VIII

AUS DER „GESCH ICHTE DES ZEITRAUMS
VON 1789 BISS 1799m)

1.

Q u e 11 e n .

I. A 11 g e mein e G e s c h i c h t e.
T o u 1 o n g eo n, Histoire de la Revolutio n fran<;aise. T. I-VII 2). Augenzeu ge und Theilnehmer, die militärisc hen Begebenh eiten
mit Sachkenn tniss vorgetrage n, zu geneigt, an die Stelle treuer
Darst ellun g der Ereignisse nach seinen Ansichten gebildete Gcmählde
u nd Uebcrblic ke zu setzen. Der Feldzug ao. 1796 in Italien und der
VII. Thcil i st unvollkom men gerathen. Die ohncrwicsene Beschuldigung Englands, d en Terrorism erregt und geleitet zu haben, ist
eines Gcschicht schreibers wie T. unwürdig .
B c r t r a n d d e M o 11 e v i 11 e , H istoire de la Revolutio n fran1Jaise.
T. I-XIV 3) . -Eine au führlichc, geistvolle Darst ellung der Ereignisse
biss zu d em Tod d es Königs eines Augenzeu gen und Theilnchmer s.
Die folgende Perioden unvollstän diger , schwächer - am schwächst en
die III. Abtheilun g.
G i r t an n er, Geschichte d er Französisch en R evolution. T. I -XIIP). Fleissig zusammen getragen, ohne alles eigne, selbständige, politische
Urtheil.
Necke r, Histoire de la Revolutio n fran<;aise. T . 1-IV 6 ). - Lehrreich in Ansehung der Begebenheiten, an welchen er selbst Theil nahm.
1) Vgl. die Einführung .
Emanuel Comte d e Toulongeon , General, Mitglied der Nationalver sammlung, gehörte dort zur gemüssigten Partei.
3) An toine Frani,ois Marquis de Bertrand de MoUevilJe (gest. 1818), 1789 Marineminist er, Gegner der R evolution, später w egen seiner Beteiligung an d en F lu chtplänen
Ludwigs XVI. unter Anklage gestell t, entkam n ach England. Seine „Histoire de lu
Revolution de France" erschien in 14 Blinden von 1801- 1803.
4 ) Christoph Girtanner,
Arzt, Chemiker und politisch er Schriftst eller, d er sich seit
1789 vorwiegend m it der Entwicklun g der französisch en Zustünde besch äftigt e und
a ls einer der ersten literarische n Gegner der R evolut ion in Deutschlan d von 17911797 dreizehn B ände „ Historische Nachrichten und politisch e Betrachtun gen über
die französ isch e R evolution" herausgab.
6) „De lu Revolution frau~nisc" 1796.
2 ) Frau~ois
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P o s s e l t , Chronologisches Register der Französisch en R evolution.
T. 1-II 1 ). - Nützliche Kompilation, in der sich die Vorliebe für die
Französische Demokraten äussert.
Annual Regist er from 1789-93 2) . - Man lernt daraus die Ansichten der
Britten über den Gang der Französischen Revolution kennen.
L a Cr et e 11 e , Histoire du XVIII. Siecle. Der 4·. Theil 3 ) .
II. Ü b e r e in z c 1 n e P c r i o d c n.
M e i 1 h an, Sur l'Etat de la Frauce 4 ). - Eine allgem eine Darst ellung der
Verfassung und des Gangs der Verwaltung und Widerlegung ver schiedener Vorurtheile über die älter e monarchi sche Einrichtungen.
R echcrches sur les Forces de l'armee fran<;aise 1806 5). - Eine gedrängte
und gründliche Ueber sicht der b esonder s im R evolutions Krieg aufgest ellten Streitkräfte aus archivalischen Nachrichten.
Memoires d e B e z e n v a 1 6 ). - Das lnnre des Hofes und das Spiel der
Factionen mit Genauigkeit und Sachkenntniss dargest ellt - biss
1789 im July .
Memoires de M arm o n t e 1. T . I-IV 7 ). - Bekanntschaft mit dem
Geist der Gesellschaft der Hauptstadt und den en Coryphäen d er
dortigen Gelehrten.
1) Ernst Ludwig Posselt, badischer Verwaltungsbeamter, Historiker , schied 1796 aus
dem badischen Staatsd ienst aus, um sich ganz seinen historisch en Arbeiten zu widmen .
Das „ Chronologisch e R egist er der Fränkischen Revolution von 1787- 1799" erschien
in 3 Bänden, von 1808-1820. Possclt war, wie Stein richtig bemerkt, stark von den
Ideen von 1789 beeinflusst.
2 ) E in pol itisch es Jalubuch , begründet 1758 unter der Mitwirkung Edmund Burkcs,
das sich für die damal ige Zeit hauptsächlich auf die Parlamentsb erichte stützt.
8 ) Jean Charles Dominique L acrctcllc (1766-1855), R echtsanwalt, Publizist , Geschichtsschreiber , stand wiihrend der R evolution auf der Seite der Gironde, später eifriger
Gegenrevolutionär. Von Ludwig XVIII. geadelt. Er begann seine „ Histoire de
Ja Franec pendant lc XVIII. Sicclc im Jahre 1795, sie erschien aber erst im Jahre
1808.
4 ) Gabriel Senne de Meilhan (1736- 1803) , Intendant unter dem ancicn rcgim c, wanderte
1791 aus, zuniichst nach Aach en, später nach Russland , zule tzt nach weiter en Irrfahrten nach W ien. D er genauere Titel seines W erkes lautet: „ Du Gouvernement,
des llfocurs e t des Conditions en Francc a vant Ja R evolution" (1797).
6 ) Verfasser Fran<;ois R ene J ean d e P ommercnil (1745- 1819), fran zösisch er General,
E xaminator Napoleons auf der Kri egsschule zu Paris, sp iitcr Brigadier, tra t 1800 aus
dem H eeresd ienst in die Verwaltung über.
6 ) Picrre Victor, Baron de Bezcnval (1722-1791), General , GünstJjng Ma rin Autoinettes, kommandierte die im Juli 1789 um Paris zusammengezogenen Truppen, erwies
sich als ziemlich unfiihig und suchte schon am 14. Jul i 1789 mit falsch en Pässen zu
fliehen. Seine „ Memoires" wurden 1806 aus seinem N achlass h erausgegeb en .
7
) J ean Frnn<;ois Marmontcl (1723- 1799), Dichter und Schriftst eller , Gcgu cr der
Revolution. Vollständiger Titel seines W erkes : „ Memoires d 'un P crc pour servir i\
l'Instruction de scs Enfnnts" . 1804. 4 Biindc.
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Se g ur , Histoire de Frederic Guillaume . T. I-III ) . - Nahm selb st
theil an den Verhandlungen d er Französischen Dipl omaten in B erlin
und Peter sburg ao . 1787-92 und b eurtheilt Friedrich Wilhelm
unger echt und mit Bitterkeit.
B u r k e , R efl ections on thc French R evolution und L etter s to a
m ember etc. T. III seiner W erke. - Sie sind das W erk eines grosscn ,
erfahrnen Staats Manns, d er mit tiefer Sachkenntniss und einer
gl änzenden Ber ed samkeit die Sache der gesetzlich en bürgerlich en
Ordnung, der R eli gion und der Sittlichkeit gegen seichte, eitle und
v erbrech erisch e N euer er v erth eidigt.
D ' I v er n o i s , Geschicht e der Französi sch en F inanzen , 1796 2 ) , übersetzt durch Gentz. - Die in d en öffentlich en Blättern vorhanden e
Materialien über d en Finanz Zustand sind mit Scharfsinn b enutzt,
er h at aber unrichtig aus seiner Zerrüttung auf die Unm öglichkeit,
den Krieg fortzusetzen , geschlossen .
Ra m e 1, Sur les Finances de l a Republique franc;aise j u squ'en l'annee IX
oder biss 99/1800 3 ) . - Selb st Finanzminist er , st ellt er den Gang
dieses Verwaltungszweigs mit Sachkenntniss dar.
Ca 1 o n n e , D e l'ctat de la Francepresent et Avenir. - 1790. Octob er 4 ).
Enthält ein ausführlich es Bild v on der durch die Ma asr egeln der
National Ver sam mlun g v erursachten Finanz Verwirrung.
Ga n i 1 h , E ssai sur le Revenu public. T . I. II 0 ). - Eine gedrängte
Darst ellun g der Französi sch en Finanz Geschichte.
Campagne du General Buon ap arte en Italic. T. I. II 6) . - Aus den en
Bulletin s und offiziellen Französi sch en Berichten zusammen getragen , aus einseitigen , vorsätzlich entst ellt en Quellen .
Precis des Evenem ents militaires en 1799 par M a t t h i e u D u m a s
T. I. II 7 ). Unpartheyisch e D ar st ellung aus den öffentlich en Blättern
1
) Louis Philippe Comtc
de Scgu r (1753- 1830), Teilneluncr am amerikanisch en
U nabhängigkeit skrieg, sp ä t er Gesand ter in P etersburg, dann k ur ze Zeit in B erlin
(1792), um Prcusscn v on d er Teilnahme a m K oali t ion skrieg abzuhalten. Verfasst e
bald n ach seiner Rü ckk eh r n ach Frankreich di e von Stein b enützte „ H istoire d es
principaux l!;venements du R egne de F rcderic Gu illaume II" (erschien en 1801. 3 Bde.).
Nicht zu vcrwecl1seln m it seinem Sohn, dem Gen eral Phil ippe Paul Comte d e Scgur,
d em Verfasser der b ekannten „ Hist oirc de N apoleon et de Ja Grande Ar m ee 1812".
' ) Vgl. die Anmerkungen zu r Nassauer D enk schrift in Bau d II.
3 ) Jaqucs R a mcl de Nogaret (1760- 1819), Advokat , Mitgl ied d er N ation alver samml ung u nd d es N ationalkonvents, Finan zmiruster u n t er dem Direktorium (1796- 1799),
gestorben im E x il in Brüssel , du er 1792 für d en T od des Königs gestimmt h a tte.
Sein Buch „ D es F iuauccs de Ja R cpubliquc Frau i;aise" ersch ien 1801.
4) Ch arles Alcxandre de Calonue, Intendant, F inan zm inist er von 1783- 1787, eifriger
lit erarisch er Gegner der R evolution, wandert e n ach seinem Sturz n ach E ngl and aus,
ging von dort, n ach ku r zer v orübergeh ender Rückkehr n ach Frankreich im Jahre
1789, n ach D eu t schl and an d en H of der ausgewanderten P rinzen nach Coblen z. Gest.
1802 (Vgl. Bel. 1. S. 225).
6 ) Von Pommercuil.
6 ) Vgl. S. 339 u nd S. 493.
7 ) Matthicu Dumas (1753- 1837), General , Freun d und Mi tarbeiter L a fn yettes b ei
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genommen und Beurtheilung von einem k enntnissvollen Soldaten als p eriodisch e Schrift nach den Ansichten des Augenblicks, die spätere
Materialien der Zeit Geschichte konnten nicht benutzt werden.
Beau c h am p , Histoire de la Guerre de la V endee. T. 1-III 1 ).
Reichthum an Thatsachen, lebhafte Darst ellun g äu sser st interessanter B egeb enheiten und Men schen.
G e nt z , Historisches Journal p. 1799 et p. 1800 2). Einzelne Haupt
Begeb enheiten mit Treu e und Gründlichkeit d argest ellt und mit
richtigen, scharfen politisch en Blick b eurtheilt.
Arno u 1 d, Histoire generale des finances de la Francc 3 ). Lobrednerisch, einseitig, b ekannt mit dem Gegenstand, d en er b ehandelt.
Ha 11 e r s Geschichte des Congresses zu Rastatt. T. 1-VII 4 ) . Gehaltreiches W erk eines auf R echt und Wahrheit haltenden Schweizerisch en Staatsmannes, sowie auch sein e
Geschichte des Ocsterreichisch en F eldzugs in der Schweiz. 1799 5 ).
M a s s e n b a c h , Memoires 6 ). Enthält Materialien über den Zustand
Preussen s, seines Cabinet s, seines Heer s und dessen Leitung im
Jahre 1792, 93, 94.
C o x e , Geschichte des Hausses Oest erreich biss 1792 7 ) . Enthält interessante Nach1·ichten aus den Berichten des Englischen Gesandten.
F 1 a s s an , Histoii·e d e la Diplomatie frani;:ai sc 8 ) . Gemässigt, billig.
der Bildung der Nationalgarde, auch spiltcr als militiirisch cr Organisator vielfach bewährt, Generalintendant der Grossen Armee im J ahrc 1812.
1 ) Alphonse de ß cau champ (1767- 1832), ursprünglich sardinisch er, spiitcr französischer Offizier im Dicust de r r evolutionliren Sich erheitspolizei. Die „ Hist oirc des
Gu crres de Ja Vendcc" erschien 1806.
~ ) B egründet 1799 von Gentz als Monatsschrift, 1800 als solche vo n ihm wieder a ufgegeben, vertrat in literarisch und p olitisch gleich gltinzcndcr und erfolgreicher W eise
den Gedanken des geistigen und materiellen Kampfes gegen das r evolutionäre Frankreich , aussenpolitisch und innenpoli t isch ganz englisch orientiert und auch finanziell
von E ngl and unterstützt.
3 ) Ambroisc Marie Arnould, Finanzmann, Mitglied des Rats der Alccn und des Tribunals. Sein von Stein b enutzt es \Vc rk erschi en 1806.
4 ) Carl Ludwig von H aller, Enkel des Dichters und Naturforsch ers Albert von Haller
(s. Band I S. 8), geb . 1768 zu B ern, 1806 Prof. der Geschichte und der Sta atswissenschaften daselbst, verlicss später seine H eimat wegen politisch er Differenzen mit dem
Rat von Bern, gcst. lß54, ursprünglich Anhänger, später der h efti gste Feind d er
R evolution, d er B egründer der r estaurati ven Staatswissenschaft. Genauer Titel seines
von Stein zitierten \Vcrkes: „Geheime Geschichte der Rastatter Fried en sverhandlunge n". 6 T eile in 7 B änden. Germanien 1799.
6 ) „Gesehlchte der Wirkungen
und Folgen des Oest erreichisch en Feldzuges in der
Schweiz". 2 Bände. 1801.
0
) s. s. 58.
7
) William Coxc (l 747- lß28), englischer R eisescliriftst ellcr und Historiker.
8
) Jean Bnptis t c Gaetan de R nxis de Flassan (1760- 1845), Diplomat und Geschichtsschreiber. Genauerer Titel seines W erkes : „ Histoirc gcn erale et raisonnce de la
Diplomatie franc;ai se jusqu'il la Fin du R egne de Louis XVI" (lß08, 6 Bände).
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1. Ab t h e il u n g.
V o n 1786 b i s s z u m M o r d L u d w i g s X VI.,
d e n 31. J a n u a r 1792.
A 11 g e m e i n e A n s i c h t c n d c s G e g c n s t a n d e s.
Die G c s c h i c h t c d e r

R c v o 1 u t i o n und die D a r s t c 1 -

1 u n g ihr e r R c s u 1 tat e 1 e hrt die Würdigung clicscr Begeb enh eit, ihrer U r h e b e r und d e r entstanden en n c u e n 0 r d n u n g
der Dinge und beantwortet die Frage, inwiefern diese d er Men schheit
frommt und jen e Bewunderung verdien en . 1 h r c Q u e 11 e n waren
unrein : die S c h w ä c h e d e s R e g c n t e n , die e i t 1 e N c u c r u n g s s u c h t und der wilde Parthey Geist im Volke, i h r e R e s u 1 tat e v erderblich, denn nachdem der Thron gestürzt und d as Volk
er schöpft und der Qualen inner er Zerrüttun g müde war, so ri ss ein kühn er , glüekJichc1· F eldherr die Oberherrsch aft an sich, er gründete im
Innern eine fest e, gleichförmige, alles umschlingende Alleinherrschaft,
gestützt auf den Glanz seiner Siege, die den n eu en Thron umgeb ende
Pracht, die Sehnsu cht nach genüsslicher Ruhe, den Untergang der kühner en
Fr eunde der alten Verfassun g und auf die Unterdrückun g oder Verführung durch Gold und Ehren st ellen der U ebriggeblieb en en. Zugleich
vollendete er d en U n t e r g a n g d e s E u r o p ä i s c h e n S t a a t e n b und es, dieser V cr einigung zahlreich er freyer Staaten, der en auf
Besitzst and und Verträge b er uhende Rechte die Wach samkeit aller stützte,
an dessen St elle setzte er die drückende Uebermacht Frankreich s, und die
Vorschriften des Völker R echts und des H erkommen s v erdrängten die
Launen und der Dünkel des Erober er s.
Von der Geschichte der Französisch en R evolution erwartet man die
Darst ellun g des Zu s t an d e s d e s 1 n n e r n , d es K a m p f e s d e r
P a r t h e y e n , d e s S t u r z e s d e s K ö n i g t h u m s , des m i s s 1u n g e n e n Versu ch s ein er R e p u b 1 i k, en dlich der Wi e d e r h e r s t e 11 u n g einer auf Armee und Bureaucratie gegründet en A 1 1 e i n h e r r s c h a f t. Aber eb en so wesentlich ist zur Vollkommenheit
des Ganzen und zur vollständigen ErkJärung der Ursachen der Siege der
Französi sch en Heere, des Verlu stes der Frcy h eit der Contincntal Staaten
ein e genau e K e n n t n i s s d e r üb r i g e n g r o s s c n M ä c h t e ,
d e r s i e l e i t e nd e n P e r s ohnen, cl cs Zu s tand es ihr e r
H ee r e und d e r B esc haff e nh e it d e r in ihr en S taat e n
h c r r s c h c n cl c n ö ff e n t l i c h e n M c y n u n g.
Grosse Weltbegebenheiten finden ihre Entst ehun g in dem G e i s t der
Z e it und erhalten ihre näher e Richtung durch g ro s s e Männ e r
und durch z u f ä 11 i g e E r e i g n i s s c , die in sie eingreifen und mit
ihnen zu sammentreffen , und auch die Franzö. isch e Revolution i st ein
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Werk des Zeitgeist es, der Individualität der handelnden Persohnen,
mancher unber ech enbarer Ereignisse.
B esc haff e nheit de s in Frankr e i ch h e rr sc henden
öffentlichen Gei s te s zur Zeit der Revo l ution 1 ).
E s hatte sich b er eits längst in Frankreich eine Unzufriedenheit init den
bissh erigen politisch en und r eligieu sen Einrichtungen ausgesprochen ,
weil die h errschenden Sitten und Meynungen init ihnen in Wider spruch
standen. Das Anseh en und der Einfluss d es Adels und der grossen Grundeigenthümer war en gesunken durch die despotischen Maasr egeln Richelieu s
und Louvois, Handel, Staatspachtungen und Staatsschulden hatten den
Wohlstand d er Geldbesitzer und des Mittelstandes vermehrt, hierdurch
und du1·ch ungebunden e Geselligkeit, den sich verbreitenden Geschmack
an Littcratur waren alle Stände einander näher gebracht worden . Eitle
und anfangs nach d em Bcyfall der durch die Unsittlichkeit des Hofes
verderbten oberen Stände strebende Litterat oren v ereinigten sich, um die
Christliche R eligion zu b estreiten und läch erlich zu machen, sie wandten
in der Folge init fanatischem Eifer Ränke aller Art an, um ihre atheistisch e Lehren zu verbreiten. Sie rühmten sich einer zarten Theilnahme
an den Leiden der unter en Classen , su chten aber der en Neid gegen die
obere zu r eitzen, indem sie init Uebertreibun g und Einseiti gk eit die Gebrechen d es Hofes, des Adels und d er h oh en Geistlichkeit darst ellten .
Es waren also die Achtung für Thron und Kirch e, das Ansehen d es Adels
und der Gei stlichkeit b er eit s längst unter graben und d er Einfluss d er
R entenicrcr und Sophist en begründet , als die Aufmerksamkeit der Mensch en auf staatsr echtlich e und staatswirtschaftliche Gegen stände gerichtet wurde durch den allgemeinen UnwiUen über die Verderbtheit d e1·
R egierung Ludwigs XV. und die Zerrüttung der Finanzen , durch das
Treiben der Oeconoinist cn , d en Streit d er Parlamente init dem Hof in
denen letzten R egienmgsj ah1·en Ludwigs XV. und zuletzt durch die
Theilnahme seines Nachfolger s an d em Kampf Englands mit seinen
Colonien , und Unglaube, dünkclvolle Halbwisser ey, V crachtung des
Alten , Hang zu Neuerungen hatten schon den öffentlich en Gei st der Nation
verderbt, als sie zur Berathung über ihren Zustand von einem väte1·lichen, wohlwollenden Monarch en aufgefodert und die R eichsstände versammlet wurden.
In einem solchen Augenblick, wo die Nation zur Theilnahmc an grossen
Verbesserungen ihrer Staatsverfass ung sich b erufen sah, war die Beschaffenheit d e r bey ihr h errschenden p o 1 i t i s c h c n M e y n u n g e n
von den entscheidendst en Folgcn2 ). Montesquieu hatte durch sein Werk über
1

)

Quclle11a11gabcn S tein s z um Folgenden: „ Sur l a Litte rature franc,aisc au XVIII Siccle.

)

La Cret elle, Histoire du XVIII Sicclc. - Burkes Works. T. III, p . 151."
Quellenangabe Steins zu Folgenden.: „Heeren, Kleine Schriften. Tl. II. p. 208."

2
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den Geist der Gesetzgebung die Aufmerksamk eit der denkenden Köpfe seines
Volkes auf politische Gegen st ände gelenkt, die Idee einer durch National
R epräsentation gemässigten Monarchie zu dessen Lieblin gs Idee erhoben.
Da aber seinen Unter suchungen Erfah:rung und Geschichte zugrunde
lagen, so führte die Anwendung seiner Meymrngen zwar zu R eformen,
nicht aber zu einem gänzlich en Umsturz de1· Verfassung. Er hielt den
Adel für einen nothwendigen Bestandtheil der Monarchie, auch die R echte
der Geistlichkeit wollte er b csch:ränkt, nicht aufgeh ob en haben , aber seine
v er ständigen , gemässigten Mcymmgen konnten den cu eitlen oder nach
Macht und Geld strebenden Partheyhäuptern in der National Versammlung nicht genügen. Zur Erreichllllg ihrer Absichten waren Rousseaus
Lch:ren geschickter , d er , ein Bürger einer kleinen D emokratie, diese in
seinem „Contrat Social" b eständig vor Augen hatte und das allgem eine
Staatsr echt auf dem W ege der Spekulation wissenschaftlich zu b egründen
suchte. Er nahm einen Gesellschaftsvertrag an , wodurch die Einzelne,
so aus dem Stand der Natur trcttcn, sich und ih:r Eigenthum dem allgemeinen Willen aller unterwerfen , in ein e bürgerlich e Gesellschaft sich
ver einigen und so v er einigt den Souverän bilden . Das Volk b esitzt demnach die Souveränität, sie i st unveräusscrlicb, kann nur clmch Volksversammlungen , nicht durch Repräsentanten au sgeübt werden , und ihr
wesentlicher Zweck ist Erhaltung von Freyh cit und Gleichheit. Eine
Regierung oder ein e au sübende Macht, so die Gesetze anwendet, ist nach
Rousscaus Meynung zwar nothwcudig, sie ist aber eine vom Volk j ederzeit widerrufhare Commission.
Rousseau s Syst em fehlte es durchaus an Anwen dbarkeit, denn der allgemeine Wille eines zahlreichen Volkes bedarf der Leitun g der Veredelter en au s ihm, er bedarf ein es Organs, und so bleibt immer das Problem ,
wie ein solches Organ einzurichten, um es wohlthätig und kräftig zu
machen. Ein solch es m etaphysisch es Syst em war also unfruchtbar, und,
da es R epräsentation ausschloss, für grosse Staaten unanwendbar, an
der en St elle Rousseau den Bund m eh:rer er kleiner Staaten setzen wollte.
Die Französischen Parthcyhäupter blieb en Rousscaus System auch nicht
getreu, da sie ein e National R epräsentation und National Einheit eines
zahheich cn Volkes annahmen , sie lnissbrauchten aber sein Anseh en und
einzelne abgerissen e Ideen, um ihren Plan des Um sturzes des Best eh enden
au szuführen.
Einflu ss d es National Charact e 1·s auf d e n
d e r R c v o l u t i o n.

