en , der unter Bcgün stiguug äu ser er Umstände die Revolution verursachte, die ganz Europa in seinen Grundfest en erschüttert hat.
Streit zwischen den Parlamenten und den J esuiten. A nfhebung des Ordens.
Die Aufhebun g des Orden s war in Frankreich die Wirkung des Parthey
Geist es und des Hasses der Parlamente, der Philosophen und ihrer Anhänger. D er Orden h att e für die Ruhe des Staates aufgehört, gefährlich
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zu seyn, er bedurfte einer R eform in seiner Verfassung, um seine Abhängigkeit von einem in Rom wohnenden Ordens General zu vermindern,
und in seiner Lehrmethode, die dem neuen Zustand der Wissenschaft
geµiä ss hätte eingerichtet werden müssen. Die Mitglieder des Ordens
übertrafen alle anderen Ordens Geistlich en an K enntnissen und äu sserem
An stand und bildet en viele brauchbare Männer. D er Sieg, welchen das
Parlament über seine Gegner, die Geistlichkeit und Jesuiten crrnngcn
hatte, v ermehrte seinen Muth und sein An sehen gegen den Hof, um sein
Syst em , dass es einen die ganze Nation r epräsentirendcn, aus sämtlichen
Prov inzen des ganzen Reiches bestehenden Körper bilde, geltend zu
machen.
Die Ideen über Staatsverfassun g begannen damals in Frankreich di e best en
Köpfe zu beschäftigen, b esonders hatte Montcsqui eu s „Esprit des lois"
allgemeine Aufmerksamkeit erregt, der lan ge, kostbare, unrühmliche Krieg,
die Sittcnloosigkeit und Unthätigkeit des Regenten und [des] Hofes unterhielten den Unwillen in der Nation über den gegenwärtigen Zustand der
Dinge und eine Sehnsucht nach R eformen der Staatsv erfassung, seiner
Verwaltung und der kirchlichen Einrichtungen.
Weiterer Zerfall der Staatsautorität in Frankreich. Zerrüttung der Finanzen.
Sinlcendes Ansehen Frankreichs im Ausland. A usgang der R egierung Ludwigs XV.
Ludwig XV. vermählte seinen Enkel, den Dauphin, mit der Erzherzogin
Maria Antoinette von Oesterreich , den 16. May 1770, und stad) 1774., den
20. May an den Blattern, verachtet von d er Nation , die er in einem Zustand
von innrer Auflösung hinterliess, von niemand betrauert als von dem wegen
seines bösartigen Charact er s, seiner gänzlich en Ergebenheit an die Du
Barry verabscheuten Aiguillon, von der Du Barry und ihrem verächtlichen
Anhang von niederträchtigen, habsüchtigen Intriganten. Die Finanzen
waren zerrüttet, die Ausgaben überstiegen die Einnahmen um 27 Millionen ,
. . . [Einzelheiten dazu] die Armee [war] schwach , aller politisch e Ein·
flu ss entschwunden - diess war d er Erfolg einer langen , sorgloosen
Regierung unter den Einfluss zweycr Favoritinnen , wovon die eine eine
verächtliche, niedrige Creatur war. Am m eist en Aufmerksamkeit wandte
er auf die auswärtige Verhältnisse, er hatte eine geh eime diplomatische
Anstalt getroffen, diplomatie sccrctte, die Choiseul und Aiguillon un·
bekannt waren , und die in ein er geh eimen Concspondenz mit besonderen
Agenten oder mit den en Gesandten selbst bestand, welche der Comtc
de Broglie unmittelbar unter dem König leitete. Die Alliance mit Ocstcrreich wurde ihm als dem Staat v erderblich zum Vorwurf gemacht, sie ver·
wickelte ihn zwar in den unglücklich en Krieg in Deutscllland, weil er,
durch Choiseul verleitet, weiter ging, als ihr anfänglich er Inhalt war, sie
sicherte Frankreich gegen einen Krieg auf d em fest en Land während d er
langen P eriode von 1763 biss 1793, und es vcrmogte nun. mehrer e Aufmerksamkeit und Kräfte auf sein Seewesen und auf den Kampf mit England
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zu wenden. An den übrigen Verwaltungszweigen nahm Ludwig XV. wenig
Anthcil, er folgte d em Beschluss der Mehrheit im Staats Rath, spottete
oft über dessen Fehler oder Irrthümcr, ohne allen Sinn für seine grnssc
Berufspflichten übcrliess er sich dem Gefühl einer b eständigen L eerheit,
die ihn von einer Stelle zur andern, von einem sinnlich en Genuss und einer
Zerstreuung zur andern trieb.
Lu d w i g XVI., 1774 b i s s 1793, d c n 21. J a n u a r. 1)
Er traf bey dem Antritt seiner R egierung den Staat in allen seinen Verwaltun g zweigen zerrüttet an , den öffentlichen Geist verderbt, des Gehorchcns entwöhnt, ungebunden , clic Grundsätze der Sittlichkeit und d er
Religion untergraben , eine allgemeine gährcnde Ncu erungssucht ohne alle
bestimmte Richtung und ohne Norm und R egel b ey der Auswahl der Mittel,
da alle leitenden Ideen mit verruchter Hand waren angegriffen und zweifelhaft gemacht worden. Wohlleb en , Sinnlichkeit und Genussliebe hatten
sich durch alle SHindc v erbreitet und b esonder s die oberen ergriffen
und entkräftet.
CharalcteristikLudwigs XVI. und Marie Antoinettes2 ) . Auswahl seiner ersten
Ratgeber.
Turgots, geb. 1727, Charactcr b estand aus der edelsten, tugendhaftesten
Lieb e des Guten und d es Vaterlandes, er war rein von allen Nebenabsichten, uner schütterlich biss zur Unbiegsamkeit in seinem Streben nach
dem Ziel und unfähig, sich mit dem Schlechten zu vertragen oder mit
Men schen , die er verachtet e, zu unterhandeln. Er thcilte die Menschen
nur ein in gute und chlcchtc, von d en ersteren erwartete er, dass sie gleich
ihm das Gute befördern würden, die letzte, glaubte er , verdienen keine
Schonung. Seinen Ausdruck d er Verachtung gegen schlechte, niedrige
Mensch en, gegen Charlatans in seinen Gesichtszügen konnte er nicht unterdrücken. Seine Offenheit war j eder Ver st ellung unfähig, seine Sitten r ein,
seine Wohlthätigkeit unermüdet, b esonnen, voll Gefühl. In seinen Grundsätzen uud seinem Betragen herrschte die vollkommen st e Ucbereinstimmung, das Resultat eines vollkommen gebildeten Gei stes, eines r einen,
festen Charactcr s, aus ihnen floss die grösst e Einfachheit der Sitten, der
gedrängte, ideenreich e mündliche und schriftliche Ausdruck, die höchste
Bescheidenheit. Sein luäftiger , tiefer Geist hatte sich zu seinem grosscn
Beruf durch ein gründlich es Studium d er dem Staatsmann nöthigen Wissensch aften ausgebildet, b esonders der Staatswissensch aft, und in dieser
1
) Qucllc11a11gabcn S teins :rt diesem. Kapitel: Memoires du Baron de Ilczenval. T. I. II. III.