Gang

Die aus solchen Quellen entstandene, nach solch en irrigen Ansichten gc·
leitete Begierde nach Neuerungen nahm den Ch aract er d er Nation an,
in der sie ausbrach, sie v erbreitet e sich rasch und äusscrtc sich stürmisch
und rücksichtsloos b ey einem aufbrausenden , b eweglichen , eitlen und
38
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unmoralisch en Volk. Selbstgefälliger Dünkel und Neuerungssu cht, welche
Lehren und Beyspiele de:r Geschichte und de:r Zeitgenossen v crhölmte,
leitet en es, sein Betragen ward verwildert und verbrech erisch , sob ald die
gränzcnloose Schwäche des Regenten allen kund ward. - Die Nation
zerfleischte sich nunmehr selbst , sie wider stand den ungeschickten Angriffen des Auslands mit Kraft und uner schütterlich em Muth, hätte aber
doch zuletzt die errungen e Uebermacht vcrlobl'en , wäre sie nicht, ermüdet
von inner en Zerrüttungen , b esorgt wegen der Gefahr von aussen , einem
Dictator dien stbar geworden. Nun erfolgte ein Zustand, wo jeder eilte,
durch Gehorsam sich des n eu en H errn Beyfall zu erwerben oder die edler en
Gefühle der Freyhcit in sein Inner es zu ver schlicssen, wo aller Gem ein
Gei st, aller Sinn für W ahrheit und Recht und jedes Gefühl d er SclhsUindigkeit vel'Schwand und deren Stelle platter Egoismus, Sinnlichkeit
und kriech ende Ränkesu cht einnahmen. Die i·cpublikanisch e Ein richtungen verwandelten sich in gehaltloosc Gaukelspiele, die h ochtönende
Phrasen wmdcn vergessen , nur die Sprache der unbedingt en Unterwfufigkcit, der gesuchtesten Schmcich eley durfte laut werden. Diese
plötzlich e V crwandlung glühender R epublikan er in geschmeidige, ch aract erloosc, vom Wink eines Einzigen abhän gige Höflinge müsst e mitleidiges
Lach en erregen , wäre nicht diese1· Leicht- und Sklavensinn die Quelle
eines so grosscn und weitverbreitet en Elends gewesen.
Bey einem gutgearteten , verständigen, b esonnen en und wahrer F1·cyh eit
fähigen Volk hätte eine Umändcrung . einer Staatsvel'fassung einen
ander en Gang genommen , wie es aus d em Beyspicl d er Eu gläuder ,
Schweitzer, Holländer uncl Angloamerikaner klar wird.
V e r g l e i c hung de s Zcit a lt c 1· s d e r Franzö s i sc h e n
R e v o l u t i o n m i t d c m d e r R c f o r m a t i o n.
Die Unzmeich cnhcit des öffentlich en Einkommen s (Deficit) war zwar die
V crnnlassung des Ausbruch s der R evolution, aber so wenig ihre letzte
Ursach e als Tetzels Ablasskram dc1· Entstelnm gs Grund der R eformation ,
b eide Begeb enheiten entstanden aus d em Zeitgeist und dem mornlischen
Zustand d er Völker. Vergleicht man aber die Geschichte der R eformation
mit der der R evolution und b eide Zeitaltei·, den en jede Begebenheit zugehört, miteinander, so wird es klar, dass das letztere die Ver gleichung
mit dem erst er en nicht aushalte. Ein misslun gener, leichtsinniger Versuch einer zahlreichen Nation, ihre Staatsverfassung umzuformen, ungeschickte partielle Einwürkung fremder Mächte, ein Eroberungskrieg,
geführt durch einen glücklich en Feldherrn gegen mittelmässigc, selbst
geist esschwache H eerführer der vereinzelt auftrettendcn Nationen ,
bieten weder in ihrer D arstclluu g noch in ihren B.csultaten das Interesse
an , welch es dem gr osscn Schauspiel zugehört des Wiederaufleb en s der
Wissen schaften, des ernsthaften, b ehanlich cn Kampfes reine1·e1·, i·cligieu scr
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Meynungcn mit dem Aberglauben und der Priest erherrschaft, der Entdeckung und Aneignung ein es n eu en Wclttheils und des Aufblühcn s eines
unermesslich en Handels. In j en em Zeitalter er scheinen ausserordcntlich c
Männer voll Ernst und Kraft und aussc1·ordentliche Begeb enheiten, in
dem unsrigen ausserordcntlich e Begeb enheiten , durch Gem einheit und
Ungebundenheit gewöhnlicher, grossc Massen leitender Men schen mit
Leichtsinn und Schwäche h crbcygcführt . J en en Männern verdanken wir
Geist esfreyhcit, Wiederaufleb en der Wissenschaften, Nationah·cichthum,
den Europäisch en Staatenbund und die ganze Blüthc der neueren Cultur,
der en St elle j etzt Geistesdruck , allgemeine Niedergcsehlagcnhcit,Hingcb cn
unter die launenhafte, ungebunden e H errschaft eines Eroberer s, um sich
greifende Verarmung eingenommen haben.
Vergl e ichung d e r Franzö s i s ch e n R e volution mit
der Engli sc h e n ao. 1648 und 1688.
Die Französisch e Revolution hat einige Aehnlichkeit mit der Englisch en
im J ahl'e 1648 in ihrem Gang und in ihrem Schluss, nicht aber in ihrer
Veranlassung und der Handlun gswcisc der b eiden Völker.
Die Englische Revolution des Jahres 164.8 b egann mit dem Kampf zwisch en
dem König und den Freunden der Freyh cit, j en er nahm die Rechte der
Krone in dem Umfang in Anspruch, wie sie seine despotisch e Vorfalncu
aus dem Hause Tudor b esessen hatten , diese suchten sie in die Gränzcn
einer gcmässigtcn Monarchie einzuschränken . - Die Englisch e Nation
war b esonnen, sittlich , r eligicus, zum Thcil fanatisch. Nach dem Au sbruch
des biü:gcrlich cn Kl'icgcs und wälucnd der H itze des Str eits b enüichtigtcn
sich die Independenten und Fanatiker der H cn schaft, uud einer aus ihrer
Mitte, v erleitet durch seinen Ehrgeiz, 1 b enützte die Anhänglichkeit dc1·
Armee, die er durch Geisteshaft, inilitairischc E igcu schaftcn und H cuchclcy
erworben hatte, um die Oberherrschaft zu erlangen , die er mit Ruhe und
Glanz ausübte.
Die Französisch e R evolution brach hingegen aus ohne eiue vom König
gegeb en e V cranlassuug, der vielmehr H'm gst b esessen e Vorrechte frcywillig aufgab, die Nation ' var leichtsinnig, unsittlich , irrcli gicu s, Parthcyhäuptcr su chten die Monarchie in ein eitles Luftgebilde zu verwandeln , sie
verfolgt en mit unwissender Ncucrungssu cht , ohne Schonung der Rechte
oder Gefühle ihrer Mitbürger den verruchten Zweck durch noch v err uchter e Mittel , durch Aufruhr, Plünderun g, Mord und V crfiihrun g. Sie
wurden durch verwegen er e Elugeizige verdrängt, die auf Leichen, Raub
und Gottesverleugnun g ihre H errschaft gründet en. Au ch diese fielen
unter dem Stahl ihrer Gesellen , sie er setzte eine Dfrcktor ial Regierun g,
die zwischen T yranney und gesetzlichem Sch ein schwankte, sich du.l'ch
Unsittlichkeit und Habsu cht verächtlich machte und zuletzt v on einem
kühnen Feldherrn mit Hohn und ohne Wider stand v erjagt wurde, der eine
vollkommene Alleinherrschaft stiftete.
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Die Englische Revolution von 1688 ward durch den Drang der Umstände
h e1:h eygefülut Jacoh II. heahsiehtete den UmstUl'z der Staatsverfassung
und Religion durch Gewalt und mit Hülfe Ludwigs XIV. Die Nation
wider setzte sich ihm, er floh in das Au sland, und nun ward nut Ruhe und
gewissenhafter Achtun g für Gesetze und H erkommen das Gebäud e der
brittisehen Verfassung befestigt und verhenlicht.
Zu s tand d e r Nation zur Z e it de s Au s bruch s der
R e v o 1ution 1 ).
In dieser Epoche genoss die Nation eines hohen Grades von Nationalreichthum und Wohlstand. Ludwig XVI. hatte das unter sein en Vorgängem gesunkene äusser e politische An seh en durch geschicktes Eingreifen in die D eutsch e und Schwedisch e Angelegenheiten , dUl·ch Unterstützung der Vereinigten Amerikani schen Staat en wiedc1· geh ob en . Im
limem h en schte ein hoher Grad von Wohlstand, der sich auf einen ausgebreiteten Handel und Gewerbefleiss gründete, sich dmch lebhafte
Unternehmungen und allgem eines Wohlleben äusserte und die Nation
in den Stand gesetzt hatte, den ko tbaren Amerikanischen Krieg ohne
b edeutende n eue Auflagen und durch grosse, meist einländische Auleyhen zu führen.
Das Verhältniss der v er schiedenen Stände war für k einen drückend, sie
waren durch den Lauf der Zeit einander nahe gebracht, das Fortrüeken
d e1· unter en in die oberen war wegen de1· Mannichfaltigkeit der Arten des
Uebergangs der einen in die" andern leicht, b esonders v ermittels der
grossen Zahl von käuflich en, in einem reichen Land vielen eneichbarcn
Stellen , deren Besitz adelte, und in 150 Jahi·cn waren 15 bürgerlich e
Familien zm· Würde eines Duc et Pairs gelangt, welche allein einen ausgezeichneten Rang bey Hof gab. D er Adel war allen Abgaben ausser
der Taille unterworfen, diese Befreyung war aber auf so mannichf'altige
Art eingcschi·änkt, dass man ihren Bctrng nur auf 2 Mill. Livrcs schätzte.
In vielen Provinzen , z. B . Elsa ss, Normandie, lebte ein wohlhabender
Bauernstand, dessen Armuth in dem übrigen Königreich kein e F olge war
eines m·ückenden Verhältni sses z·wischen Guthsh errn und Unterthanen,
wie in d em nördlich en D eutschland j en seits der Elbe, in Pohlen u sw.,
denn e1· war pcrsöhnlieh frey, und die noch vorhandene Spuren der Leibeigenschaft waren nur nominal , sondern es entstand dicseAi·muth aus der
zu grosscn Verthcilung des Eigentlmms, der Uebervölkcrung des platten
Landes und ein em fehl erhaften Abgaben syst em (Young, Voyages en
France, T . I- IV).
Die Geistlichkeit war r eich , ihr Einkommen wurde auf 144 Mill. gesch ätzt,
1
) Qucllc11a11gabcn Steins zum Folgcncle11: „FJnssnn T.VI. - Burkes \Vorks III. 173, 184,
188, 195. - Arnould , Sur Ja Balance du Commere T. III. N r. 2. eine Vergleichun g der
lfonclcls lrnlancen ao. 1716 und 1786. - Neck er, Sur l' Adrninistration des F innnces
u. s. w. - 1\foillrnu, Du Gouvernement d e la F nmce ava nt Ja Re volu tion" .
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wovon 4,5 Mill. der Antheil der Pfarrer , 99 d er der wenig zahlreich en
hohen Geistlichkeit war, die zu den Staatsb edürfnissen nur 17 Mill. b cytrug und zu wenig leist ete. Die Anzahl der Männer von Geist, Gelehrsamkeit, Sittsamkeit, Urbanität au diesem Stand war gross, die unter
denen Ausgewanderten im Ausland b ekannt gewordenen Erzbischöfe von
Reims, der Cardinal von Roch cfoucauld, der Bischof von Laon waren
Zierden ilncs Standes, sie und so viele Tausende von vertriebenen Geistlich en opferten \Vohlstand, Familie und Vaterland ilncr Uebcrzcu gung
auf, und ih1· Betragen entsprach der H eiligkeit imcs Berufes.
König Ludwig XVI. r egierte milde, ·wohlwollend , gerecht, Verhaftungsb efchlc wai-cn schon unter seinen Vorgängern selten , und als das Volk
(July 1789) die Bastill e stürmte, so fand man nur fünf Verhaftete darin ,
nämlich vier Verbrccl1 er und ein en Vcrriicktcn.
\Vas v erleitete also eine r eich e, gebildet e, milde r egierte Na tion zum
wilden Umsturz ihrer Verfassung, zum Mord ihres Königs, zum Verbannen
und Erwürgen ihres Adels und [ihrer] Gei tlichkcit, was vermochte sie,
einen auswärtigen und bürgerlich en Krieg zu erregen , sich scb cusslichcn
Tyrannen Prci s zu geben, die ihr Leb en und Eigcnthum v er schwendet en ,
ilu·c R eligion hölmend unterdrückten und alle wissenschaftlich en An taltcn
und Kunstwerke frevelhaft zcr st ölutcn?
Die Geschichte der J alnc von 1789- 99 enthält die Beantwortung dieser
Fragen .
Ent s tehung d es D e ficit s.
Die näch ste V craulassung der R evolution war das D eficit .... , welches
[den König ] zur Zusammenberufung der R eichsstände b estimmte. E s
war b er eits unter Ludwig XIV. und XV. cnt tandcn , durch gros. e, m ei st
crfolgloosc Kriege, du:rch die Ver schwcndm1 g des Hofes, und alle Versuch e,
das Uebcl gründlich zu h eilen , vereitelte dc1· Widerspruch der Nation gegen
j ed e zwcckmässigc und du:rch gr eifcndc Finanz Maasrcgel wegen imcr Unkunde staatswirtschafrlich cr G1·undsätzc, durch die Selbst su cht der b efrcytcn SHindc und priv:ilegirtcn Provinzen , die vc1·kehrtc Widersetzlichkeit der Parlamente gegen j ede gründliche Verbesserung des Ausgaben und Anlcyh e Systems (Ganilh, Snr lc R cvenu public, T. II, p. 55) . ..
Folgt eine ausführliche D arstellung der Entwicklung der französischen
Staatsfinanzen bis zum Jahre 1789.
Die Verwaltung der Finanzen c1·hiclt nach dem Abgang zweic1· kaum
h emerkcn swcrther Vorgänger 1 ) H cn von Calonne durch den Einflu. s
der Frau von Polignac, einer Freundin der Königin. Er b esass Lcbhaf-tigkeit und Bildung des Geist e., Leichtigkeit im Arbeiten , K enntni s
d es V erfasstmgs und Geschäftsgangs, Witz, F1·oh sinn , gefälli ge Fo:rme11
man tadelte seinen Maugcl an sittlich em Eru t und an Sparsamkeit, seinen
1 ) Qucllcrwngabcn Steiris
zum Fo!genclc11: „ ß czcnval III, 180. villc T. I."

ß crtrnud clc Mollc-
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Leichtsinn , seine Nach giebigkeit gegen die Zudrin glichkeiten der Hofleute (Bezcnval T. III p. 53 - F lassan , Histoirc de la Diplomatie francaisc T. VI p. 404 - Marmontel, Memoires III p. 323).
Folgen einige A usfilhnrngen iiber die Finanzpolitik Calonncs und die weitere
Verwirrung der Finanzen unter seiner Verwaltung.
Diesem vcrwintcn Finanzzu stand wollte Calonne durch einen grossen
Umformungs Plan d es Ab gaben Syst em s abhelfen und ibm Populal'ität
und Schutz gegen die Widersprüche der Parlamente v erschaffen,
indem er ihn einer Ver sammlung der angesehen sten Männ er aus
allen Ständen zur Be1·atlrnn g und Zustimmung vorlegte. Die V crsammlung der Notabeln ward eröffn et am 27. F ebruar 1787, der König
hatte dazu die Prinzen vom Hauss, die b edeutendst en Männer aus der
Geistlichkeit , dem Adel, den Gerichtshöfen b erufen , und ihn en wu.l'den
von H errn von Calonne seine Finanz und V erwah ungs Plane vorgelegt
(Collection J cs Memoires present es a !'Assemblee des Notables. 1787. Gentz, Hi toriseh es J ournal pro 1799 T. I p . 235), nämlich l. die allgem eiu e, gleichförmige Best eu erung allen Grundeigenthums mit einem
aliquoten T eil des Natural Ertrags, 1 / 20 T eil vom b est en , 1 / 40 vom schlecht est en Boden , 2. Tilgung der Schulden der Geistlichkeit durch Veräu ssenmg ihrer Grundzinsen und Ehren R echte, 3. unbedingte Fr eyhcit des
inner en Getraidehandels, 4·. Aufhebung der W egfrohi1dcn , der en Stelle
sollt e eine Geldabgab e er setzen , 5. Einfüluung gleichförmiger GränzzöJle
statt der abzusch affenden Binnenzölle und 6. ein es gleichförmigen Satzes
des gezwungen en Salzes zu 7 U p er Kopf, 7. Bildung von Proyjnzial
Ver sammlun gen aus Abgeordn et en der Geist lichkeit , des Adels, der
Städte, welchen die Vertheilung d er Abgaben in der Provinz und die
Entwerfung der das Inner e der selben b etreffenden Verbesser un gsvorschläge z. B. \V eege, Armen An stalten u sw. an vertraut werden sollt e .
Die Ver sammlun g der Notab eln erfüllte ab er k eine der Erwartu11 gen
des H errn von Calonne wegen der Unbckanntschaft des Adels mit den
inneren Verwaltun gs Angelegenheiteu, der Auhän glichkeit der vom Erzbischof von Toulouse, Mr. de Brienne, geleit et en Geist lichkeit au ihre
Abgabenfreyh cit, wegen des allgemein sich äussernden Geistes de1· Ungebundenheit, der eu erungssucht, endlich wegen des leicht sinni gen , eitlen ,
beweglich en Charact crs der Nation. Das Zusammenberufen vieler Menschen zur Beratlnm g über einen alle intcr essircn dcn Gegen stand verursachte ein e Gährun g, die die F einde des H enn von Calonne, der nach
H enn von V ergennes Tod sehr ver ein zelt stand, zu seiner Ent fernun g
benutzten . Sie b estanden au s den Frnunden des H enn v on Ncck er s und
au s dem Erzbisch of von Toulouse, welcher n ach der Prinzipal Mini. t er
Stelle strebte, aus d em Gross Siegelbewalll'el' Mirom cnil, d er einen Mr. de
Neville zum Gen eral Controllcur b estimmte ' und mit dem Parlament sich
insgeheim verbunden hatte. Die Behauptung des H errn von Calonne, b ey
dem Antritt seiner Verwaltung ein D efizit v on 80 Mill. gefunden zu h aben,
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d er im Comptc Rendu des H. v. Nccker angegeben e Ucb crschuss scy also
irrig, verursachte ein lautes Gcschrey d er Freunde d es letzteren und einen
Wechsel von Streit Schriften zwisch en b cirlen Staatsmänncr11 , der das
Misstrauen d es Publikums gegen H errn vo11 Calonne vermehrte, (Calonn c,
Etat de la France, p. 437). Er b eleidigte die Notabeln, indem er sie einer
Wider setzlichkeit gegen die wohlwollende Absichten des Königs verdächtig mach en wollte, sie gl'iffcn ihn lebhaft an, alle Stimmen erhoben
sich gegen ihn , di e Königin war ihm abgen eigt, und der König b ewies in
diesem cntschcidcudcn Augenblick seine Schwäche, indem er Calonnc
entlicss und hierdurch auch dessen Plane aufgab.
Durch den Einfluss der Königin und wegen der Abucigung des Königs
gegen Neckcr, den er für stolz ll.lld h errisch hielt, ward der Erzbischof
von Toulouse zum Chef du Con seil des Finauccs ernannt, ein ehrgeiziger , scMau cr , gewandter Mann . . . 1) , geüht in der lntriguc und
der Kunst , \Veihcr zu leiten , ohcrflächlich , der Finanzwissen schaft ganz
uukundig, leichtsinnig, scJhstzufricdcn , unternehmend, h ab süchtig u11d
incJjgicu s. (Molleville 1. 71. 77. Marmontcl IV. Bezenval III. 241.
Flassan VI. 4·22). D er neu e Minist er erwartete k ein e Hülfe von denen
Notabeln, ohnerachtct sie in die Aufhehuug der Stcuerfreyh eiten b ereits
eingewilligt hattcu, er entliess sie bald, ohne sich der Parlamente versich ert
zu haben , und wollte de1· Finanzverlegenheit durch ein e allgemeine Grund
Stcu e1· und eine Erhöhung und Ausdähnung d es St empel Edicts abh elfen , das Parlament verweigerte das Einregist1i.rcn , fodertc die Einsicht der Staats R echnungen , ward Jrnch Ti:oycs verwiesen (Bczcnval
T. III. 245), enthielt sich aller Geschäfte, und es ent stand eine allgem eine
Stockung d er R echt spflege.
Dei· nun zum Principal Minist er förmJich ernannte Erzbischof
(August 1787) unterhandelte mit dem Parlament, versprnch diesem die
Zurücknahme der J1 cu cn Fiuanz Edict e, erhielt von ihm dagegen eine
schwankende Zusage der Einwilligung in eiuc von allen Vermögen ohne
Unterschied zu c1·lcgcnde Abgabe des zwanzigst en Thcils des Einkommen s
(vingtainc), v erweigerte sie al)cr, sobald es zurückberufen war, und
hingerissen durch den E influss seiner jünger en , Neu erungen lieb enden
Mitglieder erklärte es förmJich (August 1787), die V crwilligung ncuc1· Abgaben st eh e nicht ihm, sondern nur d en R eich sständen zu. So entsagt e
dieser an geseh en e Gcrichtshofleichtsinnig in einem Augenblick der grösst eu
Gcfab.r einem von ihm seit Jalu·hundert cn b ehauptet en R echte und verweigerte die d em Staat in seiner Noth schuldige Unter stützung, ohne die
hieraus entst eh enden unüher schbaren Folgen zu erwägen. (Ncck c:r,
I-listoirc de la R evolution, T. I. 39.) Die Verlegenheit der Staat s Cassen
stieg, d er Prinzipal Minist er versu chte, da er den W ccg der Abgaben
Erhöhung aufgeh en musste, den der Anlcyhcn , er b eschloss eine Anleyhc
1)

Folgen einige unleserlich e Worte.
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von 4.00 Mill., in vierjährigen T erminen zahlbar, unterdrückte den Wider spruch des P arlaments durch eine feyerlich e, v om König geh alten e Sitzung,
Seance Royalc, 17. Novembe1· 1787, in der die R edner des Gerichtshofs
sich die frech st en Aeu sserun gen über clic Gränzen der königlich en Gewalt
erlaubten , die Zusammenber ufun g der R eich sstände foderten , und wo
der H erzog von Orlean s eiue feierlich e Prot cstation gegen die Befehle
cles Königs einlegte, die ihm Verbannun g auf seine Güther zuzog. - Bezenval (T. III p . 308) schildert cliesen clurch seine Verbrech en , sein e Feigh eit
und seinen schmählichen Unter gan g so berüchtigten Prinzen seht- treffend
„ Le Duc d'Orlean s a l'cx'tericur agr eable, son visagc cst d cforme p ar la
corruption de son sang, son education a et c b onne, mais apres, il se livr a
a la debauch e, il est cr apuleu x saus grossieret e, prodiguc et m csquin, haut
et familier , facilc et dangcr eux, il a de l 'aptitude a tout et n e p eut s'appliqucr a rien. P ar libcrtinage d'imagination il vise a l'indcpendancc, d ct est e
le p euplc et le courtise, r ech cr ch e unc fausse gloire et t ou ch c au m cpris"
also fähig, ab er eitel, leichtsinnig, un gebunden , inni g verderbt und ohne
H altung und Kraft, für alle fremde Bosheit empfänglich , aber selbst zu
erbärmlich , um zu ihrer Au sfühi-ung sogar in der Erwartun g eigen en
Vortheils ein Wagniss zu b est eh en. D er Pl'incipal Minist er ver su chte, die
Macht der gegen ihn ver schworenen Parlamente einzuschränken , indem er
ilncn Gerichts Crayss durch Errichtung von Ober Acmtern zur Entsch eidung aller R echtssach en biss zum Betrag von 20 /m L . verminderte
und ihnen alle Theilnahmc an der iunern Verwaltung, b esonder s das
Einregistrireu der Gesetze, entzog und sie einer Cour Plenicrc übertrug,
die aus den en Pairs, den en Parlam ents Präsidenten , den en Mar schällen
und den en Oberhofst ellen b estand. Alles ward mit d em grösst cn Geh cimniss zur Ausführun g v orber eitet , die Bekanntmachun g geschah fcyerlich
unter d em Schutz der ausgerückten Besatzungen im ganzen Reich auf
den selben T ag (8. May 1788) den en ver sammlet en Parlamenten, dem
Pariser durch den Gross Siegelbewahi-er Lamoign on in der Gegenwart
des K önigs, in d en Provinzen durch die Gouverneurs und Intendanten ,
und zugleich ver sprach man förmlich nach Verlauf von 5 Jahren die
R eichsst ände zusammen zu b erufen. Die gan ze Ma asregel war ab e1· wegen
der Schwäch e der R egierung unwürksam , der Unwille d er Parlamente
und ihrer zahlreich en Auhänger äussertc sich laut, in P a1·is durch Unruhen
und Un gezogenheiten des Pöbels, an den en d_er an gesessen e Bürger nicht
Theil nahm, in den en Provinzen durch die allgem eine Wider setzlichkeit
aller , besonders in Bret agne und Dauphinee, in dieser Pn)vin z vcr sammlcten
sich die län gst aufgeh ob en en Provincial Stände eigenm ächtig nach selbst
gewählten F orm en . (July 1788. - Mollevillc 1. 77.)
Die allgemeine Gärun g (1788) wurde gen ährt durch die Geistlichkeit
au s Unzufriedenheit über ihre beabsichtete Best euerung, durch den Adel,
der vcrdriesslich über seinen verminderten Einfluss b ey H of war , Neuerungen wünschte, ohne ihre Folgen zu b erechnen , durch un gebunden e und
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eitle Schriftst ellcl', die in l<'l ugschriften und dul'ch ihr 'l'l'eibcn in Gesellschaften verdel'bliche und die bürgerlich e Ordnung untergrabende Meynungen vcl'breitcten, endlich durch die Staatsgläubiger , die fül' ihr V cr mögcn b esorgt und höch st misstrauisch gegen den Principal Minist er
waren. So entwickelte, b efestigte und v erbl'citct c sich ein verwildcrlcr,
zügellooser , öffentlich c1· Geist , ein n eu cl'ungssüchti gcr Schwindelgeist
(Bezenval III. 321. Necker, Sur la R evolution Fran<;aisc I p . 35), dem
der erschreckte Prinzipalminister nachgab, statt ilm zu b eh errschen, im
August 1788 die Cour P lenicre aufhob, das feycrlfohc Versprech en, den
R eichstag auf 1. Mai 1789 zu berufen, durch den König crth eilen licss und
alle Behörden, selb st alle Gelehrten auffodertc, ihr Gutachten über die
R echte und die Verfassung der Französischen SUindeve1·samml ung abzugeben , wodur ch er ein e Menge zum Thcil äussc1·st frech er staatsr echtlicher Schriften veranlasst e. Er hatte das köni glich e Anseh en h erabgewürdigt durch den Leichtsinn und die Uebcreilung, womit er grossc Maasr egcln cl'griff und die Schwäche, womit er sie b ei jedem Widerstand aufgab. Zuletzt nöthigte ihn die gänzlich e Erschöpfung der öffentli ch en Casscn,
die Zahlungen zu 2 / 5 in Papiel' und 3 / 5 in Gold zu v erordnen, welches
ein so h eftiges Gcschrcy der Staats Gläubiger erregt e, dass der König
auf die drin gende Vorstellungen des durch die H erzogin von Polignac dazu
b estimmten Grafen von Artois den Erzbischof cntliess (25. August 1788)
und auf dessen Rath, wie man sagt, Neckcr zum Finauzministe1· c1·nannte
(Bezcnval II. 360. Mollevillc T. 1.).

Verabschiedung und Selbstmord Lamoignons 1) .
Ncckcr fand b cy dem Antritt der Verwaltung die Finanzen zenüttet , den
Credit vernichtet, die unteren Volk s Classen unzufried en über die hohen
Gctraideprcissc, die ganze Nation in heftiger Bewegung ü ber die Versammlung d er R eich sstände, beschäftigt mit denen sich darauf bezieh enden staatsr echtlich en Fragen, das Ansehen des Thrones h erabgewürdigt.
Da ihm diese Lage es zur Pflicht machte, die Nation in ihrem un gestümen
Streb en nach einer Verbesserung ihrer Staatsverfassung zu leiten , so muss
die Geschichte seiner Gcschäftsfüh1·ung die Beantwortung der Frage en thalten: welchen Mängeln in d er Verfassung wollte er abh elfen , welche
b esser e Einrichtungen an ihre St eJle setzen, welche Mittel wandte er an ,
um auf die Reich sstände Einfluss zu erhalten , um die öffentlich e Mcynun g
zu leiten und sie in den gesetzlichen Gränzen zu erhalten, um di e Parthcyhäupter zu gewinnen ode1· sie unschädlich zu mach en ? Zeigte er Weish eit in den Planen , R eichthum in den Mitteb1, Kraft und Beh an lichkcit
in der Ausführun g, oder war alles kümmerlich, schwank end, d em Zufall
überla ssen ?
Auf Neckers Vorschlag befragte der König die Notabeln (November 1788)
über die Formen der W ahJen und des R eichstags, ohncrachtet er beides
1)

Q1Lcllcnwcrh S tein! :m diesem Absatz: „Mnrmontcl IV, 63".
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hätte selbst bestimmen können, und r eizte hierdurch den grosscn Haufen ,
b esonder s alle auf öffentlich en Plätzen und in Cafes ver sammelten Müssiggängcr in Paris, sich mit staatsr echtlich en Fragen und häufig auf die
roheste und frechste Art zu b eschäftigen , ohne dass die Polyzcy Einhalt
that (Bcrlrand de Mollcvillc I. 137). Er riet aber gegen die Meynung
d er Notabeln und den Inhalt einer förmlich en , von den Prinzen des Geblüts
eingelegten Proteslation (27. Dezember 1787), aus dem dritten Stand
doppelt so viele .Abgeordnet e auf dem Reichstag zuzulassen als aus denen
übrigen Ständen , un d, was schlimmer war, er b egünstigte die Berathschlagung in einer Cammcr, ohncrachtet der Adel seine Bereitwilligkeit, sich
d em dritten Stande zu nähern, bewiesen hatte, indem die Pairs in einem
an den König gerichteten Schreiben (Januar 1789) ihl'cr .Ahgabefreyh eit
entsagt und der grösste Theil des Provinzial Adels ihr Bcyspiel nachgeahmt
hatte, aber v ergeblich , da die F einde der Ordnung unablässig und mit
Erfolg b emüht waren, den Adel gehässig zu machen und die grösste Erbitterung gegen ihn zu erregen.
Schon damals zeigte sich eine grosse Anzahl von Men sch en , die Macht
und Rcichthum dmch einen allgem einen Umsturz der alten Ordnung der
Dinge zu erlangen hofft en , vorzüglich waren es Advokaten , so durch ihre
Beredsamkeit und ihre mannichfaltigcn Geschäftsverbindungen die
\Vahlvcr sammlungen b eh errschten, dem grossen Haufen schmeichelten
dlll'ch die \Vortc von Volkssouveränität, durch Erhebung seiner Tugenden ,
du1·ch Bemitleiden seines Elends, und die Clubs bildet en , in den en Ungehorsam und Aufruhr mit d c1· grösst en Frechheit gepredigt wurden. Sie
fanden b ei der Nation selbst wegen ihres Leichtsinns und ihrer Unsittlichkeit Empfänglichkeit für solch e v erderblich en Mcynungcu und Leichtigk eit, ich zu verbrecherisch en Handlungen verführen zu lassen . Chamfol't,
ein schöue1· Geist und Pariser Philosoph, ein F eind der Grosscn, denen er
schmeichelte, solange er sie brauchte, und in der Folge sich zu ihren F einden
hielt, ein Freund Mirabeau s, entdeckte Marmontcl ganz offen den Plau
Mirabeau s, Odean s und seiner Anhän ger , alles, Thron, Altar und Adel
umzustürzen, um alles n eu zu schaffen , er b ewies die Leichtigk eit, ihn
durch den Pöbel auszuführen , der für Geld und die Erlaubniss zur Zügelloosigk cit zu allem b er eit sey , wegen der Schwäche des Königs und der
unter seinen R atgeb ern und den en ober en Ständen h errschenden W eichlichkeit, Trägh eit und Uneinigkeit.
Mirabeaus J ugcud war durch Ausbrüch e glühender Sinnlichkeit verbrecherisch , die er in seinen männli chen Jahren init Habsucht und einem
grosscn, nach Macht und Stellen stl'cb cndcn Elu·geiz verband. Zu ihl'cr
Befri edigung stand ihm ein starker Körperbau, ein kräftiger Geist , Arbeitsamkeit, ausgebreitet e K enntnisse, hinrcisscnde Ber edsamkeit, Gewandth eit und eine hiss zur Unverschämtheit geh ende Dreistigkeit zu Gebot,
Eigenschaften, die er zum Verderben seines Vaterlandes anwandte, und
von dem es zu r etten er in der Folge zu spät und ve1·geblich bemüht war.
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Ermordung des Fabrikanten R eveillon.
Bey solchen widrigen V c1·hältnisscn uncl verderblich en Gesinnungen erfolgte die fei erlich e Eröffnung d es R eich stages zu Ver sailles, 4·. May 1789.
(Bcrtrand I. 160/ 67. Gcntz, Historisches Journal pro 1799. II. 237
- Annual R egist er T . XXXI p . 217). Das Volk überlicss sich dem
Gefühl clcr Freude und der alten Anhänglichkeit der Franzosen an
ihr en König. Er empfahl den Reich sständen in einer rührenden , mit
vieler Würde gehalten en R ede Einigkeit, Mässigung, Entfernung vom
Parthcy Gei st , statt aber die Formen der ständischen Berathschlagun g
vorzuschreiben , erwähnte er dessen nicht auf das Entferntest e, und
Necker äusserte sich darüber in seiner weitläufigen R ede nur mit
schwankenden , b eide Partheyen befriedigen sollenden Vorschlägen, und
alles blieb d em Ermessen einer zahheichen, h et erogen en , au s eitlen,
b eweglichen , ideenreichen Franzosen best eh enden V crsammlung überlassen , die weder mit sich selbst , noch mit ihrem Beruf b ekannt war,
sondern durch Partheygeist oder metapolitisch e Ideen geleitet , das grosse
\Verk der Staatsr eform dreist und rnsch b egann.
Die E lem ente, woraus die Reich sstände b estanden , konnten nicht über
die Fehler ihrer inner en Organisation b eruhi gen , man wa1· von de1· alten
Verfassung durch die Zulassung einer doppelten Anzahl von Mitgliedern
des dritten Standes ab gewichen, die Mehrheit der letzteren bestand aus
Advokaten der unter en Gerichtshöfe, au s Prokurator en , aus Men schen ,
die ihr dunkles Leb en im Betrieb von Prozessen zugebracht hatten und
sich an Schlauheit, Streitsucht und Schicane gewöhnt hatten, die im
Besitz der Fertigkeiten ilues Gewerbes unfähig wurden zu dem freyen,
erhaben en , leiden schaf-tsloosen Ucb e1·blick , der dem Mitglied eines grossen
National Senats eigen seyn mu ss. Auf der geistlich en Bank fand man eine
grosse Zahl von Dorfpfarrern, Men schen , die durch ilu·e Verrichtungen und
ihren b eschränkten Berufs Crayss wenig vorber eitet war en zu d em gi·ossen
Werk der Gesetzgebun g (Burke : Refl ections 011 the R evolution 69. 74.).
Unter dieser grossen Anzahl von Advokaten , Pfarrern , Aerzten , Soldaten ,
Litteratoren , die zu der grossen R eform des Staat es und b esonder s der
Finanzen b erufen und v er sammlet waren , fand man auch nicht einen
Mann, der b ey der inner en Staatsverwaltun g angest ellt gewesen und Gelegenheit gehabt hätte, sich davon K enntnisse und Erfahrungen zu erwerben, nicht einen Intendanten oder Staat s Rath (Calonnc, De l 'Etat
de Ja France p. 30.).
Augenblicklich entstand unter den en R eich s Ständen ein e Spaltung über
das Verfahren b ey der Prüfung der Vollmachten, der dritte Stand b egehrte
sie gemeinsch aftlich mit clcn übri gen (6. May), um auf diese Art alles zur
Berathschlagung in einer einzigen Ver sammlun g einzuleiten , worin er der
Stimmen Melu·heit gewiss war, und um jet zt die durch Reden und Flu gschriften im Publikum verbreitet e Mcynung über sein Verhältniss zu den en
oberen Ständen in Anwendung zu brin gen. D er Adel b estand abc1· auf
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Beybehaltung der bissh crigen Reichstagsformen , nach welchen j eder
Stand die Vollmachten seiner Mit Glieder allein prüfte, entsagte aber
gemeinschaftlich mit der Geistlichkeit seiner Abgabefreyheit am 20. 23.
May. (Bcrtrand I. p. 166. Gentz I. p. 24·7, Neckcr I. p. 223. Posselt
Chronologisches Regist er .) Die Bemühungen des Königs, die Stände durch
Conferenzen seiner Comissaricn mit iLrcn Deputll:ten zu vertragen, waren
vergeblich , das Missvergnügen der Nation über die mit Streitigkeiten
wegen Formen verlohrenc Zeit stieg auf das äusser stc, und zuletzt fa sst e
auf Sieyes Vorschlag der d1·ittc Stand den Beschluss in der Ueberzeugung
sein es Uebergcwichts und des Beyfalls des grossen Haufens (den 10. Juny),
den Adel und die Geistlichkeit zur Ver einigung aufzufodern, unter der
Drohung, auf dessen ferneres Ausbleiben k eine Rücksicht weiter zu n ehmen
(Gentz I . p. 297. 313). Er wagte die ungeh eu ere und freche Usurpation,
sich für die das Französisch e Volk gesetzlich und volJständig repräscntirende Nationalver sammlung unter den lauten Abstimmungen der
Deputirten, d em Beyfall Rufen und d en Drohungen der Zuschauer gegen
die anders Gesinnten zu erklären und den oberen Ständen ihren seit
Jahrhunderten besessen en Antheil an der Staatsverfassung gewaltsam
zu entreissen , und diese eigenmächtig, gegen den in den Cahiers der Provinzen ausgedrückten Willen der Nation, willkührlich und frevelhaft
umzustossen. Mit dicse1· Handlung b egann die R evolution oder die Ausfüru:ung des Planes, das ganze bissh erige Gebäude der gesellschaf-tlichen
Ordnung Frankreich s zu zer stöhren , die auf Gesetz und Besitzstand beruhenden V crhältnisse zwisch en Volk und R egenten , die R echte der Corporationen und Eigenthümer leichtsinnig aufzulösen und an deren Stelle
ein n eu es, nach den unverdauten m etapolitischen Meynungen der eitlen
Sophist en des Zeitalter s gebildet es aufzuführen (Burkes Werke T. III,
371).
Man sah den Ucbergang zu dem dl'ittcn Stand m ehrerer vom Adel, unter
dem eine Minorität, an ihrer Spitze Orleans, Nachgiebigkeit · empfahl,
und vieler von ·der Geistlichkeit wegen d er Eifersucht der Pfarrer gegen
die Bischöfe vorher, und es beschlossen würklich 122 Mitglieder der Geistlichkeit in der Abwesenheit von 130 Dissentirend en die Vereinigung mit
der National Versammlung (19. Juny ) unter d em Vorbehalt der Rechte
iLres Standes (Gentz 1. c. p. 314, Toulongcon I. 35). Nccker i·ieth daher
dem König, die Vereinigung dcx Stände und deren Modalitäten (und deshalb) in einer feycrlichen Königlich en Sitzung selbst einzuleiten (Neckcr
1. 239). Die E1·hitterung der Gcmüther war aber auf das äusscr stc gedieh en , die Partheyhäupter mit ihrer Herrschaft über die Pöbel b ereits
zu bekannt, sie umlagerten mit ihm die Säle d er Nat[ional] V[crsammlung] ,
er musst e die ihm als übel gesinnt b ezeichnet e Abgeordnete bedroh en ,
sie schickten Aufwiegler in die Provinzen zur Verb1·citung falsch er, bosshaftcr Gerüchte, und Volksredner predigt en öffentlich im Palais Royal,
von der Polyzey ohngestöhrt, Aufruhr und Meu chelmord. Die Mcynungcn

s.

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

VIIJ. AUS DER „GESCHICHTE DES ZEITRAUMS VON 1789 BISS 1799"

605

des Hofes waren gcthcilt, der König allen durch greifenden Maasrcgeh1
abgen eigt, er wünschte redlich und treu eine gcmässigtc Staatsverfa ssung, stand aber allein , die Königi.n b efürchtet e den Umsturz des Thro11s,
gab denen , di e den Parthey Geist dmch Gewalt zu unterdrück en riethcn,
an ihrer Spitze der Graf von ATtois und die Prinzen vom Geblüt mit Ausn ahme von 0 1·lea11 s, Gehör, und viele selbst gutgesinnte Deputirte hatten
sie im Verdacht, clen Reichstag auflösen zu wollen (Toulongeon I. 25,
Be1"trand I. 191, 195). Die Pa11:h ey de1· Gemässigten, an ihrer Spitze
Nccker, Montmorin und St. Priest glaubten durch di e R edlichkeit iluerAhsichten, Vernunft G1·ünde, Nachgiebigkeit und Geschmeidigkeit die
Partheycn zu leiten uncl clen Sturm zu b esänftigen.
Aus diesen Ränken und Kämpfen der P:nthcycn entstand das Schwanken
zwischen Nachgiebigkeit und Unbeugsamkeit, zwischen Schwäch e und
energisch en Maa nahmen, di e den Unte1·gang der königlich en Gewalt und
des Königs zur Folge h atten.
Zur Seance Royalc war es nötbig, die Säle einzurichten und die V crsammlun g de1· D eputirten auszusetzen, als man dieses denen au s dem 3. Stand
zusammenkommenden vor der Saahhiir eröffnete, so ve1·mut:het en sie, es
sey die Absicht:, sie aufzulösen , sie äusscrten den heftigst en Unwillen ,
eilten nach dem Ball Spiel Hau ss und verbanden sich hier fcycrlich und
eydlich und einstimmig, sich nicht zu trennen und die Auflösung des
Reichstags nicht zu zulassen. ·
Dieses war de1· bc1·ücht:i gtc serm.ent du jeu de pommc, wo eine Parthcy
dem König das unstreitige R echt, den R eich stag zu entlassen , eigen·
miichtig entriss. Schon jetzt vereinigten sich einige Mit Glieder der Geistlichkeit, an ihrer Spitze der Bischof von Chartres, und des Adels mit dem
3. Stand (Bert:rand 1. 199).
Neckcrs b er eits an genommener Vorschlag war (Ncckcr I. 236), dass der
König den en Reich sständen b estimmt empfehle, in einer gemeinschaftlich en VersanunJung über den Entwurf der Constitution zu b crathschlagcn , in die Constitution selbst aber zwey Cammern aufzunehmen
und die Glcich11cit der Verbindlichkeit zur Zahlung der Abgaben und der
Ansprüche auf alle Acmter im Staate fe stzusetzen. Dieser Beschluss
wurde aber durch den Einfluss der Königin und der Prinzen vom Geblüt
gegen den Rath der Minist er s Montmoriu und St. Pri est , b eides Freunde
von Ncckcr, dahin abgeändert, dass der König die Stände nu1· ermahnte,
in Sachen v on allgemeinem Inte1·esse gemeinschaftlich zu b erath schlagen,
von der gemeinschaftlich en Bcraihung ab er die Abändc1·un gc11 dci· V crfassung der 3 Stände ausnahm und fest setzte, die einnäglich c und Ehren
Rechte des Adels und der Gei stlichkeit sollten unbccinträchtigt bleiben ,
alle Abgaben gleichförmi g getragen werden, keine ohne Einwilligung der
Reichsstände eingeführt werden und kein Gesetz olmc König)jch e Gcuchmigung gültig seyn (Nccker I. 209, 287).
Der König b egab sich den 23. Juny 1789 in die Versammlung der Stände,
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eröffnet e ihnen seinen Willen , v ernichtet e die Beschlüsse des dritten
Standes dd. 17 Juny als verfassungswidrig und b efahl denen Mitgliedern
dc1· V crsammlung, auseinander zu gehen , und den folgenden T ag solle jed er
Stand in dem ihm zu gewiesenen Saal seine Sitzungen wieder anfangen
(Bertrand I. 201, 369, Gcntz 1. c. p. 370, Posselt 1. c. p. 14·).
Er i·äumte auf diese Art der Nation alle die R echte ein, die sie vernünftigerweise ansprech en konnte, nämlich Theilnahmc an der Gesetzgebung, der
Abgabcnverwilligung u. s. w. und setzte nur den en Usurpation en des
dritten Standes Gränzen , es suchten aber die Partheyhäupter , gleichgültig gegen das wahre Glück der Nation und Erhalt1wg gesetzlich er
Ordnun g, die Gärung zu nähren , um die vom Schwindel Geist er griffene
Mehrh eit zu b eh errsch en, um sie als W erkzeu g ihrer Absichten zu b enutzen . Mirabcau erregte Misstrauen gegen die Absichten des Königs
und verleitet e den dritten Stand , gegen dessen Befehl v ersammlet zu
bleiben und die P ersohn der D eputirtcn für unverletzlich zu crkläi·en
(Bertrand I. 209, Gcntz l. c. 378, Posselt p . 16).
Neeker hatte seine Entfernung von aller Theilnahme an den Maasregeln
des Hofes deutlich ausgesprochen, indem er in der Königlichen Sitzun g
(dd. 23. Juny) nicht er schien. E s verbreitet e sich daher das Gerücht von
seinem b evorst eh enden Abgang, alle D cputirtc des dritten Standes
ströhmtcn zu ihm, um ihn davon abzuhalten , und er dankte d em dritten
Stand durch ein sehr dcmüthiges Schreiben für den an sein er Beyb ehaltun g
genommenen Antheil (Bcrtrand 1. c., p. 225).
Der Sieg des drit1:cn Standes über die Regierung und seine Gegn er ward
vollstiindig durch die Ver einigun g von 142 D eputirtcn d er Geist lichkeit
(24 . Juny), an ihrer Spitze die Erzbischöfe von Vienne und Bourdcaux,
die dissentirende 14·3 Mitglieder b eschimpfte das Volk , den Erzbisch of
von Paris warf es mit Stein en, d en folgenden Tag er schien au ch der H er zog
von Orleans, b egleitet von 45 adlichen Abgeordnet en in der Mitte des
dritten Standes (Gentz l. c. 390). Allen weiteren Wider stand suchte man zu
unterdrücken, indem man die ander s Gesinnten mit dem Nahmen Aristohatcn b ezeichnet e, das Volk gegen sie aufreizte, ihm die E1-laubniss,
den en V crhandlun gen der National Vcr sammlung b eyzuwohncn , zu ver sch affen su chte, und man unternahm nur mit zu gutem Erfolg die Ve1·führun g der Soldaten zur Untreue gegen den König und zum Un gehorsa m
gegen die Offizier e (Bertrand I. 204).
D1u·ch alle diese Ränke stieg der Gei st des Aufruhrs in der Hauptstadt
zu der H öhe, dass selbst der König an' seiner Sache verzweifelte, unbcgränztc Nachgiebigk eit für ein Mittel hielt, kühne Factionen zu unterdrück en , jeden Ver such , sich Gehorsam zu ver schaffen , aufgab , die
\Vidersetzlichkcit des dritten St andes ohn geahndet hingeh en liess, den
Adel zur Vereinigung mit dem 3. Stand auffoderte (Gcntz 393, Bertrand
p. 244) und gegen d essen Präsident en , den H ei-zog von Luxemburg,
iiussertc : „ mes r eflcxions sont faites, j e suis det ci-minc u tous les sacrifices,
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je n c vcux point qu'il p erissc un scul hommc pour ma qucr cllc" , dem
Cardinal von Rochcfouchault, denen Erzbischöfen von Rheims und Aix
klagte er, seine Armee habe ihn verlassen , er müsse nachgeb en , und als
ihm der Cardinal widersprach und die Gefahr vorstellte, so aus der Uchcrmacht des 3. Standes entst eh en würde, so b estand er wiederhohlt auf der
Ver einigung des Adels und der Geistlichkeit mit ihm, die auch der Graf
von Artois empfahl, sie erfolgte al so d en 27. Juny, j edoch erklärten die
b eide Stände, den vcrfassungsmässigen Unter schied ferner aufrecht erh alten zu wollen (Gcntz II. 398). Aher d er König verhinderte, um das
Volk nicht zu r eizen , die Fortsetzung ihrer besonderen Versammlun gen,
er vermied alle Vcrbindun g mit ihnen , und sie enthielten sich daher d er
Protestation gegen die Bcnenung National Vcrsammluug, welche die
Stelle der R eich sstände eingenommen hatte (Bertrand 1. 259).
Gährung in Paris. Zusammenziehung der Truppen . A llgemeine B eunruhigung in Paris dariiber. Die Nationa.lversammlungfordert die Entfernung
der Truppen .
Mirabcau, der durch seine Energie und Beredsamkeit die National Ve1·sammlung b eh errschte, foderte sie auf (8. July), die Entfernun g dc1·
Tl'Uppen zu b egehren , sie versuchte es durch eine an clcn König gcsauclte
D eputation (9. July), clcr wicclcrhohlt äussert e, clas Zusammenziehen der
Truppen scy zur Unterdrückung der Volksbewegungen nöthig, sollt e es
aber die National Versammlung hcun1·uhigcn , so wc1·dc er sie selbst nach
Soissons oder Noyon verlegen - er ve1·ändc1·tc gleich darauf (11. July)
seine Minist ers, cntliess Ncckcr, der unter fremdem Nahmen schleunig
nach der Schwcitz abging.

Bildung eines neuen Müiisteriums. Weitere Ausschreitungen in Paris besonders mif die Nachricht von der E ntlassung N echers. A llgemeine Gähnmg
in den Tagen vom 12.- 14.. Juli.
Die Volksr edner im Palais Royal fodcrtcn zur Stürmung der Bastille auf,
die dul'ch Launay nur mit 82 Invaliden und 32 Schwcitzcl'n vom R egiment Salis besetzt war. Er vcrthcidigtc sich schwach, capitulirtc mit
den en Angreifenden, liess auf die mündliche Versicherungen , dass der
Besatzung k ein Leid widerfahren solle, die Zugbrücken nieder, sogleich
stürzte aber der wüthcndc Haufe in das Schloss, ermordete die Invaliden ,
hieb Launay, den vergeblich zwcy Französische Gal'dist cn, Hulin uud
Ame zu stützen suchten , den Kopf ab und steckte ihn auf eine Pike,
hing zwcy Invaliden an den Laternen Pfahl, der Anfang des in d er Folge
berüchtigten Lantcrnisil'cns, und nlll' mit eigener Gefahr wmdcn die
Schwcitzcl' seiner Wuth dmch die Französische Garde Soldaten entrissen (Bcrtrand 339, Marmontcl IV, 182). Man fand in d er Bastille nur
7 Gefangene, worwitcr vier wegen falsch er Wechsel, einen wegen seiner
Ausschweifungen auf Ansuchen seiner Familie und zwcy wegen Blödsinnigkeit ve1·haftct waren. - Fortdauernde Unruhen.
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Die Pariser brachten die acht vom 14. J uly in Angst und mit Vorbcr eituu gcn gegen die Angriffe der Truppen , der König in Bernthschlaguugen
mit seinen Minist er s zu, c1· v erwarf den Vorschlag des Marschalls von
Bl'Oglie, mit den en Truppen n ach Metz zu marschiren, den des Erzbischofs
von Aix , mit Gewalt der Waffen den Pariser Aufstand zu unterdrück en ,
die National Ver sammlung zu su spendiren , er gab iu diesem entsch eidenden
Augenblick jede kr~iftige Maasr egel und deren Rathgcber auf, folgte der
Meynung des gutmüthigcn , aber init den en Neurungssüchtigen verbunden en Herzogs von Liancourt, das fr eywillig und zugleich zu thun, was
ihn am schlimmst en und zuletzt nur nach einem unglücklichen Kampf
hätte treffen können , nähmlich sich wehrloos und ohnbedingt und um
Hülfe fleh end in die Arme der aufrührerisch en National Ver sammlung
zu werfen (Bertrand II. 23). Er erschien in ihr, bat mit cntblösst em Haupt
um iluen Beystand zur \~lieclcrherstcllun g cler Ruhe (15 July, Bcrtrand II,
25), versprach clic Entfernung clcr Truppen von Paris und V cr sailles und
übcrliess von nun an die ober st e Gewalt den en Factionen , die damals die
ational V crsammlung b eh errschten. Sie schickte D eputirte nach Paris,
unter ihnen Lafayettc, Lally Tollendal, um das Volk durch Bekanntmachun g des Entschlusses des Köuigs zu b eruhige11 , es cmpfiug sie mit
grossem Frohlocke11, und alles rief: „ Voila lcs sauveurs de la F r ancc,
lcs martyrs de la liberte, vive lc Roi, Ja nation, l'assemblec natioJJalc",
als hätten diese Männer den gefaluvollen Kampf mit einem blutgierigen
und kräftigen Tyrannen muthig b estanden und die schmachvolle F essel
einc1· gedrückten Nation zerbrochen, da statt einer solchen rühmlich en
Veranlassung der Sieg ein er r eb ellischen, u s urpirenden Ver sammlung
und der trculoosen Einwohner der Hauptst adt über den gesetzlich en ,
väterlich gesinnten, schwach en Monarch en gefcy crt wurde .
B esuch des Königs in Paris 17. Ju.li. Voriihergehencle Entspannu.11g .
Durch einen Rückblick auf die jetzt erzählten Ereignisse wird es klar,
dass die H errschaft überging in die Hände der National Versammlung,
und dass der Tluon stürzte durch die Schwäche des R egenten , der weder
b ey seinc1· eigenen, noch b ey fremden Meynungcn zu b eharren v ermochte,
durch die Missgriffe seiner Minister, die Verderbtheit des öffentlich en Geistes
und der ihn leitenden Parthcyhäupter.
Aus Ehrgcitz und Tmbulcnz geführte Kriege und des Hofes Verschwendung
hatten die Französischen Finauzcn verwil'l't, zu ihrer Wiederher st ellung
entwarf ein fähiger , geistvoller, aber weni g Vcrtrauen im Publikum b esitzender Minist er Pläne und b erief zu der en Prüfun g und Annahme eine
Venannuhmg angeseh en er Männer, die wenig Sachkenntniss, Geschäftscrfahnrng lUld gLLtcn Willen zeigen , den Gang dc1·Verwaltung c1·schwclu:cn ,
und de1· König, crsclucckt dU1·ch die Schwierigkeiten , giebt seinen Minist er
und dessen Finanzplane auf, ersetzt ilu1 dmch einen unfähi gen Ehrsüchtigen , der das köni gliche Ansehen h erabwürdi gt, alle Stände zum
Widerstand i·eizt, und endlich , nachdem er sich die feycrlich e Zusage des
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Reichst ags von dem über sein eigenes Interesse v erblendet en Parlament
hat abringen lassen, nachdem er alle Köpfe und alle F edern durch eine
unzeitige Auffoderung der Meynungen über die Form des R eichstags
in Bewegung gesetzt hatte, durch den allgem einen Unwillen über seine
Finanz Operationen genöthigt wird, seine Stelle niederzulegen und das
Königreich zu v erlassen. Ncckcr konnte zwar die in diesem Augenblick
allgem einer Gärung gefährlich e Berufung des R eichtags nicht m ehr verm eiden , wohl aber dessen alte, h erkömmlich e Formen aufrecht erhalten,
statt auch diese d er Selbstbestimmung einer zahlreichen Ver sammlung
zu überlassen, er konnte sich b estreb en , die Wahlen auf b esonnen e, geprüfte Männer zu leiten, Einfluss in der Ver sammlung dm·ch Verbindung
mit den b edeutenden Mitgliedern derselben zu erlangen, um sie zu leiten,
statt sie dem Spiel der Partheyhäupter zu überlassen , die sie b ald durch
Verführungsmittel und Schrecknisse j ed er Art unterjochten. Man wirft
ihm mit R echt vor, dass er nicht den Besitz eines mässig grossen Eigenthums zur Bedingung d es W ahlrechts und der W ahlfähigkcit gemacht,
dass er die Volksp arthey zu sehr b egünstigte und ihrer guten Gesinnung
blindlings vertraute, den Hof und Adel h asst e, die Gefahr der Ber athschlagung in eine1· Cammer , eines von P aris so nahen Versammlungsortes wie Ver sailles nicht erwog, sich auf die Mittel seines Einflusses, die
Reinheit seiner Absichten , das Schmiegen an die öffentlich e Meynun g und
seine phraseologische Beredsamkeit zu sehr v erliess. Seine R echtfertigung
in dem l. T eil „ Sur la r evolution frani;aise" i st nicht b efriedigend.
Als die Ve:rwirrung zunahm, die v erderblich e Plan e d er Partheyhäupter
sich deutlich er aussprach en, so v eränderte d er König Maasr egeln und
Rathgeb er und liess die Zusammenziehung der Truppen in der Nähe
der Hauptst adt zu, aber im entscheidenden Au genblick war nichts zu
ihrer Benutzung vorbereitet , die Bastille nicht b esetzt, die W affenvorräthe nicht in Sich erheit gebracht, die Truppen wurden zm Unterdrückung
der Aufrührer nicht augewandt, sondern den en Beleidigungen UDd Verführungen des Volkes Preiss gegeben. Der König warf sich , ohne weiter en
Wider stand zu ver su ch en , wehrloos uud um Hülfe fleh eml in die Arme
einer in Partheyen getheilten , von Partheyhäuptern b eh errschten National
Ver sammlung, die b ald selbst nicht mehr das Volk zu lenken und seine
Wuth zu b eherrschen v ermogte.
Unter d en en P artheyen der Nat ional Ver sammlung war anfangs die
Orleans'sch e die m ächtigst e (Bertrand II, 26) durch ihre H errschaft über
den erkauften Pariser Pöbel UDd den Geist und die Verwegeuheit ihrer
Anführer , aber die F eigheit ihres nominalen Oberhaupts, des H er zogs,
nöthigte sie, den Plan , ihn auf den Thron zu setzeu , aufzugeb en. Lafayette,
den das Volk vergötterte, wollte das Gute und wünschte eine R eform der
Staatsverfassung, es fehlten ihm aber richtige p olit isch e Ansichten , um
ihn gegen grobe Irrthümer zu schützen und Kraft des Geist es und des
Charakter s, um als P artheybaupt aufzutretten - „ vous voulez ctre
39
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Cromwcll Grandison, vou s v errez ou cela vous menera", sagte ihmMirabeau.
Da es den en Parthcycn in der National Ver sammlung, nachdem Orleans
seine F eigheit bewiesen hatte, an einzeln en Häuptern fehlte, so dienten
ihnen statt ihrer zum Ver einigungspunkt die Uebereinstimmung in
politischen Meynungen , und nach d eren Ver schiedenheit theilte sich die
Versammlung und mit ihr ganz Frankreich in drey Factionen. Mit dem
Namen der Roy alist en b ezeichnete man die zahb:eicben, aber wegen
Mangel au Plan und Einheit schwachen Anhänger der alten mon archisch en Verfasslmg, entwed er der unverändert en oder der mit verbessernden
Abänderungen 1 ) . Zu dem strenger en System b ekannte sich der Kardinal
Rochefoucault, Abbe Maury, Cazalcs, Vicomt e de Mirabeau, zu den gcmässigtc1·eu Mounicr, Tollendal, Malouet 2 ). Die Constitutionclle b eabsichtct en , eine ohnmächtige formelle Sch ein Monarchie einzuführen und
alle Gewalt d en verschieden en Zweigen der Volksv er sammlung zu übertragen, eine d emocratie royale, sie war die kräftigst e, schlaust e und gefährlich ste, sie brachte die Lehren von der Volkssouveränität, von Gleichh eit und Freiheit, Gleichsetzung aller Stände, Vernichtung aller religieusen
Einrichtungen in Umlauf und Anwendung - an ihrer Spitze stand Duport,
ein kühner , geistvoller , aber ohne alle Schonung d es R echts, des Besitzes
und der m enschlich en Gefühle handelnder Mann, der schlaue, gewandte,
nach Stellen und Gehältern streb ende .Alcxandre Lameth, der ehrgeizige,
feurige, b er edte Barnave (Bcrtrand IV, Noten), endlich Lafayett e und
Liancourt. Mit den Constitutionellen vereinigte sich die noch schwache
rnpublikanische Parthey und ihre Anführer Petion , Robespierre.
Die National Ver sammlung theilte sich in ihren SitzuJJgen in die r echte
und linke Seite, dort waren die Royalist en , hier ihre Gegner, und diese
b enutzten zuer st das Geschrey und Klatschen der Zuschauer auf den
Tribünen oder Emporbühncn , um die Berathschlagungen der Ver sammlung
zu b eh errschen. Jede Parthey h atte ihre b esonderen Clubs, wo sie ihre
Anhänger ver sammlet e, vorbereitend die öffentlich e Angelegenheiten
überlegt e, und von wo au s sie in d en Provinzen ihre Meynungcn durch
Correspondenz und Abgeordnete verbreitete (Bertrand 1, 376). D er m erkwürdigst e unter ihnen ward in der Folge d er Club der Ja cobiner, von
seinem Ver sammlungs Ort, dem J acobiner Klost er, so benannt, anfänglich
eine Versammlung gutgesiJJJJter Deputirten aus der Bretagne, mit denen
sich aber bald mehrer e Factionisten vereinigten und durch ihre sich vergrösscrnde Zahl und ihre zerstöhrende Thätigkcit ihn in ein W e1·kzeug
des Verderbens v erwandelten.
Der erst e Gebrauch, welchen die National Versammlung von der an sich
gerissenen Gewalt machte, war das königliche Ansehen vollends zu ver1

Quellenangabe Steins ::1i diesem A bschnitt : „ B ertrand 1. 29. - Toulongcon I. 108.
Girtnnner II. 286".
2
) Ueber Steins Verhältnis zu di eser Richtung der französisch en Reform er vgl. Botzenhnrt, Staats- und Reformideen des Frh. v . Stein S. 63 f. 88 f. 147 f. 240 f.
)