- Memoires de Marmontcl T. 1. 111. IV. - Mcilhan, De Ja Francc avant la Revolution. Co11dorcct] Vic de Turgo t. - Annual B.egister . - Vgl. hic:m die Litcra t.ura11gabc11 S . 587 ff
~) Fast wörtlich übcrcinstiuuucml mit der S. 641 ff. n ach der „Geschichte des Zeitraums
von 1789- 1799" wiedergegeben en Charakteristik des Königs uncl clcr Königin und deswegen hier weggelassen. Gedr. „Staatsgednukcu" S. 97 f.
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hatte er sich von dem System der Oekonomist en innigst überzeugt, die
eine allgemeine Freyheit des Handels und der Acu sserung des Gewel'bcfleisses lehrten und dieCultur der Erde für die einzige Quelle des Nationalreichthums hielten. Die Abschaffung der Frondien st e b cy dem Wcegebau,
die durch eine allgem eine Geldabgabe ersetzt ' vmden , die Einführung eines
freyen Getraide und Wein Handels im Innern des Staates, die Aufhebung
der Zünfte und Innungen , d es Militär Vorspanns b ezei chneten sein Minist erium, Einrichtungen , die aber aufgehoben wurden , sobald ihn der
König entlassen hatte, weil H. v. Maurepas aus Eifersucht ihn in sein en
Maasregcln nicht unterstützte, d en Werth dieses grosscn , edlen Mensch en
nicht fühlte, sondern ihn dem Geschrey d er habsüchtigen Hofleute, der
b efreytcn Stände, der zünftigen Handwerker, der Banquicr s, der Finanzleute, der Parlamente, der habsüchtigen Hofleute aufopferte.
Vergennes. Frankreich und der amerikanische Unabhängigkeitskrieg. Friede
von Versailles ( 1783).
So endigte sich dieser m ehr langwierige und kostbare als bluti ge Krieg,
dessen Folgen ganz v er schieden waren von dem, was man erwartet e. Er
vermehrte die Schuldenlast Frankreichs um 1,576 Millionen und den Zinsen
Bedarf um 111 Millionen . Seine Abgab en vermehrten sich um ohngefäbr
33 Mill . . . . [Genauere Angaben dazu.] E s vcrlohr in Seegefechten gegen
England 4.8 Kriegsschiffe und mit seinen Alliirten 82, die 3218 Canonen
trugen , dahingegen England nur 49 Kriegsschiffe mit 1106 Canoncn v crlohr, und unter ihnen war kein Linienschiff. England b ehielt d en grösstcn
Antheil am Handel mit den en Amerikanisch en Colonien, da Achnlichkeit
der Sitten, Sprache, Gewohnheit an Englische Waarcn und der lau ge
Credit, welchen die Englische Kaufleute gaben, dieses b ewürkten [genauere
Ausfuhrzahlen], und es sah sich von den Unkosten d er Vcrtheidigung und
Verwaltung der Colonicn bcfrcyt. Di e Fiuanzen Fraukreichs wurden durch
die v ermehrte Schuldenlast noch m ehr zerrüttet , und die demokratische
Ideen, welche die Amerikanisch e Streit Sache zur Sprache brachte, und
die sich durch Schriften und d en lan gen Aufenthalt d er Frauzösischcn
Armee in Amerika verbreiteten, verminderten das königlicl1c Anseh en
und würktcn in der Folge auf d en Gang der Französischen R evolution.
Europäische Verwicl~lungen infolge der E xpansionspolitik Josephs II.
Der bayrisch-belgische Tauschplan.
Die Kayserin Maria Th cr esia starb 1780. Sie hintc1·licss ihre Staatcn rnl1ig
und glücklich und eine zahlreiche, blühende Familie. Joseph II., der dmch
viele Reisen das Innere seiner Staaten hatte k ennen lernen, unternahm
nun kräftig und rasch die Ausführung der Vcrbcsscrungsplanc, die c1· als
Mitregent entworfen hatte. Er besass vielen Geist, einen grosscn R eichthum von Ideen, unermüdetc Thätigk cit und Betrieb samk eit, es fehlte ihm
an gründlichen K enntnissen , an ruhiger, genauer Prüfung, an Folge, an
gewissenhafter Achtung für Herkommen , Verfassung und Vertrligc. Dah er würktc er nicht alles das Gute, was cr sonst würde geleist et haben ,
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b eleidigte die Mcynungcn und Gefühle seiner Untertanen , wenn er es hätte
vermeiden können, und erregt e das Misstrauen aller seiner Nachharn .
Zu seinen wohltätigen inneren Einrichtu ngen gchfüen die Freyh eit der
Presse, die V erbe serung der Erziehung s und L ehr Anstalten , der Krankenhäusscr, die Aufhebun g der überflüssi gen Klöster und ihre Verwendu ng
zu j enen Anstalten , die Aufh ebung der L eibeigen schaft der Bauern in
den Oe terrcichisch en D eutschen Provinzen , die Verhcs. erung d es Zustandes der Juden, denen er die Frcyhcit gestattete , j edes Gewerbe zu
treihcn, die den Protc tauten erteilte fr eie Rcligions ühung - ein e genaue
und strenge Aufsicht auf die öffentlich e Beamte und Stellen. Er wollte
Ungarn eine gleichförm ige Verfassun g mit sein en ühri gcn Staaten geh en ,
eine allgem eine Grundsteu er, allgem eine Verpflich tung zum Militärdie nst
einführen , die P ersonal Insurrcction , di e L eibeigen schaft der Bauern , die
Steuerfre iheit de. Adels ab ·chaffcn. Seine die Geistlichk eit h ctrcffcnd e
R eformen hatten die Absicht, diesen Stand vom pähstlich en Hof unahh ängigcr zu mach en , ihn zwcckmässigcr zu erzieh en und in den en hierzu
b estimmten Seminarien auszubilden . So vielfach e, weitumfa sscndc, in
einem Zeitraum von wenigen Jahren b ctrich cnc Veränderu n gen mussten
eine grossc Gährung und Bewegung in den Gemiither n der Men schen verursach en , si e mus t en oft mit Raschheit , Ucb cr cilung, Beleidigu n g alter,
ehrwürdiger Vorurtheil c und längst b estanden er V crfassung en verbunden
seyu, sie lieferten ab er dennoch grosse R esultate, die Entwicklu ng d er
Nationalk räfte, die Annahme liberaler Ver waltungsg nmd s~itzc und die
Errichtun g vieler vortrefflich er und wohltltäti ger Anstalten .
Die Art, wie Joseph seine ~iusse rc Verhältni sse leitet e, verdient weniger
B eyfall , seine Ländergie rdc verführte ihn zu Ungerech tigkeiten und zur
B egünstigu ng der Vcrgrösscrung Russlands gegen die Türken , die seinem
wahren Inter esse entgegen war 1).
Aussenpo litik Josep hs II. B elgien und die Niederlande.