-
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nichtcn, dem Volk zu schmeich eln, seiner Zügelloosigkeit nachzu seh en
und mit der Verfolgung der Geistlichkeit und des Adels zu beginnen. Mit
grosser Selbstzufriedenheit hörte sie die b eyfällige Volks Adressen aus
den en Provinzen an , unterdrückte aber die eb en so zahlreich e im entgegengesetzten Sinn lautende (Bcrtrand II. 71). Die noch immer r ege Orlean s'sche Parthey b enutzte die Leichtgläubigkeit und Beweglichkeit der Nation ,
Courriere, so von Paris nach allen Richtungen abgingen, fod ertcn die
Gem einden auf, sich gegen Räuber zu b ewaffn en, die das Gctraide v erh eerten , die Patrioten erwürgten, und ein solch es leeres, unsinniges Gerücht war zureichend, um die ganze Nation dahin zu bringen , dass sie die
Waffen er griff und sich in National Garden bildet e (Toulon gcon 1. 95.
Bertrand II. 87. Marmontel IV. 221). Hierdurch erlangten die Partheyhäupter eine kräftige Unter stützung gegen die Linientruppen ...
Die Ausbrüche der Z ü g e 11 o o s i g k e i t d es V o 1k e s waren allgem ein und abscheulich (Toulon geon 1. 96. Marmontel IV. 226), in Languedoc
v erbrannte man 36 Schlösser ...
Ausschreitungen in den Provinzen und in Paris. Ermordung der Inten danten Foulon und B erthier.
Als die Nat ionalversammlung über eiuen Aufruf ans Volk, u m ihm Ruhe
und Ordnung zu empfehlen , b erath schlagt e, so empfahl ihr mit Schlauheit
uud Unehrlichkeit der eitle uud unerfahren e Graf v. Noailles, den en
Leiden des armen Volkes abzuhelfen und es durch Wohlthat cn zu b esänftigen und zu gewinnen und in dieser Absicht die Trankst euer und die
gutsh errüch eu Hoheits Rechte abzuschaffen , die Zehnten und sonstige
Grundgefälle für looskäuflich zu erklären (4·. Augu st). Sogleich er griff
ein allgem einer Schwindelgeist die ganze V crsammlung, sie prüfte nicht,
sie b erathschlagte nicht, sie stimmte nicht, sondern b eschloss auf Anträge
einzelner sich h ervordrä11 gender Mitglieder durch Acclamatio11 unter
lauten Beyfallsrufcn und H ändeklatsch en der Zuschauer innerhalb ein er
nächtlichen Stunde die Aufhebun g der P1·ivilegien der einzelnen Provinzen ,
der Käuflichkeit der Gerichtsst ellen , der Zünfte und Innungen , der
Patrimonial Gerichtsbarkeit, des J agdrechts, die Ahlöslichkcit der guthsh errlichen Gefälle, Zehnten und die Verwandlun g der geistlich en Zehnten
in eine Geldrente, sie legt e Ludwig XVI. den Namen des Wiederher stellers
der Französischen Freyheit b ey und v erletzte und v ernichtet e a uf diese
Art in einer wilden , lärmenden , nächtlichen Zusammenkunft einen ansehnlich en Teil des Eigenthums aller Bürge1· Classen und d er R echte
aller Provinzen und der im Elsass und Lothringen angesessen en D eutsch en
Reichst ände .
Als man nun die folgenden Tage ver su chte, diese R eihe r a sch er Beschlüsse
in eine gesetzliche Form zu bringen , fühlten die Guthsb esitzer lebhaft
die Grössc des Leichtsinns, womit über so wichtige Gegen stände abgeschlossen worden , und d enen P artheyh äuptcrn war das Geh eimniss kund,
wie leicht es scy , eine einzige grosse Ver sammlung von Franzosen in
391<
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Taumel zu versetzen und zu über eilten Beschlüssen hinzureisscn (Bertrand II. 134), und von j etzt an nahmen sie sich vor, die National Versammlung nach Paris zu verlegen und sie durch den von ihnen erkauften
Pöbel zu b eh errschen (Toulongcon II. 195).
Necker ward b ey seiner Zurückkunft nach Paris (27. July) auf dem
Stadt Hauss den 30. July mit grossen Freuden bezeugungcn und Lobreden empfangen , es zeigte sich aber bald, wie wenig er würklich über das
Volk und die Factionen vermogte.
Neckers zweites Ministerium. Fortdauernde Gärung.
Während dieses Zustandes der Auflösung der gesellschaftlichen Ordnung
beschäftigte sich die National V cr sammlung mit Bearbeitung einer n eu en
Staatsv erfassung für Frankreich. Sie glaubte ihr eine metaphysische
Einleitung geben zu müssen, die berüchtigte m etapolitische Declaration
d es clroits de l'hommc, die das Volk von sein er Souveränität b elelnte,
sie b eschäftigte sich mit den en Fragen , ob der gesetzgebende Körper aus
einer oder zwcy Cammcrn b est eh en , ob die Zustimmung des Königs zu
den Gesetzen ohnbedingt oder nur für eine gewisse Zeit verweigert werden
könne, die Volkshaufen im Palais Royal verhandelten und stimmten zugleich über alle diese Materien und unter stützten ihre Beschlüsse mit der
Drohung, nach V crsailles zu gehen und die ander s gesinnte D eputirte
der National Versammlung aufzuknüpfen, ohne sich im geringst en um
Lafayette, die National Garde und den Staats Rath zu bekümmern
(Bcrtrand II. 142).
B estätigung der Beschlüsse vom 4. August durch den König. Fortschreitende
Zeriittung der Finanzen, fortwährende Unruhen in Paris.
Der Zug nach Versailles am 5. und 6. Oktober, die Oberführung des Königs
nach Paris.
Dieser abscheuliche Sieg eines v erbrech eri schen Pöbels über einen tugendhaften Monarchen, die Greu elthat cn d es 5. und 6. Oktobc1-, die Drohungen
und die Mordver suche der Partheyhäupter, die U eb erzeugun g, alle Stimmfrcyheit und alle Möglichkeit, nützlich zu würken, sey verschwunden ,
bewogen über 300 Deputierte, die National Ver sammlung zu v erlassen,
unter ihnen waren Tollendal, Mounier. Diese h eiden machten die Ursache
d er Entfernung b ekannt (Bertrand II. 276. Toulongeon 1. 154. Girtanncr III. 36), sie war aber nachtheili g, indem hicdurch die Parthey der
Gutgesinnten geschwächt lUld den en Factionist en das Ueb ergewicht in
der Ver sammlung gesichert wurde, die sie durch ihre Verlegung nach
Paris ganz der Herrsch aft des Pöbels unterwarfen.
Untersuchung der Ereignisse des 6. Oktober. Beteiligung des H erzogs von
Orleans. Seine Entfernung.
Das Volk b chante in seiner verbrech erischen Zügclloosigkeit, da das Ansehen der Gesetze und de1· Obrigkeiten vernichtet war, und die National
Versammlung verfolgte ihren Plan, alles umzustürzen und zu verändern.
Die Partheyhäupter b eschlossen , das Ansehen der Geistlichkeit zu v er-
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nichten und sie ihres Vermögens zu b erauben. In dieser Absicht geschah
der Antrag von dem nachher so b erüchtigten Talleyrand, Bischof von
Autun, die geistlichen Güther zum National Eigentum zu mache11, und
nach h eftige11 Wider sprüche11, b esonders des b eredten Abbes Maury,
b eschloss die National Versammlung, die geistlichen Güther der Nation
zum zweckmässigen Gebrauch zu überlassen. Um Treu e und Glauben
gegen die Staatsgläubiger zu beobachten, b eraubte man die Geistlichkeit
und machte Religions und Erziehungs Anstalten von dem schwankenden
Zustand der Staats Cassen und der Willkühr der Regierung abhängig, man
trennte den geistlichen Stand und religieuse Eimichtu11gen von der
Staatsverfassung, mit der sie seit Jahrhunderten innig verbunden war, und
würdigte den Gottesdien st h erab, indem man den ihn umgebenden Glanz
vernichtete (Bertrand II. 301. Toulongeon 1. 157. Posselt 1. 31. Burke
III. p. 139). Alle aus cler Verschiedenheit der gerichtlichen ständischen
und Provinzial Verfassungen entstehenden Einrichtungen , selbst der
Namen der Provinzen ver schwand. Durch die Aufhebung der Parlamente
(den 3. November), aller Verschiedenheit cler Stände (5. November. Posselt 1. 32. Bertrand II. 307) und die Einthcilung des Königreichs in
83 gleichförmige Departem ents (12. November , 26. Februar 1790) verschwanden alle Provinzial Standes und gerichtlich e Verfassungen und
so waren Geistlichkeit, Adel , Gerichtshöfe, Provinzial Verbindungen , aUes
in eine grosse, gährende, von Partheyen b eh enschtc Volksmasse aufgelöst
tmd nichts an Stelle des Zerstöhrten errichtet , geordnet. Die Widersprüche der Parlamente zu Metz, Bordeaux, R cnnes gegen die geschehene
Aufhebung und die von einigen Bischöfen erlassenen missbifügende Hirtenbriefe gegen die kirchhche Neu erungen wurden von der National V ersammlung strenge geahndet.
An die Stelle königlicher Beamter, die die öffentliche Polyzey verwalteten,
setzte die National Versammlung in aUen Departements Bezirken, Gemeinden n eu e, von den Einwohnern gewählte Behörden, die 48 /m kleine,
unabhängige, durch keinen Centralpunkt verbundene Municipalitäten
ausmachten, in welche sich die Anhänger der Factionist en gedrängt
hatten , weil alle Gutgesinnte sich von den Wahlen aus Abscheu gegen das
Unwesen zum grosscn N achtheil des Ganzen entfemt hielten (26. F ebruar
1790). So fehlerhaft verfasst e und von einem so verderblich en Geist beherrschte Behörden waren unfähig, die in den Provinzen fortdauernde
Umuhen zu unterdrücken.
Die Unsicherheit des Zustands des Ganzen und jedes Einzelnen , so aus
diesen raschen Neuenmgen entstand, verursachte ein ängstlich es Zurückh alten des Geldes, Stockungen in der Circulation und die grösst e Ver legenheit b ey den Staatscassen.
Neckers Vorschläge, um ihr abzuhelfen , venvarf die National Vernammlung
und machte sich von allen Bedingungen und Einschränkungen, unter
denen ein zureichendes und bleibendes öffentlich es Einkommen existiren
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kann, unabhängig durch Einfülu:ung eines Papier Geldes oder der Assignaten (Bertrand II. 321. Toulongeon I. 204). Der erst e Schritt war
(19. D ezember) die V crfertigung von 400 Mill. zinstragcnder P apiere, die
b ey den öffentlichen Cassen angenommen und in 5 Jalncn durch den
Verkauf der geistlichen Güther und Domainen eingelöst und ausgetilgt
werden sollten. Die steigende Finanz Verlegenheit und die Leichtigkeit,
ilu: durch erweiterten Gebrauch der Assignaten abzuhelfen , b ewog die
National Versammlung b ald (16. April 1790. - Posselt I. 38), die Assignaten ffü ein der klingenden Münze gleich geltendes Papier Geld zu erklären
und einige Zeit darauf 1200 Mill. d enen Staatsschuldnern als Zahlung
anzuweisen. So entstanden die Assignaten oder ein Papier Geld, ·welches
ffu' den Augenblick half, den V crkauf der National Güther erleichterte,
d as Interesse de1· grosscn Anzahl ihrer Käufer an das Schicksal der Revolution band, die r evolutionäre R egierun g in d er Folge in den Stand setzte,
ohne alle Rück sicht auf die Gränzcn des öffentlichen Einkommen s ihre
ungeh eure Pläne zu vollzieh en, den ä usser en und bfügerlich cn Krieg :.m
führen und Franheich tyrnnnisch zu b eh errsch en , das aber endi gte mit
allgemeiner Sittenverderbniss und einem an Treuloosigk cit und Umfang
b cyspielloosen Banqucrout, der den Wohlstand aller Stände gcwalt am
zerüttcte und die Sittlichkeit untergrub.
Der Geist des Aufruhrs und der Zügclloosigkcit h errschte fortdauernd
in allen Theilcn des Königreich s (Toulongeon I. 206).
Schilderung der E reignisse bis zum Schwur a.uf clem Marsfeld (14. Juli 1790).
Sinkendes Ansehen Neckers. Seine 2. Entlassung. Ausführliche Darstellung
der fina.nziellen Lage Frankreichs um 1790. Umtriebe der Jakobiner. Jhr
steigender Einfluss. Unruhen in Frankreich und in seinen Kolonien. Gegenrevolutionäre Umtriebe. Erste Fluchtpläne des Königs. Der Kampf um die
Civilkonstitution des Klerus. A ussenpolitik.
Da gegenwärtig der Zeitpunkt des Eingreifens d er fremden Mächte
in die Französisch en inneren Angelegenheiten eintritt, so ist es nötig,
b ey dem Bild der politisch en Lage Europas und dem Zustand
der im Ausland h errsch enden öffentlich en Meymmg zu verJ eder Freund d er Veredlung der Men schheit erwartet e
weilen .
von der nach fast 200 jähriger Unterbrechung erfolgten Zusamm enberufung der Französisch en R eich sstände d en wohlthätigsten
Einfluss auf die Verbesserung der Verfassung einer mächtigen Nation er hoffte, sie würde die wohlwollende, edle Bereitwilligk eit ihres guten
Königs unter stützen und gcmeinsch af-tlich mit ihm ein voJlkommcneres
Geb äude der gesellschaftlichen Ordnung aufführen . Aber Männer , die
mit den wilden Planen unbcsoru1 encr Neuer er oder v erbrech erisch er
Ehrgeitziger (Marmontcl IV. 63. Mallet du P ans Aeusscrungcn gegen
Ancillon), der Schwäche dei· R egierung, dem Leichtsinn der Nation
b ekannt waTcn, h atten diese glänzenden Hoffnungen k cineswcg , sie
b esorgten v ielmehr das Schlimmste, und als man in d er Folge sah ,
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dass die Nation mit verwegener Hand alle Theile einer seit Jahrhundert en
bestehenden Verfassung zertrümmerte, Königthum, Adel, Geistlichkeit
stürzte und sich der Leitung frech er Faetionen überliess, die an die Stelle
von Recht, Herkommen , Erfahrung metapoliti sche Formeln und die
Eingebungen der wilden Neuerungssu cht setzten, als man sich aus Thatsachen und denen lauten AnkJagen d er besseren und edleren Männer,
Mouniers, Lally Tollendals überzeugte, die Beschlüsse der National
Versammlung seyen nicht das Resultat ruhiger , weiser Ueberlegung,
sondern würden von den Factionist en durch Volksaufwiegelung, Schrecken
und Verführungen jeder Art erzwungen, so ergriff alle Freunde der Sittlichkeit und Gesetzlichkeit Betrübniss über die fehlgeschlagenen Hoffnungen und Besorgniss über die furchtbare Zukunft. Sie wuxden en egt
durch die Beschaffenheit des in Europa verbreitet en Geist es und durch die
Individualität der Fürst en und Minister, die den Staaten dieses Welttheils vorstanden.
In dem öffentlichen Geist h errschte überwiegende Genusslieb e, Eifersucht
unter den v er schiedenen Ständen, Gleichgültigkeit gegen die Religion 1 ) .
Vermehrter Wohlstand und die sich v erbreitende Masse der K enntnisse
hatten die verschiedenen Classen der Gesellschaft einander genähert, das
Uebergewieht der oberen an Macht und Reichthum war gesunken, und die
.Ansprüch e der nilttlcr en und unteren auf Gl eichsetzung hatten sich verstärkt, und aus dieser Reibung war eine allgemeine Bitterkeit entstanden.
Indem man b esonder s in Deutschland durch Critik und ihre Hülfswissenschaften und durch Metaphysik die angenommenen theologischen Syst em e
zu prüfen sich b estrebte, so er schütterte man allen Glauben an das H eiligste,
Ineligion und Unglaube v erbreitet en sich durch alle Stände m it ihren
zerstöhrenden Folgen d er Sitlenverderbniss und dem crassen Egoismus.
Voltaire, Rousseau, Dider ot, d '.AJemJrnrt unte1· den Franzosen , Friedrich
d er Grosse, die Schule der Berliner und eines Theils der Hallischen Theologen
kamen alle, wi e verschieden voneinander sonst ihre Ansichten , Zwecke und
Mittel waren , darin überein, das h errsch ende r eligieu se System anzugreifen
und den Glauben daran zu untergraben. Was die Franzosen mit Witz, Spott,
Frechheit und Hülfe der gesellschaftlichen Cabalen unternahmen , das
würkte in Deutschland das Beyspiel eines grossen Regenten, seine Verbindun g mit den Feinden der Reli gion (deren verderblich e Lehi·en er sp ät erhin stren ge würdigte), der h en schende Ton in sein er H auptst adt, der
Lehrstuhl der Professoren , das vereinigte Streben der Allgemein en Deutsch en Bibliothek , der Hang der von Theilnahme an öffentlich en Geschäften
entfernten Nation zu spitzfindigen Grübeleycn und das Eindringen
Französischer Sitten und Litteratur. So wurden die Grundfest en des
1 ) Qucllc11a11gabe Steiris zu diesem A bschnitt: „ Müllers sämtli ch e \Vcrkc V. 271.
272. 280. 312. 313. 364. 389. 416. 342. - Gcntz, Historisch es J ournal 1799. T . I.
p. 1. - Annual R egist er I. XXXIII. p. 209."
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männlich en , biederen , treuen und tugendhaften Charact er s der Deutsch en
Nation er schüttert durch die überhandnehmende Sinnlichkeit und Genusslieb e, die gleichgültig machte gegen alles, was sich nicht auf die Befriedigung unmittelbarer Inter essen b ezog, und durch einen aus 1-Ialbwüserey
entst eh enden Dünkel, der Tadelsu cht und Missvergnügen der R egierten
über die R egenten erzeu gte, von den en man nur Wohlt h at en erlan gen , ab er
für die m an nichts leist en wollte. Bey so w eni gem Gem ein geist , Elnfurcht
für R eligion und für R egenten , b ey der allgemeinen herrsch enden Selbstsucht und Weichlichkeit, b ey dem Man gel von Eintracht unter den en verschieden en Ständen der Gesellsch aft durfte man keinen häftigen Widerstand gegen das Eindringen v erderblich er Meynungen , gegen fremde
Ueb ermacht, noch das Ersch einen grosser Männer erwarten , und ohner achtet Deutschland in der P eriode v on 1740-1789 einen hohen Grad
geistiger Bildung, National R eichthums, inner er Krnft und äusseren
Anseh en s erreicht h atte, so vereinigte sich die irre geleitet e öffentlich e
Mcynung, der verunedelte NationalChar act er , die Schwäche d er R egenten
und die inner e Zwiet racht zwisch en Preu sscn und Oest erreich mit dem
äusser en Angriff eines mächtigen , fremden , r evolutionfrten Staat es, um
unsere zahlreich e, tapfer e und gebildet e Nation nach einem fa st 20 j älnigen
K ampf in den gegenwärtigen Zust and v on sklav ischer Abhän gigk eit und
H erabwürdi gung zu stürzen.
Die J acobiner , Constitutionellen und übrigen Anhän ger r evolution aircr
Meynungen waren eifrigst b emüht, durch R eden , Volksfeste, Schriften
und E missaire die Verfassungen der b enachbart en Staaten zu er schüttern
und F reunde im Au sland zu werb en , welches ihnen b esonder s b ey den
Gelehrten , Aerzten, Advokaten der Dünkel und die H errsch su cht, die sie
aufblähte, und bey jungen Leuten der n och r ege Sinn fül'S Neu e und di e
Un erfalnenheit und b ey dem grossen Haufen die Unzufriedenheit mit der
Gegenwart erleichterte.
Auch in England fan den sie zahlreich e Anhän ger unter allen Ständen
(Annual R egist er T. X XXII, p. 63. Burkes Works T. III p. 360), die
sich in Clubs ver einigten , die übertrieb en st en r evolut ion airen Meynungen
auf jede Art verbreitet en und mit den Französisch en democr atischen
Clubs sich in Verbindung setzten . Aller die grossc Masse der Nation
hing fest am kirchlichen Glauben und an der ehrwürdigen alten Verfassung
und set zt e durch ilnc Bereitwi lligk eit zu jedem Opfer und j eder Kr aftäusserung die Regierung inst and, den en Unruhestiftern im Innern und
den en auswärtigen F einden häftig zu widerst eh en. Fox äusserte zwar
den 9. F ebr uar 1790 im Parlament gefährlich e politische Mcynungen
(Annual R egist er XXXII, 66 /67), er wurde aber v on Burke mit Nach dru ck ,
ticfe1· polit ischer Sachkenntniss und grossem p arlam entarisch em Beyfall
b ek ämpft . Dieser grosse, erfahren e und durch seinen edlen Charakter
v er ehrungswür dige Staatsm ann verteidi gt e mit Kraft und himeisscnder
Beredsamkeit in seinem unst erblich en W erk: „ Rcfl ections on the R e-
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volution in France" die Sach e gesetzlicher und r eligieuser Freyh eit gegen
die wilden m etapolitischen Neuerer, die Frankreich v erwüst et en.
Auch b ei vielen Schriftst ellern im Ausland fanden <lie Grundsätze der
Französischen Neu erer Eingang, Makintosh , Paine in England, Fichte,
Posselt in D eutschland b ekannten sich zu ihnen , sie wurden aber siegreich
widerlegt von Burke, Mallet du Pan, Montlosier u. s. w. in Frankreich,
von Gentz, R ehberg, Brandes 1), Zimmermann in D eutschland - und
am nachdrücklich st en durch eine furchtbare Erfahrung und das Leiden
des ganzen Zeitalters.
Das V crhältniss der v er schieden en Mächte des fest en Landes enthielt
Principien der Eifersu cht und des wechselseitigen Misstrauens, die eine
feste Vereinigung gegen gemeinschaftlich e Gefah1· verhinderten und auf
alle in der Folge geschlossene Verbindungen n achtheili g würkten. Auch
standen nirgends an der Spitze dieser Staaten Männer, die den öffentlichen
Geist zu b eh errschen, das sinkende Gebäude des Europ äisch en Staatenbundes zu stützen , die Völker im hartnäckigen Kampf für Selbständigk eit
zu leiten vermochten , indem sie zugleich b emüht war en, die billigen
Wünsche der Nation zu b efriedigen , den Mängeln der Verfassung abzuh elfen, sondern man traf überall auf Mittelmässigk eit, Schwäch e, gemeinen
Egoismus, der nur eigen e Vortheile errin gen wollte und in der Gefahr
verzweifelte.
Die Einheit des Deutsch en Bundes ward aufgelöst dadurch , dass Friedrich
d er Grosse Preu ssen zu einer grossen selbständigen Macht erhob und das
Haupt einer Oppositionsparthey ward, die gem einsch aftlich es Interesse,
Religion, Verwandtschaft, geogr aphisch e Lage seit dem 7 jäh1·igcn Krieg
v erband und die durch das Misst rau en gegen J oseph s II. Länder sucht
durch die Mitglieder des Fül'St enbundes im südlich en Deutschland verstärkt wurde.
Preu ssen musst e fern er, wenn es seine dm·ch einen grossen Mann
errungen e Stelle u nt er denen Europäischen Staat en behaupten wollte,
auf jede Art nach Vergr össerung streb en , wegen der zer stückelten Lage
und Schwäch e seiner Staaten , seine Politik war also die der Convenienz ohne Rück sicht auf Besitzstand und R echt.
Dennoch war die Erhaltung der Deutsch en Verfassung Friedrich s
des Grossen ernst er Wille, er sicherte sie noch als Greisr. mit
Kraft und Weish eit durch
den Teschner Frieden und den
D eutschen Fürst enbund. Die Verwaltun g des Innern seiner Staat en war
wohlthätig, milde, soweit das straff angesp annte Verhältniss der Lage des
Ganzen es zuliess, sie b eförderte den innern W ohlstand, Geist es Cultur,
D enkfreyheit, sie wa1· sp ar sam in Verwendung des öffentlich en Einkomm en s, unter stützte aber reichlich j ede n eu sich eröffnende Quelle des
National R eichthums und würkte als Bey spiel und Endepunkt des Nachstreb en s für die übrige deutsch e Staat en , b esonder s für Oest erreich. Nur
1)

S. Bd. I. S. 155. A. 1. -

187 A. 1. -

200. A. l. 2.
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war alles auf Selbstregierung b erechnet , k eine ständisch e Vcl"fassun g, k ein
zum Vereinigungspunkt sämtlich er Verwaltungszweige dien ender thätigcr
Staats Rath, k eine Eimich.tungcn , wo sich Gem eingeist, U eb er sicht des
Ganzen bilden, feste Verwaltungsprincipien entwick eln und aufbewahrt
werden konnten , alle Kräfte erwa1·t etcn den b ewegenden Stoss von oben ,
nirgends war Selbst ändigkeit und Selbst gefühl. E s bildet en sich in seinen
letzten R egierungsjahren weder F eldherrn noch Staat smänner, m an fand
tüchtige Vor st eh er ein zelner Geschäf-tszweige, aber keinen dluch Geist
und Charact er elninenten K opf, der grosse Ansichten zu fa ssen oder ins
Leb en zu bringen im Stande war. Die einseitige Aufmerksamkeit, welch e
j eder Minist er auf den ihm an gewiesen en b eschr änkten Crayss wandte,
h atte vielmehr die v erderblich e Folge, dass sie dadurch unfähig wurden
zu einem klaren und weitumfasscnden Ueb erblick der zusammengeset zt en
äusscr en und inneren Verhältnisse, au s welch en ein so kunstrcich cs Geb äude wie der Staat b esteht. Die Unvollkommenheit der Erziehungs
Anstalten v erhinderte die Verbreitung gründlich er K ennt nisse. D as
Militair n ahm am wenigst en Theil an den allgem einen F ortschritten , es
hatte Kriegs Erfahrung und Bek anntschaft lnit d er Gefahr im lan gen
Frieden v erlohrcn , und Erinnerun gen an die Blüthczeit des Ruhms seiner
Vorfahren erzeugten in ihm nur den übrigen Ständen lästige Anmaasungen,
feuerte es aber nicht zur Nach Eifrung an. Unter den en Gesch äftsleuten
herrschte wenig Sachkennt niss, sie strebten nach Formen Kram , n ach
Gewandheit un d F ertigk eit im Abmach en des L aufenden , in pünktlich er
Befolgun g des von Oben vorgeschrieb en en. So lange an der Spitze d es
Ganzen ein grosser Mann stand, der es lnit Geist , Kraft und E inheit leitet e,
s o brachte das Maschinen spiel gute und glänzende Resulta te her vor , die
d as über all hervorstech ende Flickwerk, <lie Halbheit und nordisch e Gemüth loosigk eit der Masse verbargen. Sein Beyspiel erhielt einfach e, sp arsame
Sitten , r eizte zu angest rengter Thätigkeit, schreckte die Bösen , hob die
Guten und nöthigt e die grosse Zahl der Mittelmässigen und Charakterlooscn , auf d em schmalen Pfad der Pflicht zu wandeln. Wie unerwartet
schnell wurde alles dieses n ach dem Tod des grossen K önigs ganz andern u m es zu glauben , muss m an Augen zeu ge und Zeitgenosse gewesen
seyn .
Sein Nachfolger , Friedrich Wilhelm II., b csass ein st ar kes, durch Studium
der Geschichte b ereich ertes Gedächtniss, einen richtigen V erst and und
einen edlen , wohlwollenden Charakter - diese gute E igenschaften verdunkelten Sinnlichkeit, die ihn von seinen Maitressen abhängig m achte,
H ang zum Wunderbar en , zur Geist er seh erey, wodurch lnittelmässige,
schlaue Men sch en ihn b eh errschten , und sein Man gel an Beharrlichkeit.
Einen gr ossen Th.eil d er Fehl er seiner R egierung muss man ab er seiner
N ation zu schreiben , die sogleich ohne Rückhalt und Anst and vor sein en
Günstlin gen Bischoffswerder und Wöllner u n d seinen Maitressen
kroch , in der F olge seine b essere p olitisch e Pläne ver eitelte und seine
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Freygebigkeit auf eine unwürdige Art b ey der Versch enkung der Pohl·
nischen Güther missbrauchte.
Unter der milden und weisen R egierung Mru:icn Ther esiens h atten sich die
Kräfre der Oest erreichischcn Monarchie entwickelt, sie genoss einen hohen
Grad von inner em Glück und äusscren Anseh en, der durch Josephs II.
Thätigkeit und Verbcsserungsgeist erhöht lnirde, ohncr achtct seine
Maasr egcln oft zu rasch waren , zu wenig die Gefühle des E inzelnen , die
R echte und Vorurtheile aller schonten. Seine Einrichtungen in der MiJjtairverfassung nach Laey's Plänen, die Befestigung der Böhmisch en
Griinze, die zahlreiche Krnnkenhäusscr, die verbesserte National Erziehung,
das genau bestimmte V erhältniss der Kirch e gegen den Staat, ilie gestattet e
Toleranz, Pressfreyh eit, die Verbesserung der bäuerlich en Verhältnisse
sind unzerstörbare Denkmäler sein er wcisen , kräftigen ,leider auf den kurzen
Zeit Raum von 10 Jahrnn eingeschränkten R egierung. Seine Ansichten
über äussere Politik war en irrig, er verlohr den bisshcr von Oestcrrcich
behauptet en Einfluss in Deutschland, indem er durch seine Abrundungs·
projecte gegen Bayern allgemeines Misstrnucn erregte, er gab duxch
Schleifung der Barriereplätze Deutschland und Holland den en Angriffen
Frankreichs Preiss und begünstigte gegen seine eigne Ueberzeugung die
Vcrgrösserung Ru sslands im Norden und an clcr Donau.
Ohne das W erk der inneren Organisation vollendet zu haben, verwickelte
er sich dadu1·ch in auswärtige Kriege, es entstanden hrw1gen mit P1·cusscn
und England, Aufruhr und Gärungen im Innern , und er musst e den
Plan, Einheit in der Verwaltung seiner Staaten einzufühTcn, aufgeb en.
Die Oest erreiehisch e Monar chie best eht aus zu verschiedenartigen Elementen, als dass Einheit in der V cn valtung möglich war, man fand hier
die höch st e Mannichfaltigkcit von Civilisation, Verfassungen , Sprachen,
geographisch en Lagen , der grösst e Th.eil der Länder Masse haue eine
mittelländische Lage, unvortheilhaft für Civilisation und Verkehr mit den
gebildeten Völkern, dmch Ströhmc und Küst en und umgränzt von Türken,
Russen , Pohlen, die Mehrzahl der Bewohner selbst waren Slaven und
Ungarn, dmch Sprache und Sitten vom gebildet en Europa getrennt.
Statt das V c:rsehiedcnartigc gewaltsam gleichartig machen zu wollen, war
es liberaler , gerechter und ausführbare1·, die auf Verträge und Bcsitzstaml
beruhende Constitutioncn, besonder s der Niederlande und Ungarn s
auf dem gesetzlich en Weeg durch Einfluss und Anseh en zu ver·
bessern und den en wesentlich en Mängeln, b esonder s in dex lctzte1·cn , d er
Leibeigen schaft der niederen Classcn , Stcucrfrcyheit gegen pcrsöhnlichcn
K.i·icgsdien st der oberen , abzuhelfen, und nur im äusser sten Fall, wenn
grober E goismus und die Kurzsichtigkeit der rohen Mensch en die R eich s·
stände über clie Mängel der Con stitution und die ihnen gegen clic Nation
aufliegende Pflichten , j ene zu verbesscm , ve1·blcndet hätte, Gewalt zu
gebrauchen. Viele v er ständige Oest erreichisch c Staatsmänner glauben ,
es würde dem Kayser Joseph II. gelungen seyn, durch den Weeg des auf
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sein persöhnliches Ansehen gestützten Einflusses Ungarn eine die Entwicklung der National Kräfte jeder Art begünstigende Staatsverfassung
zu geben.
England hatte im 18. J ahrhundert einen hohen Grad innrer Kraft und
ä u sseren Ansehens errUJJgen und ein neues R eich in Ostindien erworben ,
das der Ostindischen Compagnie ao . 1786 einen reinen Uebersehuss von
14.05 000 L. aufbrachte, nach Abzug der Kosten der Verwaltung und eines
Heer s von 10 000 Europäern rmd 50 000 seapoys. (Macpherson, History
of Commerce T. 10. ll8). Die Richtung seiner Continental Politik ging
auf Erhaltung des Gleichgewichts von Europa (Heeren, Kleine politisch e
Scluiften), daher unter stützte es das von allen Europäischen Mächten
angefallene Oest erreich (1740), es erhielt Preu ssen (1756) und demüthigte
Franlo:eieh und Spanien. Der Verlust der Amerikanischen Colonien verm ehrte zwar seine National Schuld, es b ehielt aber mit ihnen einen lebhaften und einträglichen Handel. Auch die innren Quellen des National
Reichthums wurden mit Kraf-t und Einsicht eröffnet, Ackerbau und Viehzucht vervollkommnet, denen Fabriquen eine b ewundrungswürdigc Ausdälmung gegeben, besonders durch Anwendung der Steinkohlen , Verb esserung der Feuer Maschinen , Erfindung der Spinnmaschinen und durch
den W ecg und Canalbau. Hiedurch ward England in Stand gesetzt, der
National Kraft eine beyspielloose Ausdähnung zu geben, ein öffentliches
Einkommen von 15 397 4,71 Liv. St. aufzubringen (1783) und eine National
Schuld von 239154000 anzuhäufen und zu vci-zinsen (Chalmer, E stimatcs
of comparative Strength u . s. w. p . 105, 179). Dauerte gleich in England
der Kampf zwischen denen Parthcyen um Macht und Einfluss ohnunterbrochen fort, so blieb dieses Streben doch immer der Lieb e zum Vaterland
untergeordnet, seine Gefahr v ereinigte alle, und der gesunde Men schenverstand einer rechtlichen , b esonnenen Nation b ehielt mitten unter dem
Sturm der Leiden schaften das ihm gebührende Ueb ergcwicht. England
besass in dieser P eriode eine Reihe grosscr Staatsmänner, Pitt, Vater und
Sohn, Fox, Burke sind Nahmen, die der Nation in jedem Zeit Alter ehrwfüdig bleiben werden. Dass ein zahlreiches lo:icgerisch es Volk unter
günstigen äusscren Umständen grosse EroberUJJgen gemacht, seine Nachbarn unterjocht, davon liefert die Weltgeschichte von Sesostris an biss
auf Tamerlan und Napoleon mehrere Beyspiele, sie zeigt uns aber k ein
England ähnliches, wo eine wenig zahlreiche Nation einen solchen glänzenden Grad äusserer Macht und inneren Wohlstandes erreicht tmd ihre
Staatsverfassung so must erhaf-t ausgebildet hat.
Darstellung der europäischen Politik von 1787 bis 1790. Rückwirkung auf
Frankreich. Die polnische Frage. Fortgang der Revolution in Frankreich.
Ka.mpf der Parteien. Mirabeaus Kampf gegen die Radikalen.
D er Tod vereitelte Mirabeau s Plane, die Factionen zu unterdrücken, er
starb (2. April) an einer Coliquc, denen Folgen sein er AnstrengUJJg und
seiner Ausschweifungen (Girtanner V. 164). „ Mes ami s", sagte er seinen
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Freunden, wenige Augenblick e vor seinem Tode, „ ce n'cst pas sur moi
qu' il faut plcurer , c'cst sur la monarchie, ellc descend avec moi au tombeau"
(Bcrtrand IV. 272). Ganz Paris b etrauerte seinen Tod, nur H errsch süchti ge
und die Anarchist en , Robespierre u. s. w. frohlockten (Possclt I. 51).
Die National Versammlung b egleitet e seinen Leich enzug (4·. April) und
b efahl , seine Asch e und die aller grossenMänner der Nation in das P antheon,
wozu sie die Kirch e der H eil. Genoveva erklärten , zu v er samnilcn. Mir abeaus grosse Geist es Kräfte wurden durch seine Leiden schaften , seine
Genuss und Geld Lieb e zu v erbrech erisch en Zweck en missbrnucht, zuletzt
wandte er sie und mit wahrsch einlich em E rfolg zur Unterstützung der
guten Sach e an. Mit seinem Tod v er schwand die Hoffnung, die Factionist en durch eine st arke innere Gegenparthey zu b ekämpfen , sie wurden
kühner , und ihre Macht stieg täglich.
Anwachsen der radikalen B ewegung. N eue B edrohung des Königs (18. A pril
1791), seine Gewissenskonflikte i n der Frage der eidweigernclen Priester.
Fluchtpläne.
D en unglücklich en Monarch en p einigt en aber fortwälucnd Gewissen sbisse
über das durch seine Gen ehmigung der Civil Constitution denen unver cidet cn Geistlich en zugezogen e Verderben , die gewaltthätigc V crhinderung
der Reise nach St. Cloud, die t äglich e Unruhen in Paris erneuerten das
Gefühl der ve1-lolunen Macht und die Besorgnisse für seine und der Seinigen
Sicherheit, sein und der Königin Verlangen , Paris zu verlassen (Bcrtrand
V. 13) und n ach Mont m cdy zu flieh en , wurde daher täglich lebhafter.
Er hatte aber die Schwäche, m ehrere ganz abweich ende R athschläge an·
zuhören und stückweise zu b efol gen , die der [Brüder] Lameth zu einer
unbedingten Nachgiebigkeit, die des Bal'On d e Bret cuil zur Flucht nach
Montmcdy, die von Montmorin zur Bildung einer Coaütion, und ausserdem
schickte er noch , ohne dass b eide letzter e es wusst en , den Grafen Durfort
an den Grafen von Artois mit Aufträgen für den Kayser Leopold. D er
Kayser hatte eine Unterredung mit Artois zu Mant u a (20. May, Bcrtrand
l. c., Flassan VI. 431), worin er von der Flucht nach Montmcd y abrieth,
ver sprach im July eine aus Oest crrcich crn , R eich struppen, Schwcitzcrn,
Sardiniern, Spaniern b est eh end e Armee vorrücken zu la ssen , an die sich
die treu geblieben e R egimenter und sämtliche Royalist en anschliessen
sollten , und dieses mit einem Manife st und einer Protestation der Spanisch en Bourbonsch cn Linie gegen die Eingriffe der National Ver sammlung
zu b egleiten. L eopold verbürgte sich für Friedrich Wilhelms II. Gesinnung, der im J anuar insgeh eim seinen Günstling Bischoffswcrdcr
wegen der Französischen Angelegenheiten nach Wien und jetzt nach
Mantua gesandt hat t e, wo auch der Englisch e Gesandte Lord El gin
ab er nur als Beobachter anwesend war (Segur II. 189, Girtanncr VI. 1 6).
Leopolds Plan verwarf der König (Bertrand X. 358), er war fehlerhaft
wegen der zu grossen V crwicklung der Mittel, ihrer Un zureich enheit, er
hatte im May noch nicht den Grad der R eife erreicht, um im July aus-

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

622

VIII. AUS DER „GESCHICHTE DES ZEITRAUMS VON 1789 BISS 1799"

geführt werden zu können , und scheint Leopolds doppelsinnigem Charakter
entsprungen zu seyn und seinem Hang, jeden mit Hoffnun gen hinzuhalten , um deren Erfüllung er sich weiter nicht b ekümmerte.
Alle diese Verhandlungen des Königs mit den au swärtigen Höfen ent•
gingen der Aufmerksamkeit der National VcrsammJung, die sich mit
einer päbstlichcn Bulle gegen die bürgerliche V crfassun g der Geistlichkeit,
der V creinigungAvignon s mit Franheich , denen Unruhen in den Colonien
b eschäftigte (Girtanne r V. 227, 214) .
Durchfühnmg und Vereitelung der Flucht. Riickwirlmngen auf die Nationalversammlung.
Die den 21. J uny des Morgen s in Paris sich v erbreitende Nachricht v.on
der Flucht des Königs verul"Sachte Bestürzung und ein e allgem ein e dumpfe
Stille (Bertrand V. 55, Toulongeon II. p. 1). D er grösste Theil der Pariser
war b esorgt üher die Folgen der Flucht des K önigs, der Erbittrun g aller
fremden Nationen und unwillig über die National Ver sammJung, die
durch ihre muthwillige Neunwgs Sucht diese bedenkliche Lage h e1·bey
gefühi·t hatte. Nur wenige Anführer äussertcn den Wun sch nach einer
R epublik, wozu Condorcet und ein Marquis de Chatelet das Volk durch
Flug ehriften auffoderten , aber b ey der Mehi·heit Abscheu erregten
(Bertrand V. 186). Die P ariser National Garden und viele der öffentlich en
Behörden erneuerten der National Versammlung den Eyd der Treue, ohne
den Nahmen des Königs zu erwähnen .
Die National Ver sammlung und die sie leitende Parthey d er Constitution ellen zeigte viele Fassung, suchte Ruhe in Paris zu erhalten, den König
an der Fortsetzung seiner Reise zu verhindern, die Umstände seiner
Flucht genau auszumitteln und die Absichten der noch wenig zahlreich en
R epublikaner, nämlich die Eröffnung eines peinlichen gerichtlich en Verfahren s gegen den König, zu v ereiteln. Sie liess eine vom Köni g zurückgelassen e Denkschi·ift vorlesen, welche die Gründe seiner Entfernung enthielt, den Verlust seiner Freyh eit und Macht, die Unmöglichkeit durch
die ihm in der Constitution b eygelegte Bcfü gnisse in einer zahheichen
Nat ion Gesetzlichkeit und Ordnung zu erhalten und sandte, sobald
ihi· die Nachricht von der Verhaftung des Königs zukam (nachts
22. Juny), drcy Bevollmächtigte ab, Latour-Maubourg, P etion und
Bamave, um für die Sicherheit und ehrfurchtsvolle Behandlung des
Königs zu sorgen , beschlos seine und seiner Familie Verhaftung und
übertrug die ausübende Gewalt denen Minist ern (22. /25. Juny, Ber trand 95. 105).
Riicklcehr des Königs nach Paris. Streit um seine Unverletzlichkeit. Anwachsen der radikalen B ewegung. Sinkendes Ansehen der Nationalversammlung. Beschleunigung der Verfassungsberatungen.
Die Vollendung der Constitution wurde dem allgemeinen Wunsch
gcmäss b eschleunigt, und das Comite de Constitution überreichte der
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National Versammlung (5. August) seinen vollständigen Entwurf zur Prüfung und Gen ehmigun g (Bertrand V.183). E s b estand aus . .. . [folgen die
Namen] einer Mehrheit von Constitution ellen . E s erk1ärte am Schluss d es Berichtes, womit es seineArbeit überreichte, dass die durch die Constitution dem
König b eygelcgt c Macht unzureichend scy , die Gesetze aufrecht zu erhalten ,
parce que les entraves mises a Ja r celection 2) , combinec avcc l'interdiction
au pouv oir executif de p1·cndre dans lcs legislations f inissantes les agents
que la confian ce et l'estime public lui r endent n ccessairc, ont cnlcv e les
seuls moycn s qui restaient pour faire aller la constitution et ctablir un vrai
gouvernem ent (Clermont Tonnerre, Analyse raisonnec de la Constitution
Fran <;aisc). D er Tadel war gegründet , man h atte einen R egenten ernannt,
ihm aber alle Mittel zu r egieren genommen , denn das Volk wählte alle
weltliche und geistliche Beamte, er v ermogte sie weder zu b elohnen , n och
ohne grossc FörmJichkeiten und endlich e Zustimmung der Gesetzgeb enden Ver sammlung zu b estrafen , v on ihr wurden die Gesetze vorgeschlagen ,
b eschlossen , er war nicht b efugt, seine Gen ehmi gung ohnbcdingt zu ver weige1·n oder die Ver sammlung aufzulösen , ihre Zusammensetzun g, ihi·c
Ver einigun g in einer Cammer sich erten k eineswegs di e Besonn enheit ihrer
Berathschlagun gen , die Stätigkeit ihrer Beschlü sse. Der Thron war seines
Glanzes b er aubt, die Abstufung der Stände, die ihn sich ern sollte, vernichtet, und der ohnmächtige, h er ab gewürdigte König den An griffen des
Volkes und der nach dessen Gunst streb enden n eu erun gssüchtigen Gesetzgeb er Preiss gegeb en. (Toulon geon II, 62. Burke, Reflections on the
Fren ch Revolution. III. Neckcr , Sur le Pouvoir ex ecutif, Malonet ,
Collcction des Opinions T. III. 4-7, Clermont-Tonnerre, Analyse raisonnee de la Constitution Fr an<;aise). Frankreich war in 83 unabhängige Republiken aufgelöst und diese wi eder in 48 000 Munizipalität cn ,
welch e nicht durch gesetzlich e Wecgc, sonde1·n durch Schreck en , Gewalt
der \Vaffen und alle Ränk e v erderbter Demagogi e zusammen geh alten
werden konnten.
Widerspruch eines Teils der R echten gegen die Verfassung.
D em König ricth cn die Annahme der Con stitution die Mehrheit seiner
Minist er , die Häupter der Constitution ell en und selbst der Fürst K aunitz,
um ihm den Beystand dieser P arthcy gegen di e Jacobin er zu v ersch affen
(Bertrand V, 216, Segur II, 194). Montmorin , Malonet , Maury und
ander e Roy alist en stimmten nur für eine vorläufige Ann ahme, aber Bai·n ave und Duport , er schreckt durch die gegen sie ausgestossen en Drohun gen
der Jacobiner , kündi gt en den h eftigst en Volks Aufst an d an , wenn nicht
di e ohnbedingt e Annahme erfolge. Der König vollzog also p er söhnlich ,
die Constitution in der National Ver sammh mg (14. Sept ember) und schwur
sie aufrecht zu erhalten und mit all er ihm anv cltrautcn Macht zu vertheidigcn - sie ward den 18. September dmch gan z Frankreich feyerlich
proclamirt. (Bcrtrand V, 251, 353.) - Auflösung der N ationalversammlung.
So endigt e also diese Nationalver sammlung, nachdem sie mit einer ver -
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fassungswidrigen AnmaasUDg aller Gewalt ihre Laufbahn begonnen hatte
und sich von einer neuerungssüchtigen, eitlen Faction, deren Ansichten
seicht und deren Mittel verbrecherisch waren, hatte beherrsch en lassen.
Das Resultat iru:er AJ:beiten war die Auflösung de1· Kirche und des Staates,
die Zerrüttung der Finanzen, die Zer stöhrung der Flotte, des H eer es und
der Colonien und die Vorbereitung zum Despotismus d er Factioncn, zum
bürgerlichen und R eligionskrieg und zur Auflösung der bürgerlichen Ordnung in Europa. Ein solches Vermächtniss hinterliess sie d em Vaterland
und dem Ausland statt einer jenem wohlthätigen, diesem nachahmungswürdigen Staatsverfassung, zu der en Bildung ihr väterlicher Monarch
sie vertrauen svoll eingeladen hatte. Der Fluch der Nachwelt und der
Zeitgenossen wird sie verfolgen für den Missbrauch, den sie von den glücklichst en Verhältnissen gemacht, die sieh je Refonnatorcn anboten, der
Geist, der sie b eh errschte, wm· nicht ein Geist der Weish eit, gefestigt durch
Erfahrung, geregelt durch Tugend und R eligion, es war der Gei st d er
leichtsinnigen, eitlen, dünkclvollen Neuerungssucht oder ein frevelhafter
Partheygeist. Sie zählte lUlter ihren Mitgliedern geistvoll e, ber edte, edle
Vaterlandsfreunde, viele von ihnen verzweifelten zu früh an einem glücklichen Erfolg und überliessen durch ihre EntfernuJJg aUen Einfluss den
Partheyhäuptcrn. Zu denen verderblichst en Maasr egeln d er N[ational]
V[ersammlung], da sie die Zer stöhrung der r eichen Colonie St. Domingue
zur Folge hatte, gehört die von ihr beschlossen e Gleich Setzung der Mulatten in denen Antillen mit denen Weissen und Creolen (Girta1mer V, 136)
und die Bcfreyung der Schwarzen. Eine sogenannte Gesellschaft der
Schwarzen, zu der Lafayette, Rochcfoucault .. „ Brissot gehörten, und
eine Deputation von Mulatten betrieben di ese Angelegenheit mit d er
grössten Lebhaftigkeit b ey der Nat[ional] Vers [ammlung] (Girtanner
V, 136; Eduards, Geschichte der lnsurrection in St. Domingo I, 55) . Aufstand auf St. Domingo.
Die National V crsammlung hinterlicss ferner den Saamen zu dem
v erderblich en Krieg, der sich über unsere Erde verbreitete (Segur II,
206). Sie hatte durch ihre staatsr echtlich e Grund Sätze von Volks
Souverainität, Gleichheit u. s. w„ durch die Vernichtung der königlichen Gewalt, der ober en Stände, durch Zulassung d er wüthenden
Ausfälle der J acobiner gegen alle auswärtige R egenten und d er
Verbreitung ihrer Lehren von Tyrannenmord, Volksaufstand die Besorgnisse der Fürsten und ihrer Völker v ermehrt und den Wunsch, die
königliche Gewalt in Frankreich wieder herzustellen und die Verbreitung aufrührerischer Meynungen zu ve1·hindcrn, in ihnen erregt und
belebt. (Coxe T. 1, 382.) Spanien nahm daher sehr strenge Maasr egcln
gegen die eindringende Neuerungen und gegen die Ausländer uJJd nöthigtc
viele Franzosen zum Auswandern (Girtanner VI, 8). Der K ayscr ward
mit Frankreich in diplomatische Verhandlungen verwickelt [durch] den
Beschluss der National Versammlung, dd. 4. August 1789, die guthsherr-
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liehe R echte aufzuheben , wodurch d as Eigenthum d er Deutsch en Fürsten
in Elsass Lothringen und Franch c Comtc beeinträchtigt wurde. - Da die
National V cr sammlung auf ilu·c Beschwchrdcn ihnen nur für den im Elsass
erlitten en Verlust eine Entschädigtm g anbot, so b cgchTtcn sie den Schut z
des KayseTs, der bey Ludwig XVI. (14°. Decembcr 1790) sich für sie verwandte, aber eine ablehnende Antwort erhielt. Leopold su chte eine V crcinigung aller grosscn Mächte zur Erhaltung innrer Ruhe und zur Widerh er st ellung der königlich en Gewalt zu bilden , ohne den en Vorst ellungen
des Comte d'Artois und der übrigen Ausgcwandcrtc11 , um Gewalt der
Waffen zu gebrauch en , Gehör zu geben. (Coxe T. V, 585 ; Girtanner V.
VI. 15; Flassan VI. - 1791 im .Winter .) England lehnte jede Theilnahmc
ab, aber Spanien , Sardinien , zületzt Preussen versprachen ihm ilu:e Mitwürku11g, und auf diese Zusagen gründet en sich die oben erwähnten Ver~
handlungeu mit Ludwig XVI. und das von Padua aus erlassen e Circula1·
Sclu:cibcn an alle Europäisch e Höfe (dd. 6. July 1791). Cathm·ina rieth
zum Krieg in d er geheimen Absicht, wenn alle Deutsch e Mächte darin
verwickelt, Pohlcn zu unterdrück en (lbd. p. 239, Coxe V, 589). F ri edrich
\Vilhelm sclu:änkte sich vorläufig ein, mit Leopold cinjgc Punct e zu vcrab1·cden über die Art der Behandhmg der Französi sch en Angelegenheiten
und eine Zusammenkunft in Pillnit z. E n glands ·wiederhohlte Erklärung,
n eutral bleiben zu wollen , und die b eharrlich e Abneigung Ludwig X VI.
gegen alle gewalthätige Mittel (Flassan l. c. 433, 437) bestärkten [Leopold]
unterdessen in seiner Abn eigung gegen den Krieg (Coxe ]. c„ Betrand X,
58, Flassan VI, 4°36), welche durch die Vorstellungen seiner Minister,
besonder s d es F eldmarsch all Lacy vermehrt wur de, der d en en Zusagen
der Ausgewanderten nicht t r aute und den V crlust der Niederlande vorh er sagt e (Flassan VI, 4·36, mündliche Erzählung G. Sta[dions ?]). - Bei<l c
Monar ch en kamen zu Pillnitz zusammen (25. August 1791, Bertrand de
Molleville V, 24°7), ganz unerwal't<:t erschienen hier Graf Artois und H. v.
Calonnc, die dui·ch ilnc lebhafte Vorst ellungen i11 Friedrich Wilhelm den
Wunsch, die Sach e der Könige zu i·äch en und den u11 glücklich cn Monarchen
zu schützen , belebtc11, aber Leopold blieb kalt und zmückhaltend, und
nul' mit Mühe brachte man ihn zm Unterzeichnun g der Erklärung (27. Au gust. - Coxe 591, Flassau , Histoire de la Diplomatie Frall(;aise T . VI.
p. 434): „ qu'ils, l'Emper eur et le Roi, r egardent la situation ou sc trouvc
Je Roi de Francc comme un objet commun a tous les Souver ains de l'Em·op c
- qu'ils csper ent que cct interct n e p cut m anqu er d'etre i·econnu pm: les
puissances clont le secours est r eclam e, et qu'alors et dans ce cas l 'Empcreur
et lc Roi sont decides a agir promptcment et d 'un mutuel accol'd avec
les troupes n ecessaircs pour mettrc Je Roi de Francc en H at d'affe1·mir
dans la plus parfaitc liberte les bases d'un gouv ernement monarchiquc.
En attendant, ellcs donneront a le urs troupcs les or dres convenables
pour qu'ellcs soicnt a porte de sc m ettrc cn activitc."
Diese Verabredung war bedingt und schwankend, dennoch eilten die
40
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Grafen von Proven ce und Artois (10. September), sie durch den W erg
der Zeitungen Ludwig XVI. in der Art dal'Zust ellcn (Bertrand V, 34-1),
als habe sich Oest erreich , Preu ssen , Russland, Schweden, SardinicJl
und die ß.:nubonsche Höfe bestimmt zu seiner Bcfrcyung und Wiederh er st ellung verbunden, welche ihm aber er st , nachdem er di e Constitution
angenommen hatte, zukam. L eopold entsagte, sobald c1· di e Constitution
Annahme erfuhr, allen Angriffsplanen (Coxc V, 592, Bcrtrand VI, 42,
VII, 393, Segur II, 194) erlaubte d em Französi sch en Gesandten , b cy
Hof zu erscheinen, liess die Schiffe mit der National F lagge in seinen
Häfen zu, empfahl friedlich e Maas1·egcln durch ein Circular Sclll"eibeJl
(1. November 1791) an alle Mächte gab den en Vorstellun gen Russlands
und dem Plan Gustavs III. (Coxe l. c., Segur II, 191), mit einem RussischSchwcdisch en H eer in Frankreich einzudrin gen, während Preussen und
Oest erreicher von den Niederlanden aus operirtcn, k ein Gehör und v erabredete mit Preussen , die Angelegenheiten der Deutsch en Fürst en durc)1
gütliche Unterhandlungen zu b etreiben und alles von der Zeit und dem
Gang der innren Unruhen abzuwarten, deren Ausbruch unvermeidlich
schien.
Die n eue g e s e t z g e b c n d e V e r s a m m l u n g 1) eröffnet e ihre
Sitzung den 1. Oktober (Possclt I. 65). Sie bestand aus wüthenden Jacohinern als Danton, Bl"issot, aus Constitutionell cn. Die h errsch ende Parthcy
hatte alle gcmässigten Royalist en verdrängt, die h eftigeren waren ausgewandert, und da die Nationalver sammlung ber eits alles AJte zerstölnt
hatte, so blieb ihrer Nachfolgerin kein anderer Weeg übrig zu glän zen und
ihre Eitelkeit zu b efri edigen, als noch verwegen er e und verderblichere
Neuerungen vorzunehmen. - Sie b etrng sich gleich in ihren c1·stcn Sitzungen roh und lärmend (Bcrtrand VI, 50) und fing damit an , alle Achtung
gegen die P er sohn des Königs zu beseitigen, b eobachtete sie aber wieder,
als die P ariser Bürger ihren Unwill en und Drohungen über ihre dünkcJvolle Ungezogenheit äusserten. Die Absicht der darin h errsch enden Mehrh eit war, das Königthum zu stürzen, die ihm treuen Mini ster durch Dcmüthigungcn , Anklagen, Vorwürfe zu c1·müden und zu vertreiben, sie dUl'ch
ihre Mitvcrschworene zu ersetzen und ihre Gegner, den Adel, die Geistlichk eit zu verfolgen .
Umbildung des .M i nisteriums. Die gesetzgebende Versammlung unter dem
Druclc der Jalcobiner. Ihr wachsender Einfluss in der S tadt'Verwaltw1g vo11
Paris.
Der König su chte auf Montmorins und Bcrtrands Rath, sein e Pm:thcy
durch Zuriickberufun g der Ausgewanderten zu verstärken und schrieb
daher in diesem Sinn an seine Brüder (16. October . - Bcrtrand VI, 34·2,
Posselt 66, 68, 70), er erliess Auffod crun gcn an di e ausgewanderte Offizier s, Adlichc und an alle Franzosen, aber v er geblich. Die Prinzen cr1) Qucllcnarigabcn Steins zum Folgenden: „ Ilcrtrnnd VI, 41. Scgur II, 201.. Toulougcon II, 89."
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klärten in einem Schreiben, dd. Cohlcnz, d. 30. Oct obcr, ihren Entschluss,
die Monai:chic wiederherzust ellen, und sie und die Au sgewanderten hofften,
von den fremden Mächten unter stüt zt, mit den Waffen in dm: Hand in
im· Vaterland zurückzukelucn und alle Neuerun gen ahzuschaffcJl . - Die
Auswandcrm1gcn vcrmchi·t cn sich vielmehr, Offizic1s und Adlich c hielten
es für ein e Ehren Sach e, sich unter d enen Fahiicn der Köuiglich cn Prinzen
für die Sach e der R eligion uud der Mouarchic zu vereini gcu , vi ele von
ihnen wurden durch Misshandlungen und Verfolgungen im· Vaterland zu
verlassen gcnöthigt. Die Grafen von Artoi s uud Pr oven ce vcr sam mlet cn
sie in Coblenz (Flassan VI, 4°30), d er Prinz von C011dc in Worms, lJildct cn
sie in Corps, denen man ab er nicht erlaubte, sich zu b ewaffnen . - Hof
der E migranten in Koblenz.
S charfe Massnahmen der Nationalversammlung gegen clie eidweigemden
Priester.
Mit derselben Leidenschaftlichkeit, womit die Gcs [ctzgebend c] V crs [ammlung] ihi·c Gegner v erfolgte, betrug sie sich gegen die au swärtige Mächte,
sie wünschte Küeg, den sie, vertrauend auf die Kräfte dcl' Natiou , für
ein Mittel hielt, den Thron zu stürzeu , di e Hepublik zu errichten und
Europa zu r cvolutioniren. Brissot, das Organ der Faction in dieser Angelegenheit, gest eht unverhohlen in seiner „ Adresse a t ous lcs r cpublicains" :
„ que c'ctait l' abolition de la roy aut6 qu e j'av ai. en vue cn fai sant dcclai·er la guerr c" , die R edner und Flugscln:iflcn der J acobincr fod ertcn
laut den Krieg (Girtanncr VII, 159, 299) und De L cssart sag te in einem
Schreiben an Necker: „Ich werd e lebenslänglich bedau ern, dass meine
V erthcidigungsschrift nicht er schien en ist wegen des unwiderleglich en
Bcweisses, dass man uns nicht bekriegen wollte, dass wir den Krieg b cwürkt, dass wir ihn angefan gen und ganz Emop a gegen uns aufgebracht
haben. " (Girtanncr VIII. 102.) Auch die R oyali st en wünschten ihn, um
mit Hülfe der fremden Mächte die alte VcrfassuJJ g wieder h erzu st ellen ,
oh erach tet der König alles anwandte, um äusscr c Ruhe zu erhalten .
Die damalige Gesinnungen d er fremden Mächte st ellte H . v . Montmorin
(d. 31. Octobcr) dar in seinem Bcl'icht an die Gesetzgebende Ver sammlung,
nichts kündige seit der Annahme der Constitution durch den K öni g feindlich e Absichten von ihrer Seite an , in den Ocst en :cichisch cn Niederlanden
v erbiet e man die Ver sammlungen d er Ausgewanderten , die im r.rricr 'sch cn
sich aufhaltend e sey en ohnbewaffnct - es h en schc aber im Ausland
ein allgemeines Misstrauen gegen Frankl'eich und seine Einwoh11cr wegen
der beleidi genden Aeusscrungcn gewisser Clubs UJld ihrer J ouruafütcn
gegen fremde R egierungen und wegen d eren Bestreben , r evolution airc
GnUldsätzc zu v erbreiten.
ll7eitere Zuspitzung der aiissenpolitischen Lage .
Die rohe Ausfälle der JacohiJ1 cr gegen den R egenten hatten Fricdricl1
Wilhelm II. beleidigt, seine Gutmüthi gk cit und sein Ritter sinn flö st c
ihm Thcilnahmc für das Unglück Ludwig X VI. ein (Scgur II l. c.), im
4.0*

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

628

VIII. AUS DER „GESCHICHTE DES ZEITRAUMS VON 1789 BISS 1799"

Vertrauen auf die Ver sicherungen der Au. gewanderten hielt er den Französischen Feldzug für ein leichtes Unternehmen (Massenbach, Memoires
T . 1.), seine Umgehungen, besonders Bischoffswcrdcr , bestärkten ihn
in dieser Meymmg, de1· nur der P1·inz H eimich widersprach. Er schien
zwar denen Vorstellungen Segurs Gehör zu geben , erklärte Franlueich
nicht angreifen zu wollen , wenn es seine Nachbarn nicht anfalle, aber
Seg ur war bey seiner Abreise von Berlin überzeugt, „ dass die stürmisch e
und nicht zu b esänfti gende Leiden schaften aller P artheyen in und
ausserhalb Frankreich Europa in einen blutigen Kampfplatz verwandeln
würden".
Fnnlueich hätte alle Ur sache gehabt, den Krieg so lange zu vermeiden ,
als es mit der Erhaltung seiner Selbständigkeit und Ehre ver einbar war.
Die Anzahl der mit den Neuerungen der National Versammlung und dem
rohen, leid enschaftlichen Betragen Missvergnügten war im Innern von
Frankreich gross, es brachen auf mehreren Punkten Aufstände aus, m1d
in den westlichen Departements b er eitete sich alles zu dem Bürger und
R eli gions Krieg vor, der nur durch Verwüstun g ganzer Gegenden und einen
langwierigen , blutigen Kampf unterdrückt werden konnte.
Z errüttung der Verwaltung.
Alle für den Fried en sprechende Gründe konnten aber keine Aufnahme
finden hey Mensch en, die Parthey Geist, H errschsucht und die Wutb
metapolitischer Sy tcme ergriffen hatte, sie opferten ihre leidenschaft lichen Absichten, innrc Ruhe, äussercn Frieden und jede Quelle des Na·
tional Glücks blindwüthend auf (Coxc V, 593).
Fortgang der Verhandlungen mit dem Kaiser. Brissots Kriegspolitik. Sturz
des Ministeriums wegen seiner versöhnlichen Ifalt1mg gegenüber dem A usland. Ministerium der Gironde.
E s blieb dem König nichts übrig, als seine Minist er s au s den Jacobincrn
selbst zu wählen, wegen der Unmöglichkeit, sie durch treue und kräftige
zu er setzen , weil die Gesetzgebende Versammlung einen Minist er aus der
constitutioncll en oder royalistischen Parthey gar nicht mehr geduldet
haben würde (Bertrand VII, 204) , und wegen der Nothwendigkeit, sich
gegen den Verdacht eines geheimen Ein verständnisses mit dem Wien c1·
Hof und der Exist enz eines comite r oyalist c autrichien zu schützen , welches
die Jacobiner laut beh auptet en und die Köni gin des Hochverraths anzuklagen dachten (Segur II, 228). Der König übertrug also Dumomicz
die auswärtigen Angelegenheiten , La Cost e das Seewesen (17. März),
Roland da s Inner e, Clavicre die F inanzen (d. 24.. März), endli ch
Duranthon die R echtspflege (d. 13. April - Posselt 1, 80, 81, Bcrtrand
VII, 208).
Dumomiez (Flassan VI, 450, 458) h csass vielen Geist , Külrnhcit, Thütigkcit, erfinderi sch an Hülfsmüteln , sein e L ebendigkeit und Ruhmsucht
hatte ihn fr ühzeitig in das Gewühl von Menschen und GcscLilflcn gcwor-
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fen , wo er Mensch enkenntniss, Gewandtheit und Erfahrung sich erwarb,
er war inconsequent, übermüthig und unsittlich in der Wahl seiner Mittel
- er hatte sich damals ganz den en J acobinern hin gegeb en , die rote Mütze,
i)u F eldzeich en getragen (Bertrand VII, 203), ihre fanatisch e Red ensarten sich zu eigen gemacht, ohnerachtet er nie di e Absicht l1 atte, den
Thron zu stürzen und k eine Parthey ihm ganz traute, weil er einen Mittelwecg zu gehen ver suchte. Roland war ein b eschränkter Kopf, fanati sch er
Republikaner, sein bissh eriges Amt als Fabriken Inspektor zu Lyon hatte
ihn zu seiner Minist er Stelle nicht vorber eitet und seine gcistvoJlc, aber
überspannte Frau b eherrschte ihn. Clavicr e, ein Genfer Verbannter, bcsass gute Finanzkenntnisse, war aber ein innig v erderbter Bösewicht,
wie es seine auf das Verderben sein es Vaterlands gerichtet e Anschläge am
überzeugendst en bewi esen. So war es denen Jacobincrn gelungen , sich
aller R egierungszweige zu bemächtigen, Minister , Maire, Gemeinde Rath
der Hauptstadt waren ihre Genossen oder ihre Mitver schworen e, durch
sie gcbothen sie über alle öffentlich e Behörden , alle Geldmittel, alle Streitkräfte de1· Nation. - Umtriebe der Jacobiner.
Die J acobiner waren selbst in zwcy Parthcycn gethcilt (Bcrtrand VIII,
146, 148), die d er Girondist en , von ihrem Vaterland , der Gegend um
Bordeaux, so benannt und geleitet von Brissot, Vergniaud, Guadct ,
l snard , und die der vollkommncn R epublikaner oder der Berg, an ihrer
Spitze Danton, Robcspienc, Marat, Colot d'Herbois, St. Ju st, die selbst
unmittelbar alle Gewalt an sich i·eisscn wollten. Die Absicht der Giron dist en war, einen Aufstand zu erregen , den König zu ent setzen , den Dauphin an seine Stelle auszmu.fen , ihm ein en Regentsch afts Rath aus ihrer
Parthey b cyzuordncn, aber er st nach einiger Zeit, wenn die Nation hinlänglich demonarchisirt sey, die r epublikanisch e V crfassm1 g einzuführen.
Diesen ·wilden und m ächti gen Parthcyen gegenüber stand dc1· guthmütigc,
unent schlossene König vereinzelt, verlassen oder getrennt von seinen
Freunden, so schwach an Charnctcr als an gesetzlich er Macht. - Er war
dahin gebracht, dass ihm nich ts übrig blieb, als für seine pcrsöhnlichc
Sicherheit durch kleine Hülfsmittcl zu sorgen , als geh eime Beob achtung
seiner Feinde, Best echung der bösartigst en und duxch Vorbereitung zum
Entflieh en aus dc1· verbrech erisch en H at1pt stadt. - Gebrauch dieser 1r.leineu
IIilfsmittel.