Während dieser Ereignisse im Ausland nahm Frankreic h mehrer e wichtige
Vcränderun gen im Inneren vor, die die Annahme liberalere r Verwaltun gsgrundsätz e b ewiesen. Man milderte die die Hugen otten h etrcffcndcn Gesetze, gab ihren Ehen gesetzliche Gülti gk eit, gestattet e ihnen d en P1·ivat
Gottesdie ns t, man erlaubte allen Fremden von j eder R eligion sich in Frankr eich niederzula scn , und es siedelte sieb in Dünkirch en ein e ganze Colonie
von Quakcrs au K entucky in Nord Amerika an, um von hier aus d en
Walfischf ang zu treiben .
Ausbau des Hafens vo1i Cherbourg. Handelsve rtrag mit England 1786.
Frankreic h war iu der Zeit von 1774-178 7 in einem blühenden Zu stand,
die Nation hatte ihr äusseres Anseh en wieder hergest ellt durch die ehren1
stimmen fa st genau überein
) Die wcitc1cn Ausführun gen über die Politik Joseph II.
mit den entsprech enden Teilen der „Geschichte d es Zeitruums von l 789- 1799" (Ueberblick üher die politische L uge E uropas um 1792), die un ten S. 619 wiedergegeb en werden ,
sodnss hier clnrnuf verzichtet werden kann. Geclr. „Sta ntsgcclimkcn " S. 101.
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volle Rolle, die sie im Amerikanisch en Krieg spielte, durch die weise
Mässigung und Energie, die V crgenncs den ehrgeizi gen Unternehmungen
Josephs II. entgegen setzte - der Handel Frankreich s war seil· blühend
.. ... [Genauere Angaben dazu .] W er hätte erwarten soll en, dass eine in
der Civilisation so weit vorgerückte Nation , der en bürgerliche V crfassung
das R esultat des Streb en s so vieler grosser Männer , [von] n eun unter
Erschütterungen mancher Art v erflossen en Jahrhunderten war, sich auflösen, ihre Monarchie stürzen, ihr Inneres mit L eich en und Trümmern
b edecken und ganz Europa mit Schreck en und Elend erfüllen sollte uud dieses aufgeklärte, r eich e, zum Kampf gerüst et e, auf seine Freyh eit
eifersü chtige Europa wird v cn vü st ct , zertrümmert , unterjocht und von
<l er launenhaften , ungebunden en Willkühr eines einzelnen , in der Dunkelh eit gcbohren cn, kühnen Soldaten abhän gig. Dieses Schauspiel zeigt uns
di e Geschichte d er fol gcudcn P eriode ao. 1787- 1810 - wo die grossc
Catastrophen in den Zeitraum von 1787-1795 zusammenhängend sind.
Z u s t an d v o n E ur o p a v o n 1740-1787.
D e ut s ch 1 an d errang in dieser P eriode, wo ihm Oestrcich s Verbin dung mit Frankreich einen 30jährigcn Frieden v ersch affte, eiucn hohen
Grad von geisti ger Bildung, National R eichthums, inmcr Kraft und
äusscren Anseh en s, und es mu sst en sich in d er Folge Un einigk eit, Schwäch e
der R egenten , irre geleitet e öffentlich e Meynung mit dem äu sser en Angriff einer r cvolutionirtcn , zahlreich en fremd en Nation v ereinigen , um
es nach einem fa st 20jährigcn Kampf in d en j etzigen Zustand von sclavisch er Abhängigk eit und H erabwü rdigung zu brin gen.
Länderbestand, B evölkernng D eutschlands.
Indem F1·iedrich II. eine n eu e Macht gründet e und den 7jäluigcn K1:icg,
der ein Bürgerkrieg war , glorreich endet e, so lösst c er die Einheit des
Deutsch en R eich s auf, Prcu ssen ward das H aupt einer Opposition s Parthey,
die gemeinschaftlich es Inter esse, Religion, Verwandtschaft, geographisch e
Lage v erband, anfän glich b estand sie allein aus d en Ständen d es nördlich en und protest antischen D eutschlands, mit den en sich in d er Folge,
als Kayser Joseph seine Vergröserungs Absichten kund machte, sämtlich e
Stände des südlich en D eutschlands, so zum Fürst enbund traten , ver einigt en 1 ) .
Fr an k r c ich genoss in dieser P eriode eines hohen Nationalwohlstandes. - Aiissenhandel. B evölkerung. - Die Landwirtsch aft ward in
dem grösser en Theil von Frankreich weniger kräfti g und vollkommen
b etrieb en als die Manufakturen wegen der fehlerhaften bäuerlich en
Verhältnisse und der Natur d er Ab gaben , n ä mlich der Höhe der Salzsteu er (gabelle) und der Veränderlichkeit d er taille, die st eigend oder
fallend war n ach dem sich verändemdcn Wohlstand d es Landmannes
1

)

Vgl. Bd. I. S. 123 ff.
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und dem Ermessen d es Schatz Erhcbers. D er Landmann war zwar
nicht d er L eibeigenschaft unterworfen gleich den Bewohnern des r echten
Elbufers, sondern p crsöhnlich frcy mit Ausnahme weniger Di triktc,
'vo die U cb crbleibscl d er Leibeigenschaft nur in geringen Geld Abgaben
oder Dienstes L eistungen b estanden. Sein cigenthümlich cs L and war
aber in zu kleinen T eilen zer stückelt, oder er b esass es pachtwcisc
unter nachthciligen Bedingungen . Im er st en Fall lebte eine Familie nur
kümmerlich, und eine Men ge Arbeit blieb unbenutzt, da die kleine Fläche
sie nicht b eschäftigte. Dieses i st d er Fall auch in ein em grosscn Theil des
R eich s. D ergleich en klein e Eigcnthümer machten ein Drittel d es Reich es
aus und fanden sich b esonders in Qucrcy, Languedoc, den en PyTcnäcn ,
Gascognc, Guyenne, Elsass, Flandern , L oth.ringcn. In der Normandie
BeaTn, Artois, I sle de Francc sind die Bauernhöfe gross. In der Picardie,
H enncgau , einCJn Thcil von Flandern, der Normandie, I sle de Francc war
das guthsh errlich c Land gewöhnlich für Geld verpachtet, in Berri, Limou in ,
einem Theil von Bret agne war es gegen Natural Zinsen d en Bauern überlassen , aber gewiss 7/ 8 des v erpachteten Landes in Frankreich [A ufzählung der einzelnen Landschaften] wurden durch Halfleutc b ebaut, die
das Vieh und d en halben Saamcn vom Guthshcrrn e1·hicltcn und nach
Maasgabc d er V crabrcdung di e Hälfte oder ein Drittel der Emde Pacht
gaben. Bey einer solchen V crfassung, ein er Folge der Armuth d es Landmanns, leidet die Viehzucht und daher auch der Ackerbau, der Guthsh crr erhält nur einen geringen Ertrag, der Landmann gcni csst keinen
Wohlstand. - Weitere B etrachtimgen über die französische Na,tionalwirtschaft nach den Ungaben vo1t Arthur Young.
E ngland, Spanien, Russland, Dänemark, Schweden.
Dies Zeitalter brachte
W i ss c n s c h a f t 1 i c h c r Zu s t an cl. 1 )
k eine Schöpfer und Entdecker grosscr n eu er , fol genreicher, wohlthätigcr \Vahrhcitcn h ervor, sondern es zeigte sich in ihm ein reger
Geist der Unter suchung und Beobachtung, gerichtet auf alle Gegen stände des menschlichen Wissen s und unterstützt in Ansehung mathematisch er und n aturhistorisch er Arbeiten clurch vollkommene Instrum ent e und grossc wissen schaftliche R eisen. Indem mau in D eutschland clurch Critik und ihre Hülf wisscn schaftcn uud durch Metaphysik
di e angenommenen theologischen Sy tcmc zu prüfen sich b estrebte, ind em man in Frankreich durch den Witz und die Ungebundenheit der
sch önen Geister und P hilosophen , di e Ber edsamkeit der Parlamente, den
Einfluss d er Minist er, die sich zum Thcil zu d er Schule d er Neuer er b ek annten , Aberglauben und Mönchsh crrschaft zu b ekämpfen vermeinte,
so erschüttert e man allen Glauben an das H eiligste, lrrcli giou uud Un1

) Quellenangaben S tei ns :m diesem Absclinitt: La Cretelle, Histoire du 18. Sicclc. T. III. Heeren, Geschichte des E uropiiisehcn Stnntensystems. - D e Guerando, Histoire des
Systemes cle Philosophie. - Iloutcrwek [Gcschiclitc <lcr Philosophie und Beredsamhcit]. Buhle [Geschicl11c der n eueren P h ilosophie].
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glaube verbreitet en sich durch alle Stände mit ihren verderblichen Folgen
der Sittenverderbni s und dem crassen Egoismus.
Voltaire, Rousseau, Didcrot, d 'Alembert unter d en en Franzosen, Friedrich
der Grosse, die Schule der Berliner und eines Thcils der Halleschen Theologen kamen alle, wie v erschieden auch sonst von einander in ihren Ansichten, Zwecken und Mitteln, darin über ein, das h errschende r eligieuse
Syst em anzugreifen und den Glauben daran zu untergraben. Was die
Franzosen mit \Vitz, Spott, Frechheit und Hülfe der gese1lschaftlichen
Kabale unternahmen und a usführten, das würktc in D eutschland das
Beyspicl eines grossen R egenten und seine Verbindung mit den F einden
der R eligion Voltaire, d 'Alembert u sw „ der en schädlich e Lehren er später.hin strenge würdigte, der h errschende Ton in seiner Hauptst adt, der Lehrstuhl der Professoren , das ver einigt e Streb en der Verfasser d er Allgem einen
Deutschen Bibliothek , geleitet durch ihren Co1·yphäen , den Buchhändler
Nicolai, der Hang der Nation zu spitzfindigen Grübeley en und der Einfluss d er Franzö isch en Sitten und Littcratur.
In En gland hing man fest am kirchli ch en Glauben , an d er Verfassung,
an den Sitten d er Vorfahren , die Zweifelsu cht Humes und Pricstlcys fand
geistvolle Gegner und wenigen Ein gan g b ey dem grossen Publico, dem
Strom d er Ne uerungen j ed er A.i·t wider stand die Besonn enheit und der
gesunde Mensch enver stand d er Bewohner der glücklichen Insel, der en
leb endige Theilnahme am praktisch en Leb en sie von hohlen Spekul ationen
abhielt. Die m etaphysisch en Untersu chungen wurden in En gland mit
Ernst , Wahrheitslieb e von einzelnen Weltweisen an gest ellt, in Frankreich
wurden sie als P arthey saeh c von d en Anhängern der n eu en v erderblich en
Philosophie b ehandelt Diese führten mit Wuth , Spott und List den
Kampf gegen die Geistlichkeit, die J esuiten und alle Freunde der R eligion,
b eide Parthey en strebten nach d er Gunst d es Hofes, d er Maitressen , nach
dem Beyfall der Grossen, der W eiber , man witzelte, declamirte in Ver sen ,
in Prosa auf d en L ehrstühlen und in den Salons, und die eitle, leichtsinnige,
genusslicb cnde Nation lies ich zu Mcynungcn und Grundsätzen v erleiten , die ihrer Sinnlichkeit und Verderbniss schmeich elten , indem b ey
dem grossen Haufen das Nachbet en d er Losungswörter Philosophie,
Aberglaube, Toleranz, Lieb e zur Menschheit, die Stelle v on Gründen und
U eb erzeugungen v ertrat.
Voltaire h atte ohnstreitig auf seine Zeitgenossen d en ausgebreitet st en Einfluss. Da v erderbte Zeitalter d es Regenten , in welch em er in die W elt
trat, der Umgang mit den damali gen Epikureern entwickelte früh in ihm
den H ang zur lrreligion und zu einem feineren Cynism . Sein Aufenthalt
in England gab seinem Geist eine Richtung auf die ernsthaften \Vissenschaftcn , er machte zuer st die Franzosen mit Newton und mit d er englischen Litteratur b ekannt. Sein Ehrgeitz b ewog [ihn] während seines
Aufenthalts zu Circy b ey seiner Freundin , der Marquise du Chat elct , zu,
grossen Anstrengungen, hier arbeitet e er seine „ Elements de Newton",
37
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seine „ Geschichte Carls XII." aus, hier er schien „Alzirc", „ Mahomet"
seine „Epitre a Uranie" voll Ausfälle gegen die R eligion und seine „ Pucelle" , ein schamlooses Gedicht, das allem H eiligen , Sittlich en und Anständigen Hohn sprach.
Ludwig XV. liebte ihn nicht, er liess es zu, dass Boier seine Aufnal1me in
die Acadeinie der Wissenschaften verhinderte, daher er 1750 zu König
Friedrich nach Berlin ging. -Beide hatten sich wechselseitig Bewunderung
eingeflösst , bald war Voltaire seine Abhängigkeit von einem grosscn H errn,
die Einförinigkeit seines L eh en s im Ausland unter unan genehmen Umgehungen , das Gefühl seines wenigen Einflusses auf einen selbständi gen
Mann lästig, er wurde ungeduldig, unwillig und überwarf sich mit dem
König, von dem er sich entfernte und in F erney 1758 sich niederliess.
Hier st ellte er sich an die Spitze der Neu er er, v er stand sich mit d'Alemh ert zur Verbreitun g irreligieuser Meynun gen , schmeich elte den Grossen
und äussert c v on neuem seine schriftst ellerisch e Thätigkeit.
V o lt a i r e h esass gesunden Ver stand, Lieh e zur Kun st , uner schöpflichen Witz, R eichtum der Ideen , Gewandtheit, durch die es ihm gelang,
das Grosse und Pathetisch e in tragischen W erken mit einer Geschicklichk eit auszuführen , als oh er es empfände, es fehlte ihm ab er am Enthuasiasm
und Tiefe des Gefühls. Man kann seine Werke in drey Classen eint h eilen ,
di e er st e, wo er sich an die Schriftsteller des Jahrhunderts Ludwigs XIV.
anschloss, hich er gehören seine dramatisch e W erke, H enriade, geschicht lich e Arbeiten. Die zweyte Classe sind seine muthwillige und ühermüt hige
Gedichte, Erzählungen , worin er Vorurtheile angriff, aber auch an der
R eligion und d er Sittlichkeit sich grob v er sündigte, zu der dritten Classe
gehören die, wo er ernsthaft e Wissen schaften b ehandelte, Geschichte,
Philosophie, Mathemat ik. Seine dramat isch e \Verke setzen ihn Corneille
und Racine gleich , seine H enriade hat einen gut durchdachten Plau,
interessante Charaktere, gelungen e Beschreibun gen , es fehlt ihr durch aus an poetisch er Magie, und seine allegorisch e P ersohnen sind frostige
Ahstractionen.