Die Ernennung eines jacobinisch en Mini steriums vei-mclute die Besorgnisse der fremden Mächte, sie hielten den Ki-ieg fiil" unvermcid)jch (Bertrand VII, 257). Dmch den Tod Leopolds verloluen . ie die Leitun g und
den überwiegenden Einfluss eines gemässigt gesinnten, klugen , gcschäftscrfahrnen Fürst en ( 1. März), ihm folgt e Franz II., der jung und durch
seine Umgebung sich himeisscn zu lassen gen eigt wai-, und die Folgen
seiner SclU'itte aus n atürlich em L eichtsinn, aus Beweglichkeit eines
schwachen Willens und au s Unel'fahrenheit nicht b erechnete, der weder
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zu hassen noch zu lieben fähig war. Die gute Sache verlohr eine ander e
kräftige Stütze an Gustav III. 1 }, der durch Meuchelmord fiel (16. März),
und dessen Geist , Muth , Ber edsamkeit und Ruhmsucht, wäre der Krieg
einmal entschieden gewesen , sich denen Entschlü ssen und Unternehmungen der Coalition würde mitgetheilt und Kleinmuth , VersöhnJichkeit
und Schwerfälligkeit daraus würde verbannt haben . Ueber seinen Tod
frohlo ckten di e Jacobiner (Flassan VI, 452), das Benehmen des neuen
auswärtigen Minister s war nicht von der Art, um Gesinnungen von füntracht und Ruhe bcy den auswärtigen Verhältnissen wieder herzust ellen.
Dumouriez fing damit seine Geschäftsfü]uung an (März und April 1792),
dass er den Höfen von Wien, Berlin, London und Madrid, so sich über
die grobe Ausfälle der J acobiner beschwehTt hatten , in einer anmaasenden ,
derben und bisshcr unter grossen Höfen ungewöhnlichen Sprnche antwortet e und alles mit der Pressfrcyheit und dem Bcyspiel En glands entschuldigte (18. März). Er gab H. v. Noaill es auf (den 19. März und 27. März
- Bertrancl VII, 282), die Vermindernng der Truppen in den Niederl anden
und Brei sgau, die Auflösung der gewaffneten Emigranten Corps und die
Aufhebun g des mit den übrigen Höfen getroffen en Ver eins zu fodern
un d darauf zu bes teh en, dass vor dem 15. April eine befriedigende Antwort erfolge, weil es Hin ger unmöglich sey, die Gesetzgebende Ver sammlung abzuhalten , dem König eine Kriegs Erklärun g abzunöthigen. Der
Vize Staats Kanzler Graf Philipp Cobenzl ant v<ortete H. v . Noailles
(7. April - Bcrtrand 439), der Oes terreichische Hof sey entfernt, sich in
die Französische Angelegenheiten zu mischen oder die Ausgewanderten
zu unterstützen , er könne sich aber von dem Verein mit den übri gen
Mächten ohne ihre Zust immung nicht trennen , da di eser ohnehin kein en
andren Gegenstand habe, als Genu gthuung für die in ilu:em Eigenthum
beeinträchtigte Deutsche Fürst en und für den P ab st wegen Avignon
zu erhalten und sich gegen die üble Folgen der Französischen Unruhen
sich er zu st ellen.
Aer.i sscrungcn des Gesandten von Noailles dazu .
Sobald dieser Bericht eingelaufen war, so stimmten sämtliche Mini sters
auf eine Kriegs Erklärung gegen den Köni g von Ungarn und Böhmen
(März und April 1792) und nöthigtcn Ludwi g XVI. , sich nach der
Gesetzgeb end en Versammlung zu verfügen (20. April) und ihr sein en
Entschluss bekannt zu machen (Flassan VI, 4.55). H. Dumour iez endi gt e
seinen ihr vorgelesenen Bericht mit denen Folgerun gen, dass da der von
Leopold II. im July 1791 mit m ehrer en Mächten geschlossene Verein,
welchen sein Nachfolger bestätigt habe, gegen Frnnheich gerichtet scy
und die vom Wiener Hof auf die durch H . v . Noailles (19. und 27.) gcfodertc
Erklärung nicht b estimmt, deutlich und offen ertheih, so sey diese Verweigerung ein er Kriegs Erklärun g gleich zu achteu , H. v . Noaillcs zurückl)

s. s.

372.
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zuberufen und jede fernere feind liche und freund schaftliche Verbindung
mit dem Wiener Hof aufzuhcbcu.
D er Entschluss, den Krieg zu erklär en, war über eilt wegen der Schwäche
der Armee, die in einem Zustand von Auflösun g und nur 138 000 M.
stark war, von denen nach Abzug der Garni sonen 83 m. M. zur Aufst clhm g
auf dem Kri egstheat er aufRhcin, Mosel und Schcldc mitOcst cn cich übrig
blieb en. (Rcch crchcs sur lcs Forces de l'Ar mec franiyai se p. 121, 127), er war
ungerecht, weil die zwisch en den en fremden Mächten ein gegangen e Verbindun gen nur ihre Sich erheit b ezweckten und b cy keiner der selb en, so
wenig in Wien als Ber lin , der Entschlu ss, den Krieg mlZufangcn , zui· R eife
gekommen war. D as in dcu Niederlanden zusammengezogen e Ocstrcichisch c
Truppen Corps betrug ohngcfäl1r 40,000 M. und zwar nicht von einer b eunruhigenden und zum Angriff zureichenden Stärke (Rcch crchcs sur lcs
Forccs de l'Anncc fr. p. 114-). Dumouricz trifft dah er mit Recht der Vorwurf, dass er den Au sbru ch des Kriegs v erursacht, wenigst en s b eschleunigt habe, war er auch vielleicht b cy der damali gen allgernciucn Spannm1g
der Gcmülher (Flassan VI, 4·58), der Furcht der einen füi- Vcrbrcitu11 g
d er Anai·chic, ihrem Unwillen über Beleidi gun gen , ihrer Thcilnalnnc am
ungl ücklich en König und dem fanati sch en und höhnenden Ucbcnnuth
der andern , nicht ganz zu vermeiden, er h andelte als W erkzeug der Fact im1,
für deren Anhänger er sich b ekannte und di e den Krieg wollt c, aber nicht
als Staatsmann. Die Ja cobi ner stimmen für den Krieg.
Die erst e kTirgcriscl1c Unternehmun g der Frai1zösisch cn Arm ee mi i;glücktc
wegen deren gänzlich en Mangel an Kriegszu cht - (April 1792 - Toul ongcon I „ Neue militärisch e Zcit Echrift 181 2 p. 14).
Rückwirkung der Nlisserfolge im F eld a11f die innere Politik, verstiirkter
Terror der Jacobiner.
Die Gähnmg in der Hauptstadt wurde durch die plötzlich e Entlassung
des jacohinisch cn Mini st er s vcnnchrt, wozu der König clmch ilnc Uneinigkeit veranlasst wurde. Er hatte an des Chevalier de Gravcs Stell e
(8. May) d en General Servan zum Kriegs Mini st er ernannt , zwar von
der Parlhcy der J acobincr , ab er sonst ein en au sgezeichn et en Mann (Rcch cr ch cs sur l cs For ccs de l'Armcc fr. p.129) durch R einheit der Sitten ,
ausgebreitete militäri sch e K cnntJ1i ssc, uncl·mücl ct c Thiitigkcit, lebhafte
Vaterland sliebe - er hatte die Absicht, als eine grossc Menge übelgesinnt er Mcn ch cn sich nach dc1· Hauptstadt dr~inglc, cil1 Lager von20000 Frcywilü gcn au s den D epartem ents unter den Befehl von Offizier s, die der König
ernann t e, b cy Soi sson s zu sammenzu zieh en - um es nach Um sUindcn
zm Erhaltung der Ruhe der Hauptstadt odc1· an den Gränzen zu brauchen.
Ein Mitglied des Commitc Milit airc, dem er die. cn Plan vc11rauli c)1 er öffn ete,
eilte, ilm dc1· Gesetzgeb enden Versammlung v01 zmcl1lagcn (7. Jtmy),
die ihn sogleich genehmigte (8. Juny ). Hicl'iibcr war der König, dem Scrvan
noch nichts gesagt hatte, h öch st auf gebracht, er liattc ilm im Verdacht
vcrräthcrisch cr Ab sichten, iu welchem ihn Dumouricz b csHirktc. - Di e
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Pariser National Ga1·de fand sich durch Scrvan s Vorschlag beleidigt,
foderte dessen Verwerfung (Bet r and VII, 87, 89), wozu der König sich
entschloss, ihm wi der prachen Roland, Servan tmd Clavifae, hin gegen
unter stützten ihn Duranthon, Dumouricz und La Costc. Auf Dumomiez
Rath cntlicss er die drey er st en (12 Juny - Bertrand VIII, 99) und gab
diesem das Kriegs Minist erium, de1· aber, um das Vertrauen der Jacohincr
wieder zu erlangen , dem König die Genehnügtmg der Decrete wegen des
Lager s zu Soissons und wegen der vereydcten Priester vorschlug und seine
Stelle auf dessen Weigerung niederlegte ... ..
Neubildung des Ministeriums. Steigende Gärung in Paris. Der E inbrnch
in die Tuilerien am 20. Juni. Bedrohung der königlichen Familie.
Die öffentliche Meinung gegen die
Würdige Haltung der Königs.
Jakobiner infolge der A usschreitungen vom 20. Juni. Vorübergehencle
Entspannung.
Diese Gesinnungen verschwanden so schnell als sie lebhaft aufgelodert
waren, denn es hatten die J acohincr keinen Augenblick ihren Plan, den
Thron zu stürzen, aus den Augen verlohren. An ihrer Spitze standen als
geheimer, den Aufstand leitender Ausschuss (Toulongeon 233, 235; Scgur II, 260) die fürchterlichen Menschen Danton, Robespierre, Barharoux, Fahre d'Eglantine, Collot d'Herhois, Manucl, Marat, Chabot,
Bazire, zu allem fähi g, weil sie all es auf das Spiel gesetzt hatten , sie
beherrschten durch ihre frevelhafte Verwegenheit di e Ges [etzgebcndc]
Vers [ammlung], der en Mehrheit von der Ver schwörung nichts wusste.
Sie unterhielten die Gährung unter dem Volk dmch ilu:e besoldete Banden,
durch die wüthende Flugscluiften (Bertrand VIII, 238) „ L'ami des
Citoyens" von Tallien, „ La Sentinelle" von Louvet, durch Adressen
ihrer verbrüderten Club s in den Provinzen und waren Meister im Gebrauch der Verleumdung, um Misstrauen und alle gehässige und bittere
Leiden schaften gegen ihre Feinde zu enegen und zum Ausbruch zu
bringen.
Weitere Umtriebe der Jakobiner. Forderung nach A bsetzimg des Königs.
Ungünstige Wirkung des Manifests des H erzogs von Braunschweig. Ver·
stärkte Agitation der Jakobiner. Der Sturm a.uf die Tuilerien 9. August 1 ).
Der König in der Nationalversa.mmlung. Ermordung der Schweizer Garde.
Die Municipalität, das gewaffnete Gesinde], eilten, den erfochtenen Sieg
zu benützen, und foderten die Absetzung des Königs von der Gesetzgebenden Versammlung. Sie wagte es nicht, über diese wichtige Frage zu
b erathschlagen, sie gehol'chte blindlings den V ei·schworenen , die alles
leiteten, die Decrete schon vorber eitet hatten und sie ihr zur Annahme
vorlegten (Bertrand I X, 439). Nach der Constitution hätte die Entsetzung des Königs die Thronfolge des Dauphin bewürken sollen, ,yje
auch der Plan der Girondisten wal'. Danton, Rohespiene usw. hatten
1) S. „ Staat sgedanken" S. 130 f .
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ihnen aber ber eits allen Einfluss auf die J acobincr entrissen und zwangen
sie und die Gesetzgeb ende Ver sammlung, in der nur 280 Mitglieder statt
745 er schienen wa1·cn , zum vorläufigen Beschluss der Suspension des Königs von der ausübenden Gewalt und der Zusammenberufung einer
National Convcntion auf den 20. September, weil die unglückliche Lage
des Vaterlandes ihren hauptsächlichen Grund habe in dem Misstrauen
der Nation gegen den König (Bertrand IX, 128, 136 ; Segur II, 265; Girtanncr IX, 100). Sie c:rnannten zu Minist ern Rol and , Se1·van, der abscheuliche Danton ward Justizminist er , Mongc, ein ' \'üthcndcr Jacobincr ,
erhielt die Marin e, der Zcitullgs Schreiber Lebrull die auswärtige Angclegenhcitell. Um dem niedrigst en Gesindel und den wütendsten Jacobinern das Eindringen in die \Vahlvcrsammlungcn zu CJ-lcichtcrn , wurde
jedem 2ljährigen Franzosen das Bürgerrecht erteilt UJ1d der Unter schied
von aktiven und nicht aktiven Bürgern aufgehoben.
·
Übe1führung des Königs in den Temple.
Die Gesetzgeb ende Versammlung stand nun ganz unter dem Einfluss
der aus dem Pöbel zusammcllgcsetzten und von Danton, Robespierre und
ihren Anhängern beherrschten Municipalität. Sie eilte, der Nation die
Ereignisse vom 10. August durch ein Manife st , dd. 13. August, bekannt
zu machen und Commissaricn in die Provinzen und an die Armeen :1;u
senden , um sie zu gewinnen , und fuhr fort, ihre Gegner und ihren u11glücklichen Monarchen mit der grösst en Härte zu verfolgen. Sie klagte
ihn in dem von Condorcet verfasst en Manifest an eines Einvcr sUindnisses
mit denen Au sgewanderten (Bcrtrand IX, 157 ; Girtanner IX, 151), mit
den en im Im1crn Umuhcn erregenden Aristokraten UJ1d Priest ern , sie
warfen ihm vor die Schwäch e der an den Gränzcn aufgestellten H eere,
den Missbrauch des Vetos, um di e Gesetzgebcudc Ver sammlung selbst
zu lähmen - hierüber c1·bittcrt haben die P ari sn Bürger und mehrere
Departements seine Absetzun g gefod ert, das Volk scy nach den Tuilcricn
gestihmt, der König habe seine Zuflucht in die Gesetzgebende Versammlung genommen , der Augriff der Schweitzer habe die Wuth des Volkes
erregt, es scy ein Blutbad erfolgt, m1d die Gesetzgebende Versammlung,
ihren Pflichten getreu , rufe zur Entwerfung einer lleucn , augcm csscn cn
Verfassuug eine National Convention zusammen.
Mit einem solch en Gewebe von Lügen umhüllte die Gesetzgebende Vcrsammlung die verruchte und von den Thciln ehmcrn ein gestandene Vcrschwörung des kleinen Haufens von Böscwichtern , der sie bchen schtc
(Bcrtrand IX, 156), ihre eigene Pflichtvergessenheit, womit sie die C011stitution zusammenstürzen li css, deren Aufrechterh altun g sie cydli eh
versprochen hatte und die Feigheit, womit sie ihr Vaterland an bluttriefendc Tyrannen überliefert e, die sich selbst m1tercinan der erwürgt c11,
nachdem sie den Französischen Boden mit Leichen und Trümmern b edeckt hatten.
Durch eine ander e Adresse (Bctrand IX, 184, 403) wollte sie eine Ve1·schwö-
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nmg des Königs gegen die Nation aus Bruchstücken bcweissen von in
seinen Zimmern in einem· geh eimen Sch.raDk aufgefunden en Papieren ähnlich e BekanntmachuD gcn crlicssen die vor Danton sich b cugcDdc
Ministers (p. 410), und die Jacobiner erklärten Brutus für ib.Ien Schutzh eiligen , indem sie zugleich fcycrlich schworen „qu e tous lcurs cfforts
t cndront au but important de purgcr la t errc de ccttc peste appclec royautc" (Bcrtrand IX; Scg ur II; Girtanncr IX; Toulongcon II).
\Vcgcn der Gesinnungen der Armeen und iluer zur constitutionellcn Parthcy gehörigen Generalen war die Gesctzgcb cDdc Versammlung sehr besorgt, der chrgci1 zigc, absichtlich e Dumouricz erklärte sich aber für sie
(14. August Bcrtrand 191), seinem Bcyspicl folgten Luckner und die
ander e Gen erale. Nur Lafayette blieb seinen Gnmd SätzcD getreu (Bcrt rand 195 sq.; TouloDgeon II, 267; Girtanncr IX, 161), er foderte seine
Anncc zur Unterdrückung der Jacobincr auf, liess durch di e MtmicipaliHit
zu Scclan die Commissairs der Gcs [etzgcbcndeD] Vcrs [ammlung] verhaften
(14. August), die J acobincr gewannen aber di e Soldaten dmch Geld und
die Vor st ellun g, dass Dumomicz die Parthcy der Gesetzgeb enden V ersammlung crg1iffen, er verweigerte seinem Feldherren allen Gehorsam,
dem, von allen verlassen, nichts übrig blieb, als in Begleitung von Bureau
de Puzy, Latour-Maubourg und Alexander Lameth und 14 Offiziers
über die Gränzc zu flieh en, um Amerika zu erreich en. Er wurde auf der
Gränzc von Ocstcrrcichischcn Offizieren verhaf"tct (19. Augu st) und mit
seinen vier Freunden er st nach Wesel, daDn Dach Magdcbm-g, zuletzt
n ach Olmütz gebracht und mit grosscr Härte behandelt. Diese Verhaftung
war ungerecht und unpolitisch, da sie denen Constitutioncllcn ankündigte,
was sie von den fremd en Mächten und von der Rach e d er Au sgcwaDdcrten
zu erwarten haben, und sie mit denen R epublikanern gemeinsch aft liche Sache
zu machen nöthigtc (Scgur II, 274°). Dumouricz und Kell ermann erhielten den Befehl der A.ImccD, ihnen wurde zum Sch ciD Lu ckDcr als
Gcu crali simus vorgesetzt (Bcrtrand IX, 199, 225).
Fortgang der revolutionären B ewegungen in Paris.
Anlclage gegen die friiheren l\tfinister. Eindruch der E roberu11g von Lo11gwy
in Paris.
Die Septembermorde. Das AndriDgcn der fremden H eere vermehrte die
Wuthund Vcrzwcifhrn g der Par1hcylüiuptcr und ih.Ic BcsorgDiss füi- ihre
eigen e Sich erh eit. Si e beschlossen , ihre Gegner mit ciD cm Schlag zu ver·
nichtcn , ihre H errschaft dm·ch Schreck en j eder Art zu befestigen , das
V erfahren ilucs n eu en Tribunals ging ihnen aber zu förmli ch und zu lan g·
sam. Sie verleitet en die Gesc1:zgcb cndc V cr sammhrng zum BescWuse,
uic Todesstrafe zu crkcm1cn gegen jcdcD, d er sich weigern wfüdc, zur .Ai·mcc
zu geh en oder im Falle des Unvermögens sein e Waffen abzuliefern (Bcrtrand IX, 247) und fuhren unter diesem Vorwand mü Haus. uclmngcn
und V crhafttmgen fort. Sie erfülltcD das Volk mit ADgst vor dem Anri.i ck cn d er feindlichen H eere uDd mit Wuth gegen die Royalist en , indem

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

VIII. AUS DER „ GESCHICHTE DES ZEITRAUMS VON 1789 BISS 1799"

635

sie auf allen Strassen prcdigte11 , die ganze Nation müsse gegen den fremden
F eind zu den Waffen greifen und di e verhafteten einheimisch en F einde
e1·morden (Segur II, 279). Marat empfahl, 300 000 Menschen zu erwürgen ,
als das einzige Mittel, die Frcyhcit zu sich ern. Robespierre entzog den
Girondist en die Volksgunst (Bcrt1·and IX, 260, 28; Toulongcon II, 290;
Girtanner IX, 249), indem ex sie, und besonder s Brissot, eines Einvcr st ändnisses mit den fremden Mächten beschuldigte, und es gelang ihm, dw:ch
diese t eufli sche Künste das Volk dahin zu bringen , rnhig die Ermordung
dcx Verhaftet en geschehen zu Jassen , die Danton, Robespierre, TaJJicn u sw.
in der Nacht des 1. auf den 2. September füx die folgenden Tage verabredet
hatten. Eine Bande von einigen Hundert durch sie gedungen e Meuchelmörd er fing die Greuelthaten des 2. September an mit dem Ermord en
aJJcr in den Gefängnisse n der Abtcy befindlich en Verhafteten . Ermüdet
vom Niedermetz eln bildet en sie au s ime1· Mitte ein Blutgericht, dessen
Mitglieder gewaffnet, halb trnnkcn und bluttriefend , nach i}n c1· Laune
über Leben und Tod sprachen . Der vor dem Thor v cr sammlct c Pöbel
ermordete die Vernrthciltc und soff ihr Blut mit Wein venni scht. Fortgang der Greuel am 3. September in Paris und in Orleans.
Während der H errschaft dieser Blutmensch en und unter dem Einfluss
dergleichen Sclucck cnsszcn en wmd en die Versammlun gen zu den Wahlen
der Mitglieder der National Convcntion gehalten , sie fiel en nothwcndi gcrwcise auf die wüthcndste Jacobincr, die der Stadt Paris auf Robespierre,
Danton u nd Orlean s, der seinen Nahmen mit dem von Egalite v ertauschte.
Misserfolge der Jra11 zösisclwn Armeen im F eld. Friedensbestrebungen des
Königs.
Die Französisch e Kriegs Erklärung gegen Ocst cn eich nüt]1igtc Prcusscn
als Bunde genossen zum· Bey tand wider di e Erwartuug Dumouricz uud
der Jacobiu cr (Flassan VI, 4.60), es b egründet e in sein em :Manife st dd.
26. Juny den Marsch eines Hülfsh ccr s mit der Beeinträcht igung der Eigcnthums R echte der Deutschen Fürst en im Elsa ss durch die Beschlüsse
der National V cr sammlung, mit dem Eiufall d er Französisch en H ccrc
in die Niederlande und das Bissthum Basel und mjt der Nothwcudigk cit,
d en en Ucbcln zuvorzukom men, welche die in Fraukrcich hcrrsch cud c
anarchisch e Pm:they über Europa zu verbreiten bemüht scy. E s samm elte
sich im Jnny und July unter dem Befehl des H erzogs von Br aun schweig
bey Cohlcnz ein Prcu . sischcf', in den en Niederlanden und am Ober Rhein
ein Ocst crrcichiscbcs H ccr, und er crli css d en 27. July ein Manifest , welch es
der ausgewanderte Emi grant Limon entworfen und in ciJ1 cr Confer cnz,
worin die Ocst crrcichischc und Preussisch c Mini st er und Gen erale gegenwärtig waren , gen ehmigt ,,·ord cn (Flassan VI, 162), worin er aJlc Franzosen auffodertc, zm· gesetzli ch en Ordnung zurückzukc lncn und der Stadt
Paris P lünderung und Zcr st öhrung drohte, wenn die köni gliche Familie
misshandelt würde. Die Nation war zu aufger eizt und gespannt, die
Parthcyhäu ptcr zu thütig, um sie in diesem lcidcnscbaft lich cJJ Zustan d
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zu erhalten , als dass ein solches Manifest etwas anderes als Erbittrun g
statt Schrecken hätte erregen können.
Der Einfluss des an der Spitze beider Heere stehenden Herzogs von
Braunschweig war so entscheidend auf d en Erfolg des Kriegs und das
Schicksal Preu sscn s und Europen s, dass zur Erklärung seines Bctragcus
und der dadmch veranlassten Ereignisse ein e genaue Darst elhm g seines
Charactcrs unentbehrlich ist. Sein e Gestalt war edel , gross, kräftig, durch
Leibes Ucbungen ausgebildet , eine offne Stirne, ein schönes feuriges
Auge, in seinem Mund F einheit und Freundlichkeit, in seinem Betragen
Höflichkeit, die oft übertrieben, und WiU·dc. Sein Geist war thiitig, vielumfasscnd, schru:fsinlli g, ausgebildet dmch mannicbfalti gc Kenntnisse
besonders der Geschichte und der Kricgswi ssen schaftc11, die ihm sein e
sorgfaltigc Erzi ehun g, sein e Erfahrung, sein rastlooser Flciss verschafft
hatte, in seinen Entwürfen war er äusser st bedächtig, oft furchtsam
in der Ausführung und am Tag der Schlacht zeigte er den hohen Muth,
die uner schütterliche Gelassenheit, den Scharfblick eines grossen und crfahrnen F eldherrn. AJlc diese grosse Ei genschaften wurden gelähmt durch
eine übertriebene Furcht für den beeintl'ächtigendcn Ta d c l und
seinen Ruhm , durch seinen Mange 1 an fest er , uner schütterlicher
W i 11 c n s kraft , das für gut und nöthig erkannte auszuführen und
diejenige Stelle im Prcu ssischcn Staat zu ergreifen, die il1m der Charact cr
Friedrich Wilhelms II. und b esonders der seines Nachfolgers anwies, sich
nämlich au die Spitze der Geschäfte zu setzen und alle gegen ihn einwirkende Subalterne zu entfernen, die seine Pläne untergruben , ohne
dass er nachdrücklich wider sprach, oder dass er sich von der Notwendigkeit, sie verstümmelt auszuführen und der daraus ihn treffenden
Verantwortlichkeit entledigt e. Die Energie seines Willens ward früh geschwächt durch seine lange Abhän gigkeit von einem h eftigen, leidenschaftlichen Vater , von . einem Oncle, dem Herzog Ferdinand, seinem
L ehrer in der Kriegs Kunst , der aber äusscr st misstrauisch und eifersüchtig auf seine Gewalt war, endlich durch die H errschaft, die Friedrich
der Grosse über ihn als seinen Neffen , seinen Zögling, seinen General
30 J alue lan g ausgeübt hatte.
Friedrich Wilhelms II. Umgehungen waren sein Günstling Bischoffswcrdcr,
schlau, b eobachtend, verschlossen , phantastisch, weder durch K enntnisse n och durch bissherigen Beruf zu Geschäften vorbereitet, bequem,
genussüebcncl, ohne cigcuthümlich e Ansichten , er pflegte daher den
Mittler zwischen denen Geshäftsmännern und dem König zu machen.
M:anslein, des Königs General Ajdutant, wa1· arbeitsam, aber eingeschränkt, grob , frörnmelud, abcrglüubisch, F eind des H erzogs. Lucch csini 1 ) ,
ein Mann von vielem, durch wissenschaftlichen Kenntnisse, \Vcltcrfahrung
entwickelten Geist, höchst fein und scltlau, ein vollkommener, scharf
1

)