Seine übrige Werke sind r eich an gesundem Ver st and, treffendem Wit z,
aber auch an Frivolität , m en sch enfeindlich en Sätzen , offen er Bosheit
und unverantwortlich en Ver sündigungen gegen das m oralisch e Gefühl ,
Sein Einfluss auf di e Französische Litteratur war äusser st verderblich .
Nach seinem Beyspiel b ehandelte m an die ernsth afte Unter su chun gen
oberflächlich , witzig, und man glaubte sich v ollkommen nach den Grundsätzen einer gesunden Philosophie gebildet, wenn m an über alles H eilige
und Ehrwürdige spottet e und den Men schen zu einem Tier nur von höher er
Art h erabwürdigte. - Theater. Dra.nwtische Dichtung.
Die Men ge sittenlooser Roman e, d ie in Frankreich erschien en , b ewiesen
die Verderbtheit der Nation.
In der historisch en Kunst bleiben die Franzosen ' veit h inter den Engländer n zurück, vortrefflich e Memoiren sind die v on St . Simon u n d Duclos.
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Voltaire schrieb eine geistreiche Darstellung der Weltgeschichte, vernachlässigte aber historische Treu e und beleidigte durch seine zynischen und
irreligieusen Spöttereyen die Würde der Geschichte. Raynal würde in
seiner „ Histoire des Etablissem ents des Europeens dans les deux Indes"
sich zum philosophischen Geschichtsschreiber erhoben h aben, wenn er
sich nicht zu sehr als Declamator, Freyheitsprediger, Religions Stürmer
gezeigt h ätte.
Der beredeste unter denen Verfassern academisch er Lobredner war Thomas , gest . 1785 . . . .
Aesthetiker.
Mit der steigenden Macht der Eng 1 i s c h e n Nation v erbreitet e sich
ihre Sitte, Sprache, Litteratur auf dem festen Land, hiezu trug besonders
b ey die Handelsverbindung mit d en Deutschen und ost seeischen Seestädten, die politisch e Verbindung Hannover s mit England und die in
Göttingen angehäuften Schätze der Englischen Litteratur. Die Dichter
und Schriftsteller der gegenwärtigen P eriode b emühten sich, d en Geschmack, der in dem Zeitalter der Königin Anna der h errsch ende war,
zu verändern, das Gefühl zurückzurufen, das dem Witz h atte weichen
müssen, die Ehre der älteren Poesie wiederherzustellen, sie führten die
Musen auf das Neu e in das häussliche Leb en ein, erfanden den Familien
Roman; in der Englisch en Poesie wurde statt des kalten Moralisirens und
Satyrisirens die Innigkeit des Gefühls, die Neigung zu moralisch en und
r eligieusen Empfindungen wieder erweckt und h errsch end.
Man wurde selbst humoristisch , empfindsam wie Stern, auch die ernsthaftere Satyre zeigte sich in Dichtungen und Romanen .
Die Sitten entfernten sich von dem Cynism, d er unter Carl II. d er h errsch ende Ton war, sie wurden streng, an ständig, und dieser Veränderung
v erdankt die Litteratur das vermehrte Interesse für Familien Glück, Natur, ländlichen Genuss.
Die wissen schaftlich e Litteratur gewann aber über die poetische in England ein entschiedenes Uebergewicht.
Englische Dichter des 18. Jahrhunderts.
Die historische Kunst machte in England in dieser P eriode glänzende
Fortschritte. Hum e s (geb . 1711, gest. 1776) Geschichte von England
ist ein Must er von Besonnenheit, Unpartheylichkeit in Darstellung der
Thatsachen, von Scharfsinn in Entwicklung d es inneren politisch en Zusammenhangs der Begeb enheiten. E s fehlt ihm aber an Wärme der D arst ellun g, an Phantasie, sich das Abwesende und Entfc1·nte zu vergegenwärtigen . Mit dem pragmatisch en Interesse ver einigt er eine hohe Kultur
des Stils, die fein st e prosaische Eleganz. - Robertson.
Gib h o n (geb.1737, gest. 1794) ist der dritte grossc Englisch e Hi storiker.
Seine Fehler sind die übertrieben e Cultur des Stils, der oft pretiös wird,
die Annahme d er Grundsätze der Französi sch en ineligicuscn Modephilosophie und der Ton der Persiflage, der d er hi storisch en Würde ent37*
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gegen i st. Er ist aber einer der grössten Meist er der schwehren Kunst , das
Abw·eich ende zwischen den Sitten und der Denkart älter er und n euerer
Zeiten zu b enützen, um dadurch eine malerisch lebendige Darst ellung
dessen zu gründen, was die alte Zeit von der neuen unter scheidet. Er
studirte mit unermüdctem Fleisse di e Quellen, und sein Werk ist eine
reiche anschauliche Darst ellung eines langen, creignisvollen Zeitraums
aus den trüben Quellen ( ?] d es . . .1) Mittelalter s gesammelt.
William Pitt, Graf Chatharn, macht in d er Geschichte der Englischen
Staatsb eredsamkeit Epoch e, er imponirte, wenn er auftrat, durch seine
schöne, edle Gestalt, seinen männlich en Anstand, das Feuer seiner Seele,
die für Recht, Freyh eit und Vaterland glühte, ging in seine Bewegungen
über, seine wohllautende Stimme drang in die Herzen, sein h eller Ver stand
entwick elte mit Leichtigkeit die Gedanken, die zur Sache gehörten.
In Burkes Reden zeigte sich die höchst e Kultur d e1· Englisch en Beredsamkeit, er b esass einen edlen p ersöhnlichen Character.
A estethik, Sprachwissenschaft in England. Italienische und spanische
Literatur.
I n Deutschland blieb man der L eibniz-Wolfischen Schule getreu. Baumgarten (i" 1762), Meyer (i" 1777) lehrten in Halle sein Syst em mit grossem
und allgemeinem Beyfall, d en sie sich erwarben durch die Strenge der
Methode und die Anwendung seiner Grundsätze auf praktisch e Philosophie, Moral und Acsthetik. Sie fanden einen tiefdenkendcn , zum Mystizismus gen eigten, aber sch·werfälligen Gegner an Crusius zu Leipzig
(i" 1775). Crousatz (gest. zu Lausanne 1750) Unter suchungen war en zwar
gegen verschiedene L cibnizisch e L ehren gerichtet, hauptsächlich b ekämpft
er aber den Sccptizismus Bayles und dessen Angriffe auf Religion und
Moral. Seine Schriften über Erziehung b ereitet en eine R eform des Erziehungswesen s in Deutschland vor.
In England blieb die Lockesch e Philosophie die h errschende. Sie hob
den Empirismus, Berkeley s Idealismus fand wenig Anhänger, er läugnet e
die Exist enz d es körperlich en Universums ausser in der Wahrnehmung
des Geist es. Er b estritt die Meynungen der Freydenkcr in seiner durch
Inhalt und Darst ellung anzieh enden Schrift „ Alciphron oder der Kleine
Philosoph."