S. Bd. I. S. 200 ff.
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berechnender Egoist , der immel' ber eit ist , seine Meynung aufzu geben,
um nicht anzustossen , sich zuletzt selbst niederträchtige Mittel erlaubte,
um seine Absichten zu erreich en , wie es seine A11nahmc einer Kammerh errn Stelle bcy der Fürstin von Piombino b cwei sst . Der G r a f v o n
S c h u 1 c n b ur g - K c h n e l' t , Kriegs und Auswärtiger Minist er, war
klug, arbeitsam, erfahren, gewandt, bcsass Scharfsinn genu g, um einzelne
ihm gegeben e Aufträge lUld Geschäfte zu betreiben , aber sein Geist hatte
weder den Umfang, noch die Kraft und Ausbildung um sich zu den allgemeinen leitenden Ideen der Staats Verwaltung zu erheben , grossc A11sichten zu fassen lUld zu beleb en , er besassvielen llersöhnlich en und Familien
Stolz, wenig wahren Seelen Adel , ihm war es genug, bedeutende Stellen
zu b esitzen , sie nach den en h erkömmlich en Formen dem Sch ein nach mit
anscheinender Betriebsamkeit zu verwalten, in der Wahrheit aber durch
seine höch st mittelmässigc Günstlinge verwalten zu lassen, ohnhckümmcrt
um Bewfu·kung eines grossen, dauerhaften , eingr eifenden R esultat es, der gleich en auch seine Geschäftsführung nie dargest ellt hat. Auch er endigte
auf eine verächtliche Art lUld wusst e sich nach den en Unfällen des Preu ssischen Staats nicht mit Würde und Selbständigk eit zu ben ehmen. Er
hatte den Plan H erzbergs, Preussen und En gland au die Spitze der Mittelmächte, nämlich Deutschland , Holland, Schweden , Pohlen zu st ellen , aufgegeben , er ergriff den der Ver grösscrun g, hielt Preussens Thcilnahme an
dem Französisch en Kriege für eine Gelegenheit, im Trüben zu fisch en, wie
er sich ausdrückte (gcg[cn] d[en] M[inist cr] H[ardenber g])undwar damals
schon mit Russland wegen der Theilun g v on Pohlen einv erstanden , welch es
so nachtheilig auf die Französische Angelegenheit en würkte.
Diese Männer umgab en den v er ständigen , stolzen, gcmüthlich en , sinnlichen, veränderlich en, v on Ausgewanderten umlagerten Friedrich Wilhelm II„ und unter solchen Einflüssen fülntc der H erzog die Armee und
unternahm es, eine v erwegen e, kraftvolle Faction , die ein zahlreich es,
tapferes, Volk beh errschte, zu unterdrück en und das K öni gthum , den
Adel, die Geistlichkeit in Franlu-eich wieder h erzust ellen.
Der F eldzugsplan der Verbündeten.
Allgemein h en schte die Meynun g sowohl in aJs ausserhalb Franbeichs,
di e schwach e und in sich aufgelöst e Französisch e Annee werd e bey der
Anhänglichkeit eine grossen Thcils der Nation an den Köni g den en verbündet en H eer en nicht widerst eh en und die Vcstungcn es auf keine Belagerungen ankommen lassen , diese Meynun g unterhielten die Ausgewanderten und insoweit mit Grund, als die b ald darauf au sgebroch en en Unruhen in der Venclee, im westlichen und südlich en Fr ankreich den allgemeinen Unwillen gegen die Tyranney der J acobiucr beurkun deten . E s
wurden aber die günstige Gesinnungen des bessern Thcils der Nation durch
die schwach e und ungeschickte V er such e der Coalisirten unterdrückt, di e
Abneigung gegen Ein mischung fremder Mächte in di e irm ern Angelegen h eiten, di e Besorgnisse für Zcr stückehmg, di e Fm cht vor Rache und
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Ueb ermuth der zmückkehrenden Ausgewanderten lebten wieder auf, und
die Mehrheit entschloss sich zum muthigen Kampf gegen die fremde H eer e
(Segur II, 574). Nach Bertrand de Mollcvilles Meynun g war der gün stigst e
Moment zum Angriff der, wo ganz Frankreich über die Ereigni. sc des
20. Juny aufgebracht, die AJ:mce . chwach war, und an ihrer Spit ze FcJdh crrn aus der Parthcy der Constitutionellen standen , die die Jaeobin cr
hasst en und sie zu unterdrücken su chten, man hatte di esen aber Zeit gelassen , ihre Gegner zu stürzen und alle Macht an sich zu r cisscn.
Zustand der H eere, Feldzug in Lothringen und in der Chmnpagne 1792,
Einnahme von Verclim. Weiterer Vormnrsch in Frankreich bis nnch Valmy
gegen den Widerspruch des H erzogs von Braunschweig.
Der entsch eidende Augenblick war nun da - b eide A1·meen stand en gegen
einander, die Deutsch e kampflustig, b eseelt durch das Andenken an er fochten e Siege, V crtraucn auf Kriegsfertigk eit und auf ihi·en Feldherrn ,
die Französische schwankend und gethcilt in ilucn Mcymmgen , ohne
Kriegserfahrung, misstrauisch in ihi·e Anfübxcr - es b egann ein h eftiges
Geschützfeuer . . . . Das Auffliegen einiger Französisch er Pulvcrwagcn
brachte die grösste Verwinung in die er ste Französi sch e Linie (Massenbach II, 89), ihre wenige Haltung verkündete den Sieg - der H erzog verb ot nach einer langen lebhaften Unterredung mit dem König, anzugreifen ,
die Kanonade hörte gegen 5 Uhr abends von b eiden Seiten auf, kurz
vorher war das Claidait'sche Corps angekommen (Massenbach II, 90).
Den H erzog, in dessen Character Vorsicht und Bedächtigkeit ein Hauptzug
war, hielten von der Schlacht zurück die Schwäch e d es Preu ssischcn
H eer s, das wegen der vielen Dctachirungcn }Jcy Valmy nur 36 /m M.
stark war (Bertrand X, 4.1; Massenbach II, 98), die Unzmeichenhcit der
Munition, die Local Schwierigkeit des An griffs und, im Fall er misslang, des
Rückzugs, eine ihm aufgefallen e Aehnlichkcit zwisch en den en Anhöhen
b ey Valmy und den en bey J ohannesb er g, wo er 1762 (30. Aug.) ein Gefecht v cdohi·, endlich die Besorgniss, der König werd e im Fall des Gclin gen s von Vordrin gen bis Pa1·i s ohnerachtct der Schwäch e seiner Armee
nicht abzuhalten seyn.
\Vahrsch einlich wären die Franzosen, die h cy dem Rückzug von Grandprc,
h ey dem Gefecht von Fontoy, h ey dem Auffliegen der Pulvcrwagen so
wenig kriegerisch e Haltung gezeigt hatten, auch b cy Valmy geschlagen
worden, der Eindruck eines erfochtenen Sieges auf die Gcmüthcr einer
lebhaften , b eweglich en Nation, die die T yr anney der Jacobiner , die Verfolgung der Geistlich en grösst cntheils vcrabsch cute, istnicht zuberechnen nothwendig wäre die Verbindung mit V crdun auf dem kürzest en W cg
über die I slcttc h ergest ellt worden und wahrsch einlich einige der Maas
Vestungcn gefallen, die Bewegun gen in denen westlichen P1·ovinzcn früher
ausgebroch en , die feindlich e AJ:mccn cntmuthet word en m1d Custincs
Unternehmung auf Maynz unterblieben. - Die Aufgabe des Angriffs erfüllte die P1·cussisch c Armee mit Unwillen , di e fcindlicl1 c mit höhnenden
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Uebermuth, sie frohlockt e zu seh en , dass ein tapferes, geübtes, von einem
berühmten F eldherrn geführtes H eer den Kampf mit ihr zu beginnen
abgelehnt hatte - jede Verzögerung ver schlimmerte sein e Lage, es litt
an der rothen Ruhr, knappen Verpflegung, schlehtem Wasser , während
der F eind sich täglich v erstärkte. Der König hielt also einen Kricgsrath
wegen der ferneren Unternehmungen. Hier ricthcn die Französisch e
Prinzen, die Marschälle von Broglic, Castrics zu einem Ver such, die feindliche Kricgsvonäthe in Chalons hinwcgzunchmcn, hingegen der H cl'Zog
und die Preu ssisch cn Generale zum Rückzug wegen der Schwäch e und der
gcfahrvoJlcn Stellun g der AJ·mee - noch k onnte sich der König lriczu
nicht entschliesscn (Bertrand X, 4·0), er gab das weitere Vordringen auf,
entschloss sich aber mit DumoUJ·icz unterhandeln zu lassen .
Verhandlungen mit Diimouriez. Riichug durch die Champagne. Stellung
der Emigranten bei den verbündeten Armeen.
Ein f a 11 d e i· Franz o s e n in D e u t s c h 1 an d.
Unterdessen dass die verbündet e Al·meen (August, September) in Frankr eich standen , blieben die Rhein Gegenden jedem Angriff offen und die
wichtige Gränz V cstung Maynz ohne Besatzuug und ohne Vorbereitun g
zur VcrtheicHguug - ein kleiner Theil ihrer Eimvohncr war vom Freyheits
Schwindel er griffen, v erfülnt und geleitet durch die von den staatsvcrdCJ·blichcn Meynungen der W chbürgerlichkcit an gesteckte Profcssm·cu
\Vcdekind und Georg Forstcr aus Göttingen und Metterni ch , Dorsch
die mit Custine ein geheimes V c1· Uindniss
und Blau aus Maynz unterhielten und ihn auf die wch1·loosc Lage der Gegend aufmerksam
machten ( Girtanncr III, 385; Jomini V, 120 ; Toulongeon II. 25). Der
H erzog .hatte zwar den Gcnc1·al Erbach am Ober Rhein st eh en gelassen
und a uf Einver ständnisse in Landau gerechnet, die aber nicht schleunig
genug benutzt und daher vereitelt wurden - al s er aber bey sein em Eintritt in F1·ankreich überall fcindseclige Gesinnungen fand, so zog er Gen eral
Erbach an sich , der in Speye1-, einem offnen Ort, ein grosscs Magazin und
2 Oestreichische und ein Maynzcr Bataillon unter dem Oberst \Vinckelmann zurück1iess. - Dieser , statt sich in Maynz zu werfen , wartete den
Angriff Custines mit 20,000 M. ab (3. September), ward gefan gen und
Speyer und Worms hinweggcnommcn (4. Octohcr) und gebrandsch atzt.
Maynz blieb immer noch sich selbst überlassen , die benachbarte Fürsten
\Vürzbmg, Darmstadt, H essen , Pfalz gaben den Nachsuchun gcn des
Churfiirst cn um die verfassungsmässige Hülfe k ein Gehör, nur Frankfurt
und Nassau schickten einige Mannsch aft, er bot alle seine K1·äftc auf,
liess die Bürger sch aft und den Landmann b ewaffnen , ein Commando von
ohngefähr 1000 Oestrcicher warf sich unter den en Befehlen eines Hauptmanns in die Stadt - wäh1·cnd der Landgraf von Darmstadt mit 4000 M.
taub gegen alle Vorstellungen vorbeyzog und sich b cy Gicssen setzte hier zeigte sich schon der weichlich e, sclb t sü chtige, den Staatsverein
auflösende Geist der Deutsch en Fürst en, die gleich gültig gegen das Schick-
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sal des Vaterlands nur für die Erhaltung ihres gcbrechJichen Dascyns
b esorgt waren . Custine, mit der W chrloosigkcit der Vestung dur ch die
da1·in wohnende V crräter und seinen Adjutanten Stamm, der sich in die
Stadt geschlichen hatte, b ekannt, erschien mit 18 000 M., aber ohne BeDer Gouvernem
lagerungs Geschütz und drohte mit einem Sturm. General Gymmich war b eschränkt, unerfahren , unbeholfen, der Ingenieur d er Vest ung Eikemeier ein Verräther, der nach der Ucbergabc
Französische Dienst e nahm, die Besatzung bestand nur au s 3862 Mann,
und so übergab sich dicsel' für Deutschland so wichtige Platz den 21. Oktober.· - Der Schrecken in der Gegend war allgemein, Coblcnz sandte
Deputirte an Custine, um wegen Uebergabe der Stadt und der Vestung
Ehrenbreitst ein zu unterhandeln, er kom1tc es ohne Widerstand besetzen
und die Preu ssische Armee zwingen , nach dem Nieder Rhein zu gehCJ1 ,
verlohr aber den Moment, und der Major Rüch el en eichte den 26. Oktober diesen wichtigen Punkt mit ein paar Bataillons H essen . Custine
besetzte und brandschatzte F1·ankflll't, b emühte sich vergeblich, die Bürger
zum Freyheits Schwindel zu v edeiten, sie blieben treu und standhaft.
Rückzug der preussischen Armee über Coblenz. Wiedereroberung von Franlcf urt 1) . Eroberung Belg1:ens durch die Franzosen. Schlacht von Jemappes.
Feldzug gegen Sardinien. Der Nationalconvent. Kampf zwischen Gironde
wul Berg. Prozess des Königs.
Peiriliches Ve1fahren gegen den König. Die Entscheidu ng über das Schicksal
<les unglücklichen Königs war nun die grnsse Angelegenheit, womit sich
der Convent beschäftigte - die Meynungen der Republikaner darüber
waren anfangs geth eilt. Die Girondisten hielten die Himiehtung für ein
ganz zweeklooses Verbrechen, der Berg usw. fodert en seine Himichtw1g,
sie wollten d en Convent und die Nation dUl'ch Theilnahme an einem solch
empörenden Verbrechen in die Unmöglichkeit setzen , zur Mässigung und
Billigkeit zurüekzukelu·en , und sie zwingen, di e ganze Laufbahn der Ahseheuliehkeiten, die sie gewählt hatten , zu vollenden.
Bearbeit1mg der öffentlichen Meinung durch die Radilcalen. E rhebung der
Anklage. Prozess des Königs. A bstimmung über das Todesurteil.
Als das Todes Urtheil gefällt war, verbreitet e sich in dem National Convent
ein dumpfes Staunen über das Ungeheure der That, und als die Verteidiger
des Königs dagegen auftratten, so flossen Tluänen selbst vieler von den en,
die für den Tod gestimmt hatten.
Hinrichtung des Königs.
Im Ausland erregte der Königsmord allgemeinen Absch eu, VernUJlft und
Menschlichkeit verdammten ihn als das W erk frevelhaftei· Gewalt und
Ungerechtigkeit, man blickte auf die Franzosen als auf ein Volk, das di e
Bande des allgemeinen Sittengesetzes und der ReJigion, die die Europäischen Staaten vereinigte, zerrissen und in einen Zustand von i·ohcr
1)

S. Bd. I. S. 209.
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Ungebundenheit und Gcsctzloosigkeit zmückgctrcttcn sey, wodurch es
unmöglich wurde, in irgendein Verhältniss mit ihm zu tretten , dem A chtung für Recht und für die H eiligkeit der Verträge zugrund e liegen. Die
Nation h atte sich selbst geächtet dmch Thcilnahme an einem fcycrlich cn ,
öffentlich en Mord eines schuldloosen , h eiligen Mon ar ch en, der Krieg v erbreitet e sich nun mit verdoppelter Erbitterung gegen das verbrech erische
Volk, man glaubte mit einer R egierung weder mit Würde noch mit Sich er h eit verhandeln zu könn en , die öffentlich und frech allen Verfassungen
Hohn sprach, ihre Absicht, K önige, Adel und Gei stlichkeit zu v ertilgen,
ankündigte (Polit. Journal T . II. 1793, p . 676). Der Nation al Convcnt
hatte fcycrlich ( 19. November) erklärt, dass er allen Völkern , di e frcy
seyn wollten , Brüder schaft und Unte1·stützung gewähren wolle, seinen
Gen eralen befohlen , diesen Völkern Hülfe zu leisten (Possclt I , 99, 102)
und (15. D cccmbcr) in allen eroberten Ländern die bissh erigc Ve1·fa ssm1gen ,
Adel und Geistlichkeit aufgehoben - wodurch er die Hypothek seiner
Assignate ausdehnte - erklärte aber die Völker, welch e privilegirte Kast en
b ehalten wollten , als F einde beh andeln zu wollen , „ quc la r epubliquc les
traiterait commc des p euples qui r efu sent d' adopter ou de se former un
gouverncment fonde sur la libcrtc, l' egalitc" .
Mit dem Tode Ludwigs XVI. b eginnt die H en schaft des Ungeh eu er s
Robespierre, der ihn an seinen Verfolgern und an der verderbten Nation
durch Ströhme von Blut rächte, biss er selbst , der Hölle ger eift, ein sch eu sslichcs Ende nahm.
C h a r a c t e r L u d w i g s XVI.
Ludwigs XVI. fand bey dem Antritt seiner Regie1·ung alle Verwaltun gszweige des Staats zerrüttet , den öffentlich en Geist der Nati on verderbt,
sie des Gehorsams entwöhnt, die Grund Sätze der R eli gion und Sittlichkeit
untergraben, eine allgemein gährcnde Neurungssu cht, ohne b estimmte
Richtung, ohne Norm und Regel b cy d er Auswahl der Mittel, da allo
leitende Ideen waren an gegriffen und er schüttert worden. Wohlleb en,
Sinnlichkeit, Genusslieb e hatten sich durch alle Stände v erbreitet und
besonder s die Ober e ergriffen und entkräftet.
Ludwig XVI. (Bezcn v al III, 323; Flassan VI.) wollte wahrhaft das Gute
und das Glück seines Volkes, er wa1· für jede Maasr cgel empfän glich , zu
j eder Wahl b er eit, wodurch er glaubte, es beförd ern zu k önnen ; er b csa ss
einen richtigen Ver stand, mann ichfaltigc K enntnisse, A1·bcit samk eit,
Sparsamkeit, womit er einen wohlwollenden Charnctcr rmd eine inn ige
Frömmigkeit v erband. E s b eh errschten ihn zwar weder Günst linge n och
Maitressen , aber am Anfang seiner R egierun g folgt e er dem Rath Maurcpas aus Ehrfurcht für Alter rmd Erfalurmg, späterhin dem der Köni gin,
die er innig liebte (Bezen val III, 330), war überhaupt lenksam aus Misstrauen in seine Einsichten , aus Willensschwäche, die ihn dem Einfluss und
denen Ränken seiner Um gebungen Preiss gab und ihn eines kräftigen,
muthigcn Entschlu sses unfähig machte. Er unterlag dah er dem äu sscr cn
41
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Dran g der Umstände und zeigte, statt sie zu b eh errsch en , nur Geduld und
Hingebung, unfähi g, eine b eweglich e, anmaascndc, verderbte, von P artheygcist er griffen e Nation zu beh errsch en, ihre Unbändigkcit zu bezähmen;
seine Güte wurde Schwäch e, seine einfache häusslich c Sitten , sein wenig
gefälli ges Ac usser c m1d sein öfters auffahrendes Wesen gab Gelegenheit
zum Spott, würdi gten die Majestät des Throns h erab , sein Wunsch, das
GI ück seines Volkes zu macl1 en , dessen Stimme zu b erücksichtigen , ri ss
ihn zu verkehrten und sich seihst w ider sprech enden Maasr egcln hin , durch
die er all es Anseh en verlohr, und veranlasst e, dass ihm die Zü gel der Rcgicnm g zuer st durch intrigante Hofleute, zuletzt dwch wild e D emagogon
entrissen wlU'dcn. So ward er der Nation, seiner Familie, seinen Frem1den
verd erblich , und dieser Man gel von Charactcrstärke zu einer Zeit der Verwinungund des Part h cygeistcs hatmehr Elend über sein Volk und Europa verbreitet, als es durch den bösartigst en Tyrannen hätte gesch eh en können.
M a r i a An t o i n c t t e von Oest erreich , seine Gemahlin (Bezenval III,
333) b esa ss Schönheit, Lieben swürdigkeit, Ver stand, aber ohne all e K e1mtni ssc, sie lass nichts, ihre Conversation war abgeri ssen , absprechen d, sie
liebte Putz, die Ver gnü gungen eines kleinen , au sgewählten Circuls, sie
l1atte die Lothringisch e Incon sequcnz - vergass oft über die An sprüche
einer schönen Frau die Würde einer Königin UJ1d setzte sich dadurch oft
manch en Missdeutun gen, sp äte1·hin groben V crlcumdungcn aus. Sie
mi schte sich in Geschäfte, b esonder s in Bcsctzlmg der Stellen , der Einfluss
einer eitl en, lenksamen, zerst reuten Frnu, die wenig Ernst und F olge im
Ch aract cr h atte, von ihren absichtlich en , listigen Umgebun gen geleitet
wurde, musst e nachthcilig seyn , und als der Erzbischof von Sen s veranlasste, dass sie zu allen Mini st erial Bcrathschl agun gen vom Köni g
zugezogen wurde und darin st immte, so m achte sie dieses anfangs läch erlich,
dann verh a sst. Ohne allen GrUJ1d warf man ihr vor Verschwendung in
Gebäuden und Gärten , ihre zu grosse Freygebi gkeit gegen ihre Frem1din,
die H erzogin Jol. von Polignac, ihre h eimJich an Kayscr Joseph übermachte Summen, wodurch di e Finanzen zerrüttet worden. Diese letzte
Thatsachc ist ganz fal sch m1d selbst UJ1möglich , und b er echnet man ihre
sonstige Au sgab en, so ihr zum Vorwurf gemacht wurden , so b etrugen sie
jährlich ohngefähr 650 000 L. (Mcilhan p . 4·0), [waren] also nicht von de1
Grösse, um die Finanzen zu zenütten.
I n den heftigst en Stürmen der Revolution, denen abscheulichen Tage11
des OctoLcr 1789, 20. Juny 1792, 10. August 1792 zeigte sie b esonnene
Entschlossenheit, und denen . Misshandlun gen, der Schmach einer laJJgen
Gcfangen schafr, der unmenschlich en Roheit ihrer Blutrichter setzte sie
eine Gelassenheit, eine \Vürde, einen hohen Muth ent gegen, der ihl' eine
Stelle unter den edelst en ilues Geschlechts ve1·schafft und b ewcisst , dass
grossc Eigen schaften in ilu lagen , dass aber ihre Frivolität nur dwch den
eitlen, leichtsinni gen , gehaltloosen Hof, der sie umgab , entwickelt
worden ist.
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Die folgende Geschichte der R evolution lässt sich in drey Abthcilungen
trennen
- die er st e von dem Mord des Königs hiss zur Hinrichtung Robespierres (d. 28. July 1794),
der zweyt e biss zum Schlu ss des National Convents 1795 (26. October),
der dritte enthält di e Verwaltung des Direktorium s biss zu der Einführun g
d e1· Consular R egi erun g 1799 (d. 10. November.)

II. A b

t

h c i 1 u n g.

V o m T o d d c s K ö n i g s d c n 21. J a n u a i· 1793 b i s s z u
d e r H i n r i c h t u n g R o b c s p i c r i· e s d e n 28. J u l y 1794.
Die Hensch aft, so Robespicn c erwarb, war nicht die Belohnun g gr osser
glänzender Ei gen schaftcn des V er stand es oder des Charakter s, den en die
da nkbar e Bcwundcrnn g der Zeitgenossen huldi gte, sondcn1 cl cr Raub
eines schlauen , gcmüthloosen , bluttriefend en Anführe1·s einer Rotte v on
frevelhaften Vcr schwor n en , der nicht nur seine Gegner unerbittlich wi.il'gte,
um seine H errschaft zu sich ern , sondern auch t au send e ihm un schädlich e,
um Schi·eckcn zu verbreiten .
R o b e s pi e l. r e (Toulon geon XII, 63 ; B crtrand XI, 6; Girtanne1· X.
220, 24.5), von niedriger H erkunft aus Anas, v erdankte seine Erziehun g
u.nd Fortkommen als Advokat dem dasigen Bischof, d en er nacl1hc1· auf
das äusser st e verfolgte - er war klein , schwächlich , ohne Ausdrnck in
seinen Gesichtszügen , sie vci-zcrrtcn sich, w enn er zOl'nig Wtll'dc, sie
drückten verbissen e Wuthaus, und seine blasse Farbe wurde al sdann gelb dic Hauptzüge seines Charact cr s war en m etapolitisch er Fanatismus und
neidisch e H en schsu cht, olmfähi g des Mitleid s oder d es W ohlwollen s,
hasst e oder b en eidet e er jeden m ächtiger en oder sich ausgczciclmct en
Mann , R epublikaner , weil c1· den K önig h asste, ein Feind der Freunde dcl'
Volksh en schaft aus B csOl'gniss, di e überlegenen T alente rnem er e1· unter
ihnen werden seinen Einflu ss schwäch en , sti·cbte c1· also frühz eiti g nach
AllcinhclTsch aft, vcJ"folgtc a11e, die ihm durch Gcbmt, R cichthurn , K c1mtni sse, Volks Gunst daran hinderli ch scyn konnt en und mord et e alle olm e
Unterschied . Schlau, wach sam, in sich v er schlossen tm d sch eu , verba1·g er
ein blut dürstiges lügenh aftes Gemüth unter einer a11gen omm en en B escheidenheit, Sitten Einfalt, Entfernung von allem E i gennutz , biss er
zuletzt durch Verbrech en verwildert {fcrox scclcrnm ), trunken von seiner
Macht, Scham und Furcht unterdrückte un d sich JlUl' den Ein gclnm gen
seines v cnuchtcn H erzen s übcrlicss. Sein Vor tra g war vcrwolTen , dunkel,
er h esass die F erti gk eit, Absch eulichkeiten mit dem Men sch en clnwüi·di gen
B en ennun gen zu b ezeichnen , er discutütc nicht , sondern b eh auptet e,
lcmtc, predigt e Gem ei11plätze, die dem grossen Haufen ver ständlich waren ,
dem er im Acu sscr cn uud in Sitten sich nähc1·t e, dessen L eiden schaften
er schmeichelte, deren wildest e Ausbrüch e entschuldi gt e und zulicss, dm·eh
41*
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diesen rohen Pöbel herrschte er , machte ihn zum Werkzeug des Schreck en s,
er öffnete ihm den Zutritt zu allen Stellen im Staat und vertraute sie
ihm an.
Eines seiner thätigst en Werkzeuge war M a r a t , ein Genfer Arzt, der
gleich zu Anfang der R evolution Zügelloosigk cit, Blut und Plünderung in
sein en verruchten Blättern, dem „ L'ami du peuple" laut predigte, sich
durch seine sch mutzige Gem einheit, seine eiserne Frechheit zum Abgott
des niedrigsten Gesindels erhob und durch seine Roheit, H ässlichkeit und
Unreinlichkeit verächtlich und läch erlich ward - dennoch b eu gte sich
eine Zeitlan g ganz Frankreich vor diesem Auswurf der Men schheit (Toulongcon III, 85).
D a n t o n (Bertl"and XII, 300 ; Toulongeon IV, 286), ein Pariser Advokat,
der b edeutendst e unter den en T erroristen nach Robespierre, b esass einen
kräfti gen Geist, d el" allen Grnnd Sätzen der Moral und R eli gion Hohn
sprach , er imponirte und schreckte durch einen starken K örpe1·b au, eine
donnernde Stimme, widrige Gesichtszüge, überliess sich frech und ungesch eut
dem sinnlich en Genuss und erlaubte sich j edes Mittel, sich zu b ereichern.
Er war der Urheb er der anar chi sch en Greu el, ind em er dem Pöbel einen
Taglohn geb en liess, um den en Ver sammlungen der Sectionen und denen
J acobiner Clubs b eyzuwohnen , und er war der kräfti gste Beföder er der
gr änzcnl oosen Gewalt des Wohlfahrts AuEschusses, der Bildung des R evolutions T1·ibunals, der Anst ellung des abscheulich en Fouquier Tinville
zum öffentlich en Ankläger und der Mordthaten d es 2. September . Dieser
rohe, verb1·ech erisch e Men sch war doch nicht aller wohlwollenden und
sanften Gefühle b c1·aubt, er b esass und b ehielt auch in seinem Unglück
Freunde, hatte Sinn für Kunst und äu ssertc überhaupt in seinem ganzen
Wesen etwas Grosses, Freyes, wodurch er weniger zurückstossend wmdc,
als der gallige, neidisch e und h eimtücksch e R ob espierre - er starb stolz
und muthig auf seine Mörder h erabblickend, da Robespierre auch in diesem ,
dem Bösewicht furchtbaren Augenblick sein sch eu es, tücksch es Wesen
b eyb chielt und nur verbissene Wuth in seinen entstellten Zügen au sdrückte.
D er Nat[ional] Con[vcnt] sah sich im Stande, durch die glücklich en Fortschritte der Französischen Waffen die r epublikanische Formen auf seine
D eutsch e, Italiänisch c u nd Belgisch e Eroberungen anzuwenden , machte
dmch die Dccrntc dd. 10. November und 15. D ecember mit grösster Frechh eit allen Europäisch en Völkern seinen Vorsatz b ek annt, die bissh erigcn
Staats Verfassungen umzustossen und die n eu Französischen in ihre Stelle
zu setzen (Be1·trand de Molleville XI, 63; Girtanner X, 274·, Polit. J ournal
p. 1793 T . II 675 sq.). In den en Convents Reden, in den en Jacobiner Clubs,
in denen Flugschriften wurden diese, die bürgerlich e Ordnung und das
Eigenthum b edrohende Grund Sätze mit fanati sch er Wuth verbreitet .
Propagandadecret vom 15. Dezember 1792.
Die Absicht dieses D ecret s war, den Anfall der F1·anzösisch en Armeen
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gegen die fremde Mächte durch Erregung von Unruhen in ihrem Innern
zu unterstützen, und sie erwarben sich durch diese Grundsätze der Gleichheit und Frcyhcit überall, besonders unter dem Mittelstand, Anhänger.
Die übrigen Stände wurden aber in ihrer Anhänglichkeit an das Herkömmliche b estärkt durch die räuberische und gewaltthätigc Maasr cgcln
der Französischen Armeen und der mit der rcvolutionaircn Gewalt versehenen Commissairs, durch die abscheuliche Vorgänge im Innern von
Frankreich, besonder s war in Deutschland die grossc Masse dem mit
Frcyh eits Reden und Symbolen getriebenen Gaukelspiel abgeneigt und
nur wenige Halbgelehrte oder Schwärmer oder Ränkemacher nahmen
daran Theil.
R eligionsfeindliche Propaganda im Convent.
Custines Versuche, die Einwohner von Maynz, Frankfurt und denen besetzten Rhein Gegenden für die Französische Meynungen durch Prnclamationcn und das Gaukelspiel der Freyheitsbäume u. s. w. zu gewinnen
(Girtanncr X, 84) und den Saamen des Aufruhrs in Hessen auszustreuen,
missglückten, der von ihm in Maynz gestiftete Jacobincr Club best and meist
aus Ausländern, aus eitlen schwindelnden Gelehrten, clic den Schutz und
die Unterstützung, welche ihnen der Chmfürst angedeihen liess, mit
schnödem Undank belohnten . Traurig ist es, unter der Zahl dieser Vcrräthcr auch den Nahmen des achtungswcrthcn und sanften Georg Forst cr
zu finden , den seine verderbte Frau und seine Charnetcr schwächc zu
Handlungen verleiteten, die er in der Folge bitter bereute, er, ein Arzt
Wedekincl uncl die Professor en Hoffmann , Metternich stand en an der
Spitze cles Maynzer Jacobiner Clubs (Girtanncr XII, 315, 319, 353, 355,
359, 379), schrieben ein revolutionaircs Blatt, der Volksfreund, und bemühten sich unter clem Schutz cler Französischen Garnison, die Einwohner
der Stadt und der Gegend zu verleiten , ihre V cr einigung mit Frankreich
nachzusuchen, die überwiegende Mehrheit zeigte vielmehr eine entschiedene
Abneigung dagegen. Der Convent schickte 3 Cornmissairs ab, Rcubcl,
Haussmann lmd Merlin von Thionville, um in Maynz die r epubli
kanische Verfassung einzuführen, sie fodertcn die Leistung des Eydes der
Treue an die Französische Republik, welche die Einwohner ohnerachtet
aller Drohungen standhaft weigerten, nur einige wenige Dorfschaften
Hessen sich er schrecken, und von Maynz waren allein 250 Mitglieder des
Clubs zur Eydeslcistung ber eit - sie brachten endlich durch Gewalt und
Verführung einen Rheinisch Deutschen National Convent (17. März 1793)
zusammen, der aus denen Abgeordneten sämtlicher Gemeinden des zwischen
Landau und Maynz besetzten Strich Landes bestand. In dieser Versammlung hielten die Clubist en hochtrabende Reden, die angeseh enste unter
denen Freunden der alten Verfassung wurden verbannt, der Rheinische
Convent erklärte sich vom Deutschen R eich unabhän gig, und Forstcr
entwarf für ihn eine Adresse an den Convent (25. März), um die Ver einigung
mit Frankreich nachzusuchen, seine Sitzungen wurden aber bey der An-
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nähcrung der Preussischen Armee (April 1793) eingcstc1lt. Nach der
Wieder Eroberung des linken Rhein Ufers und von Maynz durch die
Deutsche H eer e wurden die republikanische Eimichtungcn abgc chafft
und die Clubi tcn, so nicht entflohen waren, verhaftet.
Krieg mit E ngland, Holland imd Spanien. Erklärung des R eichslrrieges
gegen Fran lcreich. Konflikt m.it dem Papst.

So hatte der ühcrmüthigc Trotz und der Empörungsfanati sm der Partheyhäupter die Verbindung der grösstcn Europäisch en Mächte b cwürkt gegen
ihre laut angekündigten Eroberungs Plane und ihr r eges Bestreben ,
Anarchi e und Atheism zu verbreiten .
Kampf zwischen Gironde und B erg. Fortgang des auswärtigen Krieges.
Schlechter Zustand der französi schen Armeen. Uebergewicht cler ]acobin er
i m Convent.
Die Anwcndlmg übertrieben er r cvolutionaircr Grund sätze und der gänz-

lich e Umsturz der bi shcrigcn Ordnung der Dinge cn egtcn aber in dem
westlich en und südli chen Frankreich den lebhaftesten Unwillen , und
b einahe das ganze südlich e Frankreich , b esonders die grossc SUidtc,
Marseille, Bordeaux, Lyon , Toulon erklärt en sich laut gegen die H enschaft der Jacobincr und wollten eine Departcmcntal Macht aufst e1lcn,
um dem National Convcnt die Frcyhcit der Bcrathschlagungcn wieder
zu gehen.
Während dieses Kampfes wüthcnder Partbcycn im Innern brach ein
verderblich er Bürgerkrieg in der Vcndcc aus, und der auswärtige Krieg
nahm eine höchst nachthcilige Wendung. Die Armee befand sich in einem
Zustand von Auflösung (Rech erche sur lcs Forces de l'Armec fran i;aisc
p. 144 sq.), ohne Kriegszucht, schlecht bewaffn et, schlecht bekleidet,
unvollständig durch die Missgriffe des neuen Kri egsmini st er Pachc
(seit 20. Octoher), der, all ein bedacht, die Gunst der Jacobincr zu erwerben, ich mit einem H eer unfähi ger, räuberi scher Subalternen au s
ihrer Mitte umgab, mit ihnen alle Stellen im H eer e, in der Kriegsverwaltung besetzte, alle Unordnungen in der Verpflegun g, alle Zügc1loosigkcitcn ung<:straft hingehen licss und auf alle Beschwebrden der Generale,
b esonders Dumouricz, nicht die geringste Rücksicht nahm. Ilm er setzte
endlich der General Bezenval (2. Februar, Considcrations p. 157), auf
dessen Antrag der Convent vel'Ordncte, dass alle Franzosen vom 18. biss
zum 4·0. Jahr in R equisition gesetzt werden sollten biss zur vollendet en
Aushebung und Bewaffnung von 300,000 M. Diese Aushebun g erfolgte
ohne Schwierigkeiten aus einer Bevölkerung, die 27,180,000 Seelen damals
b etru g und war die wahre Ur ach c der Ucbcrlegenheit, wel ch e in der Folge
die Französische Waffen über ihre Feinde cnangcn (p. 161), konnte aber
im Augenblick sclh t des Ausbruchs der Fcindsecligkcitcn nicht würkcn.
Ocst crrcich und Prcu sscn waren noch einig und überzeugt von der No1bwendigkeit, die Rheingcgcndcn und die Niederlande Franhcich zu cntr cissen, nur waren beide kühler geworden gegen die Sache der köuiglichcn
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Parthey, da sie im vorigen F eldzug von ihr so wenig Unter stützun g im
Innern erhalten lrntten. Man entfernte di e Grafen von Proven ce und Artoi s
von den Hauptstädten, wiess ihnen Hamm in W estphalen zum Wohnort
(angewiesen), wo sie sich mit ihrem kleinen Hof aufhielten 1), ihnen fehlte
der Geist und der Muth, um sich Einfluss lrnd Achtung zu erwerben, um
eine sinkende Parthey wieder zu crh cl1en. Die bedeutend st e unter ihren
Umgebungen waren d er Marschall von Castrics, ein Mann von einem
kräftigen , gebildet en , vonntheilsfreyen , thätigen Geist , der Bischof von
Arras, ein hefti ger Mann , der Duc d 'Avrc, ein gewandter H öfliJJ g.
Graf Romanzow, der Russisch e Gesandte, war ihnen h er gefolgt, und sie
erhielten Hülfs Gelder au s Russland und Spanien , lebten sehr eingezogen
und stille und waren gegen die Einwohner zuvorkommend und freundlich.
Der grösst e Theil der Ausgewanderten hielt sich in Westphalen und dem
R eich auf, um ihre zu grosse Anhäufun g zu v erhindern , erliessen die R egierungen viele lästige Maasr cgeln gegen sie, sie waren im all gemeinen lästig
d en en Einwohnern durch ilue Anmaasung, weni g geachtet wegen ihres
Leichtsinns, ihrer Geh altloosigk eit, der grösst e Theil h ewiess Resignation
in eine Lage, die zu Entbehrungen jeder Art nöthigte, Gewa11dhcit und
Frohsinn in den en Trübsal en. Di e Waffenfähige unter den Ausgewandei·t cn
dienten im Corps des Prinz Condc und den en, so England in der Folge
aus ihnen errichtet e.
E s hatte sich die Prcussisch e Armee bey Frankfurt aus dem Innern und
durch die Sach sen und H essen v er stärkt, ein Preussisch cs Corps von
12000 M. stand bey Wesel unter dem Prillz Friedrich von Braun schweig, 2 ) um Westphalen zu d ecken , eine Oesterreichiscb c Armee zog
sich hey Mannheim unter \Vurmser zusammen. Die Haupt Armee war
am Nieder Rhein unter dem Prinzen von Coburg, der al s Gen er al Quartiermeist er bey sich Mack hatte. (Dumouriez II ; Jomini V, 163 ;
Toulongeon mündliche Nachricht). Der erst er e war ein erfahr ner Soldat
im gewöhnlichen Sinn des Wortes, gutmütig, ber eit das Verdienst seiner
Untergeben en anzuerkennen , zu belohnen - daher von der Armee geliebt,
Mack b esass vielen Geist , eine lebhafte Einbildu.ngs Kraft, militärische
Kenntnisse, Arbeitsamkeit, er h atte sich durch sein T alent v on den en
unter st en Graden rasch emporgearbeitet und den Bcyfall L audon s sich
erworben, nur war er eitc1, krällkli ch, r eitzlrnr.
Krieg in den Niederfonden . Schlacht von N eerwindcn. Krieg am Oberrhein .
Die W iedererobemng von Mainz3).
An den Ufern d er Loire uJJd des Atlantisch en Meer s brach ein bürgerlich er
und Religions Kri eg aus, der mehi· als einmal d em Daseyn der Republjk
gefährlich ward und wo r eli gieu ser Ent husiasm un d treu e A11)1än glichkeit
an d en Thr on fr om mer Landleute u.nter Leitung gcist voJler und b eiden1) S. Bd. 1. S. 222 f. 233 f.
s) S. Bd. I. S. 220 f.