Humes (geb . 1711) Grundsätze leiteten zum Skeptizismus und zu R eligion szweifeln, er trug sie mit grosser Besch eidenheit und einem grossen Ansch ein
von Achtung für die positive R eligion vor, er sah nicht mit H elvetius und
d en Encyclopädist en Selbstlieb e und Eigennutz als das Prinzip m en schlich er Thätigkeit an, sondern er nahm ein d em Mensch en angebohren cs
Gefühl an, er hielt alle H andlung für tugendhaft oder last erhaft , nachdem sie dem moralisch en Sinn Wohlgefallen oder Missfallen erweck en.
Hume fand wenig Eingang b ey d er Masse der immer noch reli gieu scn
l) Unleserlich es Wort.
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Englischen Nation, er b ekam selbst viele Gegner, die vornehmst en waren
R eid, Beattine und Oswald, sie verwarfen die höhere Speculation als eine
Ueb ertreibung der Wissb egierde und glaubten im gemeinen Men schen Sinn
und Menschenverstand, der im gewöhnlich en Leb en zur Norm dient, eine
Schutzwehre gegen den Skeptizismus zu finden. Hartleys „Vorst ellungs
Arten von der Natur der Seelen Kräfte" u nd ihre Aeusserungen waren
zwar unrichtig, es h errscht aber in seinen W erken eine sor gfältige Beobachtung der menschlichen Natu r, Achtung für Moralität und die Gründe
derselben , das Daseyn Gottes und die Unst erblichkeit der Seele.
Nach Mandevilles L ehren, die er in seiner „ Fable of the Bees" vortru g, war
Eitelkeit die Triebfeder aller m enschlich en Handlungen , das moralisch e
und physisch e U eb el ist der Grund aller Geselligkeit.
Die praktisch e Philosophie wurde von Shaftesbury in sein en Charakt er istiken , von Addison, St eele in ihren Wochen sch riften für das grosse
Publikum b eai·beitet und dessen Interessen dafür erhöht durch schöne
D ars tellun g und Mannichfaltigkeit der E inkleidung. Lord Bolingbroke
in seinen E ssays er sch eint als Vert eidiger und Kommentator Lock es. In
syst ematisch en Werken b earbeitet en die Sittenlehre Hutchcson, der den
moralisch en Sinn, durch welch en wir u nmittelbar R echt von Unrecht untersch eiden , als Princip d er Moralphilosophie annimmt, Wollaston h ält die
Erkenntniss der Wahr h eit, Clarke die Ueb ereinstimmung der m enschlichen Handlungsweise mit d er Natur d er Dinge, Smith die Sympathie
oder die Theilnahme an den Zuständen anderer für den Grund der Sittlichkeit . D er m erkwürdigst e unter den n eu eren Englisch en Moralphilosophen i st Rich . Price, er zeigt in seinen Werken „ R eview of thc prineipal
Questions and Difficulties in Morals", dass die Ideen vom Guten und Bösen
in der Vernunft ihre Wurzel h ab en , da ss ab er alles, was r echt und gut
sch eint, zu gleich eine QucJJe des Vergnügen s wird und dass wir sowohl
eine Erkenntniss der Vernunft vom Guten und Bösen als ein Gefühl des
H erzen s dafür haben. Unter die acbtungswerthc Engli sch e moralischen
Schriftsteller geh ört F erguson und Stewart.
Priestley vertheidigt e gegen Hume die natürlich e Religion und gegen R eid
die philosophirende Vernunft, welch e den Au ssprüchen des gemeinen
Men sch enverstandes unterworfen werden sollte . Er nahm an , d er Mensch
sey ein eigenartiges zu sammengesetztes Wesen und alle sein e geistigen
Kräfte ein Resultat d er 01·ganisch en Struktur d es Gehirn s, der ganze
Men sch st erb e m it dem Tod und unsere Hoffnung auf Unst erblichkeit b er uhe allein auf der Offenbarung. Er b estritt in einem b esonder en Werk
die m en schliche Frcyh eit und war ein entschiedener D eterminist. Diese
L ehren waren b ey ihm mit Achtung für Offenbarung, natürlicl1 c Reli gion ,
Sittlichkeit und Tugend v erbunden , man kann ihn also d en leichtsinni gen,
unsittlichen Französisch en Philosophen nicht gleichsetzen , die zu b estreiten
er sich in seiner Widerlegung des Systeme d e la nature zum Gesch äft
macht. E r fand an Pr ice, Palmer starke Gegner seiner L ehren der Freyhcit
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oder seines Det erminismus. Priestley ist auch als p olitisch er Schriftst eller
m erkwürdig geworden durch sein „ E ssay on the first Principles of Government", durch seine später e Theilnahme an den Discu ssionen über die
Französisch e Revolution.
Den en Untersuchungen über Staatswissen sch aft widmet en sich zuer st die
Engländer, aufgefodert durch ihre Theilnahmc an der St aat sverwaltung,
die Publicität der diese b etreffenden Verhandlungen im Pa1·lament und
dur ch den freyen Gebrauch d er Presse, von der eine zahlreich e, m it ihren
inner en Angelegenheiten b ek annte und b esonnene Nation einen v erständigen Gebrauch m achte. Humes st aat swissen sch aftli ch e Untersuchun gen haben zu richt igen Prinzipien der Wissen schaft hingeleitet und,
wie es sch eint, auf Adam Smiths Theorie einen entsch eidenden Einfluss
gehabt. Zu gleich er Zeit m achte Baronet James Stewart seine Unter suchungen über Staatswirtschaft b ek annt (1767), die sich durch gründlich e
K enntniss einzelner Theile derselben auszeichnen .
Adam Sm i t h s unst erblich es W erk über die Entst ehun g des Nationalreichtums erschien zuer st 1776, b estritt mit E rfol g die Grun dsätze des
Merkantilsyst em s, zeigt e, dass Arbeit und die freywilligen Produ ct e d er
Erde der Grund alles R eichthums seycn und dass R eichthum nicht in der
Summe des b ey einer Nation v orhanden en Geldes, sondern d es von ihr
b esessen en nutzbarenEigenthums b est eh e, dessen Quantität v on d er Men ge
der b esessen en r oh en Produkte u n d d er Zahl und Geschicklichkeit der Arb eiter abhängt. Seine Grundsätze wurden v on allen denkenden praktisch en
und theoretischen Staatswirthen aller Nationen angenommen und fanden
vor züglich in seinem Vaterland, in England und Deutschland Anhänger
und Verb reiter. Sie b egünstigten m öglich st bürgerlich e und Gewerbefreyh eit und würkten einer sich in alles mischenden , alles vorschreibenden
Regierungsthätigkeit entgegen.
Das 17. J ah rhundert war d as goldene Zeitalter d er philosophisch en Litt er atur für Frankreich gewesen , da es eine R eihe denkender Köpfe (Gassendi, Descartes, Arnauld, H uet , P ascal) h e1·vorgebracht hatte, aber mit
demEnde desselben verlohr sich das Interesse der Französischen Gelehrten
für die sp ekulative Philosophie und die Bekanntsch aft mit d en älter en
Philosophen d er Nation , indem der unter dem R egenten und unter Ludwig X V. zunehmende Gei st d er Frivolität und Sinnlichkeit v on ernsth aft er e Anstren gungen er foderndcn Studien abzog. Das Streb en der
n eueren Philosophen , b esonder s d er E ncyclopädist en , war hauptsächlich
gegen den Geist esdruck der Geistlichkeit. und b esonder s der J esuiten
gerichtet , sie sch onten ab er in ihren Angriffen auf Hierarchie die b esser e Religion nicht und su chten einen l n differentism und selbst einen
Atheism zu b egründen , der die Sittlichkeit d er Nation durchau s verd erbte.
Condillacs Philosophie i st b esonder s in seinem „ Traite des Sen sation s"
eine näher e u n d con sequenter c Entwicklung d er Mcynungen Lockcs über
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die Natur der Seele und den Ursprung der menschlich en Begriffe, er nimmt
ein natürliches Moralgesetz im Mensch en an, das wir durch den Gebrauch
unser er Fähigkeiten entdecken und das seinen Grnnd im Will en
Gottes hat.
Helvetius trug seine Meynungcn in sein em Buch „ De l 'esprit" mit vielem
Geist und feinen Bemerkungen über das praktische Leben , besonders über
die Maximen der grossen Welt vor - er lehrte aber da s unseelige Syst em,
dass d er Mensch nur aus Eigennutz handle, u nd er hi elt Religion mit a1len
ihren Bewegungs Gründen zur Tugend und ihren Au ssichten in ein b esseres
Leben für ein Hirngespinst.
Rousseaus (geb. zu Geneve 1720) Talente h atten sich in einer seltsamen
Verwirrung seine1· äusscren Verhältnisse und Umgebungen entwick elt,
seinem Vater, einem Genfer Uhrmach er und seh r über spannten Mann , entlaufen, ward er Bedienter, Notenabschreiber , dann Freund einer Madame
de Waren s, wo er zuer st eine gewisse Ruhe und Unabhängigk eit für kurze
Zeit genoss, kam in seinem 30. J ahr nach Paris, wurde mit Diderot,
d 'Alembert und d en Encyclopädist en b ekannt, hört e hier m it Un gebundenh eit moralisch e, politische, aesthetische Streitfragen abhandelu und trat
zuer st mit d er Beantwortung einer Preissfragc auf über den Einfluss der
Wissen sch aften auf die Glücksecligkcit und Veredelung der Menschen, den
er für b eides als nachtheilig darst ellte. Mit seinem en ergi sch en Geist war
ein sehr schwacher Charact er verbunden, er bcsass ein frey es, stolzes, für
alles Grosse und Gute glühendes, aber auch ein unruhiges, hypochondri sch es,
leidenschaftlich es Gemüth. Sein Geisteszustand war immer tl'ä umerisch ,
er war ein phantastisch er Sonderling, eitel , er glaubte sich von Didcrot
und den Encyclopädist en, von d en en er sich aus Unmuth über ihre Kälte
und Selbst su cht loosriss, verfolgt. Seine Beredsamkeit fl oss aus den Tiefen
d es Herzen s, durch sie brachte er eine Menge Ideen über Erziehung (Emile),
Werth der Civilisation , ü b er Theater (Lettr es sm Ja Montagnc) und Staatswissen schaften (Contrat social) in Umlauf, die auf den Zeitgei st würktcn
und tief in die Französisch e R evolution ein griffen .
In seiner „Nouvelle Helo!sc" mahlte er mit verführerischen Farben die
Leidensch aften , empfahl aber darin mit gleicher Ber ed samkeit Tugend,
Religion und häusslich es Glück.
Duclos war ein verständiger Manu, der sich aller Verbinduug mit den
sogenannten Philosophen enthielt, seine „ Consideration s sur les Mocu rs"
sind ein ernsthaf-tes sittlich es W crk , auch seine „ Histoire de Louis XI"
hat viel W erth.
K einer h at den Zweck, Politik, Moral und R eligion in ihren Fundamenten
zu erschüttern undAtheism zu lehren , leiden schaftlichenmd verführerisch er
verfolgt als der Verfasser des „ Syst eme de Ja nature" für den man den
Baron d e Holbac und la Grange, d er in seinem Hausse lebte, hielt. Die
übrigen Französischen Naturalisten haben nur die philosophi sch en Gründe
dieses verderblichen Buches wieder bohlt und mit ihrem Witz ausgest attet.
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Diderot und d 'Alembert vereinigten die mit ihnen gleichgesinnten Litteratorcn zur H erausgabe einer Encyclopädie, die gedrängt alles Wissen swürdige aus der Summe d er m en schlichen Erkenntniss vereinigen und zur
Verbreitung ihrer irreligieusen philosophischen und ihrer ökonomi stischen
und politisch en Meynungen dienen sollte. Die Encyclopädie war für die
Litteratur und den Geschmack de1· Nation von den entschcidcn st en Folgen
und trug zu dem Verfall der R eligion und Sittlichkeit b ey den oberen
Ständen vorzüglich b ey.
D'Alemberts Philosophie war eine Philosophie des gemeinen Men sch enverstandes, Machtsprüche vert1·etten bey ihm die Stelle des Rai sonnem ents,
er war ein h eller Kopf, vorzüglich ein gründlicher Mathematiker.
Die Hauptrichtung der „ P en sees })hilosophiques" von Diderot geht auf
die Vcrtheidigung des Naturalism und Athei sm, sein Stylist declamatorisch
und hat nicht die Würde des didactisch en Vortrags.
Robinct , ein in Holland wohnender R efugi e in seinem Werk „ De la Nature"
(1761-1768) und Bonnet, ein Genfer (geb. 1720, gest. 1793) in seinem
„Essai de P sychologie" (1755), „ E ssais sur les fa cultes d e l 'äme" (1776)
und in seinem „ Ocuvi·es d 'histoire naturelle et de philosophie" (1779)
waren um so eifriger b emüht, die philosophirende Vernunft und die gcoffenbartc R eligion zu vereinigen und trugen ihre Meynungcn mit Besch eidenheit, Mässigung und frommer Wahrh eitslieb e vor.
Nicht allein durch S c h r i f t e n suchten die Philosophen und ihre Coryphäen - Voltaire, Diderot und d 'Alembert - die christliche Religion zu
zer stöhren , sondern es wurden auch gesellschaftliche Zusammenkünfte
dazu b enützt. Besonder s h errschte in den Circuln d es Baron de Holbac,
d es H elvetius die neue Philosophie, hier sprach man von Toleranz, Geist esfreyhcit, Menschenlieb e, Vcrtreibun g des Aberglauben s und arbeitete unter
solchem Ansch ein am Umsturz der R eli gion und der Sittlichkeit. Die
Französi sch e Nation war unter allen Europäi sch en für diese Lehren am
empfänglichsten b ey ihTer natürlichen Lebhaftigk eit, Beweglichkeit und
Lieb e zur Ungebundenh eit und zum Genuss, ihTcT eitlen Herrsch sucht und
ihrem Mangel an tiefem, innigem Gefühl. Bey ihrer Abneigung gegen
philosophisch e Spekulation musste ihr eine Philosophie willkommen seyn,
die alle intellektuellen Ersch einungen l eicht begreiflich erklärte, eine Moral,
die Schlauheit, Gewandtheit zum Prinzip erhob und von den Einschränkungen der Religion b efreyt e. Diese Schule von Philosophen und fana tisch en Lehrern des Unglauben s bildet e ihrer würdige Jünger, die nu r
strebten, die neue Leh1·c in das praktische Leben zu bringen , ihr Vaterland
mit Blut und Trümmern bedeckten und es, durch Anarchie und Kri eg
erschöpft, von einem an edlen und grossen Gesinnungen armen Geschlecht
b ewohnt, dem militärischen Despotism und einem eisernen , schlauen ,
selbst süchtigen Tyrannen Preiss gaben.
Um allgemeines Staatsrecht und Philosophie der Geschichte erwarb sich
Montcsquieu durch seine „Untersuchungen über die Ursachen der Grösse
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und des Verfalls der Römischen R epublik" und seinen „Geist der Gesetze"
ein unst erblich es Verdien st. E s sind Meist erwerke eines gründlich en , tiefblick enden , mit grosser Gelehrsamkeit au sgerü st et en Geist es, und [er]
mahlte mit grellen Farben die Verderblichkeit des D cspotism und die
Vortheile d er gemässigtcn Monarchie.
Nachtheilig würktcn Mablys Werke, die, voll Unmut über die Gcgenwm:t,
sie nach Idealen aus der alten Geschichte b eurtheilt und diese zurückrufen
will, und Rousscau s „ Contrat Social", voll unverwcndbarer m etaphysisch e,
Hypothesen.
Mit Untersu chun g der Lehren der Staatswütsch aft b eschäfti gte sich die
Schule der Oekon omisten , an der en Spitze der Erfind er des Systems,
Qucsnay, der Ant der Frau von Pompadour stand , der in dem älteren
Mirabeau , d em Verfasser des „Amides hommes", Abb c Brandau,La Rivierc
Anhänger und Verbreiter fand. Die Oekonomist en hi elten di e Benützung
der Erde für die einzige Quell e des R eichthums der Nation en und den
einzigen Gegenstand der Besteuerun g, sie hielten alle Einschränkun gen
der Freyh eit des Gewerbes und des Handels für unrecht und nachth cili g.
Turgot hatte sich von diesem staatswirtschaftlichen Syst em überzeu gt und
sich b estrebt, es während seiner Verwaltung in Auwendung zu bringen.
E s hatte zwar in Deutschlaud uicht an syst ematisch en , grüudlichen D cukern
gefehlt, ab er die Art ihres Vmtrags war steif, die Sprache selbst noch un biegsam und ungefällig. Die gen au ere Bekanntschaft mit der Englisch en
und Französisch en Littcratur, das Beyspiel Friedrich s des Grossc11, der
durch Schriften und durch den Einfluss, den ihm sein e Würde und sein
Ruhm gab, seine Nation zur Annahme eiucr leichteren und gefälligeren
Behandlung wissen sch aftlich er Wahrheiten reizte, die Ersch einung m ehrerer
Französisch er Gelehrter in Berlin , Voltaire, d 'Argen s, Maupertuis und
andTCr, die zu Mitgliedern der dortigen Academie der Wissen schaften
aufgenommen wurden , all diese Umstände brachten ein e wichtige Veränderung in d er schönen und philosophisch en Litteratur Deutschlands
h ervor und erweckten den b esseren Geschmack. Die er st en geschmackvollen Schriftsteller D eutschlands zeigten sich in dieser Epoch e: Gellert ,
R ab ener, K lop stock, Lessing, Haller, Bodmann, Gcssler , Abt u sw. Gute
periodische Scluiften , die I .ittcraturzcitun g, die Allgemein e D eutsche
Bibliothek, di e Bibliothek d er schönen Wissen schaften leiteten d en Geschmack der D eutsch en Natiou.
Man wurde gleich gülti g gegen di e Wolfisch-Leibniz'sch e Philosophi e, die
Lockische Erfahrungsphilosophie fand m eh1·cren Eingang. Zu d en vor n ehmst en deutsch en Philosophen, welch e Seelenlehre in V crbinduug mit
Logik, Metaphysik und Moral b earbeitet en , gehörten Mcndclsohn, Sulzcr,
Eberhard, Plöttncr , T et en s, u sw .
Mendclsohn, ein Jude, bildet e . ich in Berlin , wurde zuer st b ekannt durch
seinen „ Phaedon oder über die Unst erblichkeit d er Seele", ein es d er erst en
geist und geschmackvollen m etaphysischen Büch er. Sulzcr, gest . 1779,
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erwarb sich sein grösst es Verdien st durch seine „ Theorie der schönen
Künst e" (1792-1794), welche die Fortschritte der schönen Wissen schaften
in De utschland ungem ein b eförderte.
Diese Männer waren alle eifrige Vertheidiger der Wahrheit und Gegner
d er Französischen Modephilosophie. Basedow trat als R eformator d er
Erziehung, abe1· nach sehr einseitigen Begriffen , die Salzmann, Andre 1),
Lampe annahmen , auf, daher denn die sogenannten philantropinisch erzogen e Jünglinge für das würklich c Leb en unbrauchbar wurden , weil sie
für den gegenwärtigen Zustand der Wissen schaften, für die h ergebrachte
Denkweise, Sitte und Staatseinrichtung v erdorben waren. Diese philantropinisch e Methode fand wenig Anwendun g auf die älter e grosse Erziehungsanstalten der Nation und ist wieder aufgegeb en worden , anwendbarer i st ein Theil dieser Ideen auf die Bürgerschulen.
Die D eutsch e Philosophen blieb en d er Französisch en Afterphilosophie
abgen eigt. Die Theologen selbst erschütterten die positive R eligion durch
eine zu kühne und ungebunden e Exegese, und es entstand ein e Gleichgültigkeit gegen m etaphysisch e Unter suchungen .
Kant trat 1781 mit einem n eu en Syst em auf in seiner Kritik der r ein en
Vernunft und machte einen n eu en Ver su ch , das Erkenntnissv ermögcn hiss
in sein Innerst es zu zerglied ern. Er unter stützte mit n eu en Bcweiss
Gründen die L ehre v on Gott, Unst erblichkeit, Freyheit, und sein Syst em
fand zahlreich e Anhänger in D eutschland , nachdem m an sich an seine
n eue T erminologie gewöhnt h atte, es fanden sich aber au ch andere, die
auf dessen Unvollkommenheiten und Lück en aufmerksam m achten , unter
d enen b esonder s Jacobi, Fichte, Sch clling u. s. w. die m erkwfüdi gst e
war en , deren Unter suchungen auf k eine fest e R esultat e führten , sondern
eine Menge Streitigkeiten v erursachten , die in einer unver ständlichen ,
t r ocknen , schwerfälligen Sprach e geführt wurden , einen n achtheiligen
Einfluss auf die übrige Wissen schaften , auf Religion und Moral äusserten
und die Achtung für eine Philosophie v u minderten , die au s unver ständlich en , hohlen , d en gem einen Men schen ver st and und d as sittlich e Gefühl
b eleidigenden Sätzen b estand.
Naturhistorische und mathematische Wissenschaften. S chöne Kiinste.
1

)

s. s. 11 7.
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