2) S. Bd. I. S. 215.
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müthiger Anführer den Kampf mit der blinden Wuth blutgieriger Gegner
und ihren zahlreichen Heeren rühmlich bestand.
Topographische B eschreibung der Vendee.
Der Bewohner des Bocage ist unter setzt, kräftig (Bcauchamp I, 24·), seine
Leben sweise einfach, sein Character tiefsinnig, b edächtig, Gott und dem
König treu und für beide h eldenmüthiger Aufopferungen fähig, in den
Manges lebt ein grösscrer, schöne1·cr Mensch en Schlag, der aber gleich
sittenrein und an das Alte anhänglich ist - die Einwohner des Marai s
nahmen weniger Theil am Krieg und vcrtheidigten nur ihre Wohnsitze.
Die wil de Neuerungen der Demokraten, die Verfolgung ihrer den E yd
venvcigernden Geistlichen , die von ihren Pfarrkindern innig verehrt
wurden , erregten zuerst einen tiefen Unwillen bey den Vendeern, den die
unter ihnen wohnende Adliche und Geistliche nährten, und den das Beyspiel
ihrer Nachbarn in der Bretagne bestärkte. Nachdem er [der Aufstand]
aber mit grosser Kraft ausbrach, so fochten oft mit glänzendem Erfolg,
stäts mit dem grössten H eldenmuth gegen zahlreiche H eere einfältige,
des Kriegs unkundige Landleute, die Enthusiasm für R eligion und für den
Köni g })egeisterte (Beauchamp I , 179) und mit Abscheu gegen die frech e
und blutgierige Rotte erfüllte, die damal s Frankreich verwüstete. Sobald
die Sturm Glocke läutet e, verliess der Vendeer seinen Pflug, ging bewaffnet
auf den V cr sammlungs Platz des Kirchspiels, des Bezirks, wo er seinen
Anführer fand. - Seine Kleidung war ein blaues Camisol, eine Mütze,
sein Feldzeichen ein H erz am Knopfloch mit einem Kreutz, er ging ins
Gefecht betend, singend, den Rosenkranz in cler einen, das Gewehr in der
anderen Hand, auf das gegebene Zeichen griffcn zuer st Plänkler an, dann
entwickelte sich die Masse, stürzte sich mit wildem Geschrey : „ E s lebe
der Köni g, Tod den R epublikanern" auf den Feind, den man gewöhnlich
zu überfallen su chte, wenn er in gedrän gten Colonncn durch das waldige
durchschnitten e Land, in schlechte Wcegc eingeengt, zog, mitten im Gewühl der Schlacht muntcrtcn die Gei stliche die F echtende auf und versahen die Sterbende - nach dem Gefecht kehrte j eder zurück in seine
Hütte.
An ihrer Spitze fochten junge, kühne, nach Ruhm dürst ende Männer,
die das Zutrauen und die Liebe ihrer Gefährten durch Selbst Aufopferung,
H eldenmuth und Religiosität sich erworben hatten , in einen Kriegsrath
vereint leitet en sie kriegerisch e Unternehmungen. Zur Verwaltung der
politischen Angelegenheiten war ihnen in der Folge ein Ober st er Rath
beygeordnet, der aus dem Bischof von Agra, mehreren Landgcistlichen ,
Advokaten und Edelleuten bestand. (Beauchamp I , 241, 247).
Aufstand des Marquis de la Rouerie. Lolwle Unruhen in der Vendee. Gegenmassnahmen des Convents.
Der N[ational] C[onvent] verfuhr mit grosser Strenge, er liess die adlichc
Schlösser verheeren, die unvereidet e Geistliche verfolgen und reizte die
Gemüthcr der Vendeer zu1· äusser st en E1·bittrung, diese unterhielt ins-
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geheim George d'Elbee, ein junger Mann, der einen kräftigen Geist mit
Beredsamkeit und Gewandheit verband . Die vom N[ational] C[onvent]
auf den 10. März verordnet e Aushebung von 300/m R ec:rutcn gab das
Zeichen zum Ausbruch der Empörung (Beauchamp I, 109), sie begann
mit einem glücklichen Gefecht unter Anführung Cathelineau, bissher
ein Fuhrmann, bey Jalais, mit ihm ver einigt sich Rofflet , ein Jäger
und ein Anhänger d'Elbces, sie erobern Cholet (15. März), und der Aufstand verbreitet sich mit der grössten Schnelle, da der Convent ihm nur
Strafgesetze, aber keine Streit Kräfte wegen des Vordringen s der Ocst er r cichcr gegen die Französi sche Gränze (p. 131) entgegensetzen konnte.
D'Elbee und Beauchamp, dieser ein Mann von militairischem Talent, gesundem Ver stand, gcmässigten Gesinnungen , auch Charette, der in der
Folge so berühmt wurde, er scheint schon jetzt an der Spitze einiger Kirchspiele der Unter Vendee (123).
Die erbitterte Vendeer überlicsscn sich denen Gefühlen der Rache, sie
verheerten das Eigenthum der R epublikaner , er schossen die Gefangene.
Fortgang des Kampfes. ·Aufstände in der Nornia.ndie und der Breta.gne.
Verbindung der Aufständischen mit dem Ausland. Der Aufstand in Lyon
und seine Niederwerfung, Abfall Toulons.
Toulon hatte sich gegen den National Convcnt bewaffnet (Be:rtrand XII,
123, 132, 134; Toulongeon IV, 66, 81), dessen n eu e Constitution öffentlich
verbrennen lassen, er schreckt durch den Fall von Marsei11c und die hier
vorgenommenen Hinricl1tun gcn, nahm es den ihm von Admiral Hood
angeboten en Schutz an, der es namens Ludwig XVII. mit Englischen,
Spanischen und Sardinischen Truppen b esetzte (25. August). Die Stadt
war befestigt durch Forts und Linien , so die sie beherrschend e Anhöhen
bekränzten, es konnte ein Anlehnungspunkt werden, und von ihm aus
wurden alle Stellungen der Armeen in den Alpen umgangen. Der National
Convent zog daher schleunigst eine Belagerungs A.1:mee unter Dugommier
zusammen, deren anfängliche Schwäche die Belagerung verlängerte, in
der man zuer st den Nahmen des Artillerie Ober st en Buonaparte mit Auszeichnung erwähnen hörte. - B elagerung und Uebergabe Toulons.
Der von den verbündeten Armeen glänzend begonnene F eldzug in den
Niederlanden und am Rhein wurde nach der Eroberung von Maynz und
der Niederländischen Festun gen mit wenig Kraft und Einheit fortgesetzt.
Bewiess das Beyspiel der V cndee, welche treffliche Thaten aus der enthusiastischen Hingebung wenig zahlreicher Schaaren für einen edlen Zweck
entspringen, so lehrte der tramigc Ausgang dieses Feldzugs, dass kalte,
egoistische Politik mittelmässigcr Staatsmänner und Feldherrn nicht im
Stande i st , den Kampf mit einer durch Liebe zum Vaterland begeist erten
und durch den Schrecken vor blutgierigen Tyrannen aufgereizten Nation
zu besteh en .
Die Französische Gränze war zwar denen verbündeten H eeren durch die
Eroberung von Maynz, Valenciennes, Condc und di e Fortschritte der
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Spanier an denen Pyrenäen geöffnet (Jomini V, 581 ; Toulongeon IV, 25),
ihnen standen nur einzelne, cntmuthctc, ohne VcrbindUJ1g handelnde
Französische Truppen Abtheihmgcn entgegen, die Flamme des bürgerlichen Krieges wüthct c im südlichen Frankreich und der V endee, m1d es
kam nur darauf an, rasch und kräftig, ehe die Franzosen ihre Streitkräfte
wieder ver stärkt hatten, von Condc und Valen cicnnes aus in das lnnre
vorzudringen. Ein verderblicher Geist des Misstrauens und der Eifersu cht hatte aber die Cabincter zu Wien und Berlin ergriffen , die alte Abneigung zwischen denen b eiden Armeen erwachte von neuem, und eine
Veränderung mit den en leitenden Geschäftsmännern in Wien vcrmcru:tc
die Spannun g. Der gutmüthige und biedere Geh. R eferendar v on Spielmann verlohr seinen Einfluss, seit H. v. Thugut Mini st er der Au swärtigen Geschäfte geworden wa1·, dieser b esass vielen Gei st , ein e unbeugsame Willen shaft, lange Erfahrung in diplomati sch en Gesch äft en, war
aber verschlossen , einsiedlerisch, men schenverachtend , seharfsich1ig, ihre
l•ehler zu entdecken, unfähig, Vertrauen oder En1lmsiasm cinzuflösscn ,
die laue Gcmüther zu erheben, die erbitterte zu besänftigen , misstrnuisch
und abgeneigt gegen Prcusscn . Er hielt den Krieg mit Fnmkrcich fiir das
einzige Mittel zur Wiederher st ellung einer festen Ordnung der Dinge,
wählte aber wegen seiner Abgeschiedenheit und Einseitigkeit die F eldh errn unglücklich, den en er di e Au sführung sein er Entwürfe anvertraute,
weil er k einen Wider spruch duldete und nur die anhörte, die prahlend
und pochend von Schlagen der Franzosen u. s. w. sprachen. Sein Einfluss
verbreitete sich über alle Zweige der Staatsverwaltung, über Finanzen ,
Militär, Diplomatie, er wa1· gegründet auf seine H en sclrnft über den Staats
und Confcrcnz Minist er Colorcdo, der seiner Frömmelcy und Beschränkth eit ohnerachtet das Anseh en, welches er über Franz den Jüngling als
Erzieher ausübte, auch über ihn beybehi elt, nachdem er als Kayser den
Thron bestiegen hatte, biss er ihn nach den en Ereignissen des J ahrs 1805
plötzlich kalt cntliess und seiner nie m ehr auch nur erwähnte. Thugut
erregte zuerst das Mi sstrauen des Preu ssisch cn Cabinct s durch Discu ssioncn
und Schwierigkeiten, die er v eranlasst e, um seine Einwilligun g in die Zerstückelung von Pohlen zu erthcilen - Janum· 1793 (Scgur, Hi stoirc de
Frcdcric Guillaume T. III. p . 139, 146). Russland und Preu sscn hatten die
Verblendung der missvergnügten Ta1·gowitzer Conföderation s H äupter
Felix Potoeki und Severin Rzewu ski benutzt, um P ohlen unter dem
Vorwand, seine Constitution scy ein W crk des J acobinismus, zu b eset zen,
zu thcilcn und durch Gewalt die Einwi]]jgun g des Reichsta gs zu Grodno
zu crzwiugen. Thugut gab in der Folge nach und willi gte ü1 di e Besitzuahmc
aus Besorgniss, Preu sscn wc1·de sonst die Coalition v erlassen . Eine 11cuc
Veranlassung zum Mi sstrauen unter d en beiden Höfen gab die Besitznahme der c1·obertcn Französisch en F estungen nahmen s des Kaysc1·s und
erbitterte die Gemüthcr aller Parthcyen in Frankreich. Ucbcrhaupt
suchte er zwey einander entgegengeset zte Zwecke zu v er eini gen , dieWieder-
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h er st ellung des Köni gthums in Frankreich und die Vcrgrösserung Oest e1·reichs durch Französisch e Gr änzprnvinzen, wodurch der die Eifersucht der
Coalisirten erregte und alle gutgesinnte Franzosen , so die Zer stückelung
des Vaterlandes verabsch euten , nöthigtc, sich an di e P:.nthey der Republikaner anzuschliessen.
Gen eral Wurmser, d er die am Rhein in Verbindun g lnit denen Preu ssen
operirendc Oest erreichisch c Armee anfübitc, war t apfer, aber beschränkt,
alt, taub, voll Vorurtheilc und Abneigung gegen die Preusscn und unter
d em verderblich en Einfluss des ränkesüchtigen , absichtlichen, unwahren
Prinz Christian von Waldeck, er war also nicht geeignet , um das V crtrauen
zwisch en beiden H eer en h erzust ellen.
In d er Preussisch cn Armee r egte sich gleich nach der Eroberung von
Maynz eine starke Part h cy, an ihrer Spitze K alheuth, der General Adjut ant Manst ein, welch e den Frieden mit Frankreich empfahlen. Sie war
kur zsichtig und gcmeinegoistisch genug, zu glauben , da man sich vcrgrösscrt
und Gross Pohlen lnit Hülfe der Russen crnbert habe (Massenbach Memoires 1, 183, 202), so müsse man sich. nun von der Coalition trennen ,
Deutsch.land und den Europ äischen Staatenbund seinem Schicksal überlassen, sie suchten di e Theilnabmc P1·eusscns an dem F eldzuge in einem
Moment zu lähmen, wo der National Convent die kräftigst en Maasr egeln
zu dessen Fortsetzung ergriff, ganz Franlo-cich in Masse gegen die F einde
aufbot (23. August), alle Einwohner , jeden nach seinen Kräften, zum
Dienst der Republik biss zw gän zlichen Vertreibun g der F eind e von ihrem
Gebiet in Requisition setzte und hierdurch seinen Armeen eine grosse und
entscheidende Ueb er zahl ver sch affte (Posselt I , 127). Des Gener als Kalkreuths Eitelkeit, Ränkesucht, Eifer sucht gegen den H erzog, sein verschrobener Ver st and und seine falschen politischen Meynun gen , die er mit
Unver schämtheit und plattem "W itz vortrug, Man st cins Eingeschl'änkthcit und List , Lucchcsinis wandelbare, auf seine Erhaltun g berechnet e
Politik, die es nie zuliess, fest und ernst seine Meynun g zu vcrtrcttcn und
eine ihm gefährlich werden könnende Parthey zu bekämpfen , sondern lieber
sich an sie schmiegte, seine Abneigun g gegen Ocst crrcich , ohncrachtct er
er st den 12. July n ahmen s des Köni gs einen Tractat mit En gland wegen
gemeinsch aftlich er häftiger For t sctzuD g des Krieges geschlossen hatte
(Polit. Journal II, 1873, 1212), der Hang der vielen alten Offizier e zur
Bequemlichkeit und ihr Unwillen, dass der Krieg den Ertrag ihrer Kompagnien schmäler e, ihr alter , verknöcherter Hass der Oest erreicher , die
Neuerungssucht und Weichlichkeit der jungen OffizieJ"S, die Halbwisser ey
zum Gefallen an den i·evolutionairen Id een verleitet e, die Schlauheit der
Franzosen , bey j eder Gelegenheit ihre Vorliebe für die Prcussen zu äussern ,
der en E itelkeit zu schmeicheln, sie gegen Oest en eich zu erbittern, alles
dieses verderbte den Geist der Preussisch cn Armee, machte ihr die Oest e1·r eicher gehässig und den F1·ieden mit den Franzosen wünschenswerth.
Nur Frieili·ieh Wilhelm h eh antc fe st bey dem Ent schluss, seinen Bundes-
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genossen treu b eyzustehen und den Krieg kräftig zu führen . Er gab d enen
Vorstellungen des an ilm abgesandten Oes terreichschen General Ferraris
wegen Fortsetzung des Feldzugs willig Gehör, seine Umgebungen musst en
Umweege suchen, um seinen guten Willen zu lähmen , ihn von der Armee
zu entfernen unter dem Vorwand, seine Gegenwart sey in Grosspohlen
nöthig, um alsdann an dem Frieden insgeheim arbeiten zu können, auch
dem Herzog das Commando durch Unannehmlichkeiten, Hindernisse,
Mangel von Unter stützung zu verleiden und ihn durch einen ihrem System
ergebenen Feldherrn zu er setzen. Diesem P lan hätte der Herzog kräf-t:ig
cntgegenwürkcn, ihn dem König vorlegen und auf die Entfernung der
elenden Ränkeschmiede dringen sollen, welches er untcrliess und sich begnügte, seinen Unmuth in sich zu ver schliessen und die Folgen vorher zu
verkündigen.
In Berlin war [man] so kurzsichtig, über Frankreichs V crgrösscrung
unbesorgt zu seyn , sich für unüberwindlich zu halten, sich mit denen Erinnerungen an den siebenjährigen Krieg, an die Schlacht von Rossbach
einzuwiegen. Die Mehrheit der Geschäftsmänner bejammerte die Erschöpfung der Kassen an Geld, der R egiments Cantons an Men schen,
beherzigte nicht die Sache der Selbständigkeit und Sicherheit der Europäischen Staaten, und so b er eitet e der verderbte öffentliche Geist, welcher
Armee und Bürger in der prcu ssisch en Monarchie beherrschte, d er Geist der
Weichlichkeit und Selbstsucht, schon damals alles zu dem unsceligcn Zustand von Sklavcrcy vor, worin jetzt Deutschland versunken ist. .
Fortgang des Krieges am Rhein. Schlacht von Pirmasens. Weitere Erjolge
der Verbündeten im Elsass .
Die Elsässer nahmen die Deutsche Armeen freudig auf, die Gcmüthcr waren
erbittert und erschreckt durch das Wüthen der Convents Commissarien
St. Just und L ebas, die viele tausende hatten als verdächtig verhaften ,
als übel gesinnt hinrichten und berauben lassen (Toulongeon V, 143, 185).
Ueber 40/m Elsässer flohen über den Rhein und suchten in Deutschland
Schutz gegen die Verfolgungen blutdürstiger Tyrannen (Posselt T . 1, 167,

186).
Offensive von Pichegrue und I-loche. Schlacht von Kaiserslautern. Wurmser
über den Rliein zurückgedrängt.
J etzt brach die höch st e Erbittrung zwischen den Oest erreichern und Preussen aus, jede Armee warf der anderen Unthätigkeit, National Missgunst,
Verrath der gemeinschaftlichen Sache vor, am lautest en äusserten die
letztere ihren Unwillen , ihren Wunsch nach Frieden , ihre Neignng zu den
Franzosen und ihre Verachtung der Bundesgenossen und erregten durch
dergleichen unverst ändige Aeusserungen das Misstrauen der letzteren und
der Landes Einwohner, die durch die Gewaltthätigkeiten der Franzosen auf
dem linken Rhein Ufer erweckt, sich in mehrer en Gegenden, z. B . Breisgau,
Württemberg, Würzburg waffneten (Polit. Journal pag. 83). Der
H erzog von Braunschweig foderte seine Entlassung, er verkündet e in
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einem merkwürdigen Schreiben dem König die vcrderblici1e Folgen der
Uneinigkeit und des Misstrauen s unter den en Bundesgenossen vorher und
den Untergang Europas in dem Kampf mit den kräf-tigen Partheyhäuptcrn
und dem einer fanatisirtcn zahlreich en kriegerisch en Nation. Der Zwiespalt unter den en v erbündet en Mächten, die Verzögerung, die Prcussisch e
Armee wieder in Stand zu setzen, werde eine K ette von unbuech enbar en
Unglücksfällen für den näch st en F eldzug h e1·bey führen . Wenn eine grossc
Nation wie die Französisch e durch die Schrecknisse der Tod esst rafe und
durch den Enthusiasmus zu grosscn Thaten getrieben wird, so müsste
ein WiJle, eine Kraft die Schritte der verbündet en Mächte leiten , aber wenn
statt dessen jede Armee für sich allein h andelt, ohne Plan und E inheit, so
müssen die Erfolge so ausfallen , wie wir sie bey Dünkirchen , Maubeuge,
Lyon, Toulon und Landau geseh en haben u. s. w. Die Entfernung des
H erzogs ist zu tadeln, weil sie Veranlassung gab, dass die Parthey, so
Preussen von der Coalition trennen wollte, einen Feldherrn aus ihrer Mitte
zu seinem Nachfolger erwählte, er wäre geblieben , hätte der Köni g in ihn
gedrungen, hierauf musst e er es ab er nicht ankommen Jassen, sondern ausdauern und kräftig handeln.
Der Krieg in den Niederlanden im Spätsommer 1793. Kampf an der P y renäen- und Alpengren:ie. Verlust Korsikas.
So gelang es dem National Convent und seinem Wohlfahrts Ausschuss
durch einen rück sichtsloosen , uner schütterlich en Willen , durch Anstrengung aller Geld und Streit Kräfte der Nation , durch Schreck en und
Ströhme von Blut den auswärtigen F eind an den Gränzen des R eich es
aufzuhalten , den Aufstand im südlichen Frankreich zu untCl"drück en UJld
die so gefährli ch e Vendec nach h artnäckigem Kampf zu schwäch eJl . E r
verdankte diesen glücklich en Erfol g }iauptsächlich dem Ma11 gel v on Geist
und Energie in den Rathschlägen der Verbündet en , der Mittclmässigkeit
ihrer F eldherrn, d er Schwäch e ihrer Armeen , dem zwischen Ocst crreich
und Preusscn entstanden en Misstrauen und den v er schrobenen Ansichten
der Umgehung Friedrich Wilhelms und des grösst cn Theils seinesVolkes.
Die Französisch e Nation h atte rühmlich diesen Kampf für Selbständigkeit
bestanden , aber ihre Leiden in ihrem Innern blieb en unerhört, seitdem die
Jacobiner ihre H errschaft durch den Sieg über ihre Gegner b efestigt Jiatten
und zehn Tyrannen au s ihrer Mitte Frnnhcich wähi·cnd eines Jahi·cs
verwüst et en und alle Qualen, die blutdürstige WiJlkühr, R aubsu cht und
die tiefste Verworfenheit zu er sinnen v ermögen, über das unglücklich e Land
v erbreitet en (Bcrtrand de Molleville T. XII). Um ihrer H errschaft den
Sch ein der Gesetzlichkeit zu geh en, b eschleunigten sie di e Vollendung einer
n euen Constitution, ihr Entwurf wurde in grösst er Eile durch fünf v om
Wohlfahrts Ausschuss ernann t e Commissarien v erfasst , von ihm in einer
einzigen Sitzung gut gch eissen, mit einem Bericht v on H erault de Sech elles im Convent sch on den 10. Juny vorgetragen , der ihn den 24. b er eits
genehmigte, allen Urver sammlungcn und denen Armeen zufertigt e und
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ihre Annahme feycrlich den 10. Au gu st bek annt machte (Possclt I , 114,
115, 117, 123 ; Bcr t rand X II, 11, 24, 35, 38).
Die n eue Constitution war ganz dem okrati sch , alle Gewalt cine1· einzigen
Gesetzgebenden Ver sammlung zu geth eilt, all en Franzosen Wahlrecht und
Wählba1·kcit gl cichmässig bey gclcgt, und ni chts v erhinderte nunmehr
Robespierre und seine Anhän ger, ihre verde1·blich en Grund ätze un aufhaltsam in das Leben zu brin gen , aber nur vorübergehend und nur vorbc1·citend zu der später en Selb. thcrrschaft (Autocratic) Napoleons. Ihr
Plan war eine r eine Demokratie, in der sie über den rohen Pöbel durch
Demagogenkün st c und durch Schreck en h errsch en konnten , all es, was an
die alten Einri chtungen erinnert e, sollte zerstöhrt, alles was durch R cich thum, Geburt, Anseh en , K em1tnissc h ervorragte, gestürzt UDd alle r cli gicu sen UDd wissen schaftli ch en An st alten vernichtet und Frankreich von
einem r ohen, verarmten , incli gicuscn , kriegerisch en Volk bewohnt werden,
das di e Volksführer durch l·cpuhlikani eh e Gaukel piclc und F ormen und
dmch h ochtönend e m ctaphysi eh e und moralisch e Worthälle willkührlich
leiten und zu ihren Zweck en mi ssbrauch en konnten . Der Plan mi ssglückte,
weil er in sich selbst den K eim seiner Zcr stöhrung enthielt, weil Zwietracht Ullter den en V cr schworncn au brach und sie ihre Dolch e gegen
einand er wech selseiti g k ehrten. Marats Ermordung diente ihnen ni cht
zur \Varnun g, um die betretene verderblich e Bahn zu vcrlasscu (Bc1·trand
de Mollcvillc XII, 4.0, 44, 4·9) - er besass einen überwiegenden Einfluss
im National Convent, durch V crwegcnhcit, H en sch aft iiber da s l'obc Gesindel, wiithendc Flugsclll'iftcn UDd di e unerbittlich e V crfolgung der
Girondist en , der en Anhänger damal sich in der Normandie r egt en und
waffnet en. Charlottc Corday, die 25jährige Tochter eines wohlhabcu dcn
Edelmanns dieser Provinz, so die Züge ein er Raphael'sch en Madonna und
einen schönen Wuchs mit dem Charactcr einer H eldin UDd einem gebildet en
Ver stand vereinigt e, ward vom Gedanken begeist ert, das Vaterland von
seinen T yrannen zu lJcfrcycn , si e }1örtc Marat als den bösarti g t en n c1mcn
und beschloss seinen Tod. Ihre er st e Ahsicht war, ihn öffentlich im Angesicht des das Bundesfest den 10. Au gu st feycrnden Volks oder in der V crsammlung des National Convcnts zu ermorden , sie wurde an beidem v erhindert, licss sich daher b cy ihm unter dem Vorwand, wi chtige Dinge
entdeck en zu wollen, m elden , er empfing sie im Bad, und wähl·cnd einer
Unterredung über die Unruhen d es Departements Calvados cxdolchtc sie
den Bösewicht (13. July) - sie ward v erhaftet. Der Pöbel, wüthcnd ,
klagt e die Girondist en als Urheb er des Mordes an , die P arthcy des Ber gs
v er glich in ihren R ed en Marat mit den erhabenst en Männern des Altcrthmns, sein Brustbild wurd e im Saal des Convcnts n ch cn Brutus und eine
L eich e ins Pantheon gesetzt. Charl ottc Corday antwortet e im V erhör
(13. July) mit Ruhe, Bestimmtheit und einer Würde, die ihren Zuhör ern
Ehrfurcht gebot. - Ihr V erhör uncl ihre V erurteilung . Sie bestieg es
[das S chaffott] mit Gcla. scnhcit , gleichgültig gegen das Jubel Gcschrey
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des umst eh enden Gesindels - der hohe Enthusiasm, der sie begeist erte,
die nahe Aussicht der Belohnun gen, die sie in einem besser en Lehen er wa1·teten, belebten noch ihre schöne Züge lmd glühten auf ihxen Wangen,
als sie den Todesstreich empfii1g. Selbst Klopstock, dieser Dichtei· der
Religion und Tugend, feyertc durch eine Ode die Tat der weiblichen
Heldin.
Verschärfter Kampf zwischen Gironde und Berg. Vernichtung der Gironde.
Ei'.nfiihrnng der neuen Zeitrechnung. Verwirrung und Schreckensherrschaft
im Innern. Prozess der Königin. Ihre würdige und stolze Haltung. Fortgang
der Schreckensherrschaft.
Jeder zitterte, auf der Strasse bemerkt zu werden , und verbarg seinen
Stand oder Wohlhabenheit durch di e Kleidung des gemeinsten Pöbels.
Gewalt und Furcht zerissen alle m en schliche Vel'hindungen. Man verläugnete j ede Pflichten der Freundschaft, der Verwandschaft, um nicht
Gefahr zu laufen, in Untersuchungen über Theilnahme an Verschwörungen
verwickelt zu werden, d enn Bcyspicle des schwärzest en Venaths oder
der Verläugnung aller Pflichten der Dankbarkeit wal'en jetzt nur zu
häufige Ersch einungen. Solange Tyranney wüthete, war all es Mitleiden unterdrückt, alle Wü1·digkeit des Lebens verschwunden. So leer
an aller Tugend war aber das Zeitalter nicht, da ss sich nicht auch edle
Handlungen darin gezeigt, Gelassenheit im K erker und auf dem Blutgerüste, das Hingeh en so vieler Tapfer en und Treu en für König und
Religion, aufopfernde Anhänglichkeit für die Seinige, muthiges Dulden
des drück end st en Mangels, höchstes Leiden berühmter und gepriesener
Männer und ihr dem rühmlichst en Tod der Vorfahren ähnlich er Hingang.
Die Zahl der während d er anderthalbjährigen Schrecken s R egierung hingerichtet en war so gross (Toulongcon 10, 346), dass, als man nach Robespierres Fall wegen des Inter esses der Famjlicn die Bekanntmachung
der Nahmen s Verzeichnisse für nöthig hielt, man es wegen ihrer WeitlHufigkeit aufgeben musste.
Auch der Trost d er christlich en Religion sollte dem geängstigten Volke
entrissen und an die Stelle des wohlthätigcn Glaubens d er Väter Gottesverläugnung und eine hohle Philosophistcrey, die Verehrung abstrakter
Begriffe der Vernunft und Frcyh cit gesetzt werden. (Bcrtrand XII,
383 sq). Die Verfolgungen der unvcreideten Priester dau erten fort, die
ver eidet e suchte man zu Handlungen zu v erführen , die denen Grund
Sätzen der catholisch en Religion zuwider waren , m an erlaubte die Priester
Ehe, man verleitet e viele Priest er , ihre R eligions V crachtung laut zu
äussern, Gobel , der Bischof von Paris, und seine Vicarien erklärten
öffentlich im Convents Saal , ihren priest erlich en Verrichtun gen zu entsagen, um wieder Men sch zu werden (7. November - Bertrand XII, 387,
394, 397, 404 sq.; Possclt I. 147), auch Sicyes verläugnete alle R eligion.
Atheism wurde mit grösst er Frechheit gelehrt und machte fürchterliche
Fortschritte .. . .
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Kultus der V ernunft. Kirchenfeindliche Massregeln.
Robespierre b esorgte späterhin, d er Pöbel werde durch eine solche gänzliche Verläugnung aller R eligion noch unbezähmbarer werden, er äusserte
sich missbilligend über d en Atheism (Bertrand XII, 409 sq.; Posselt I,
233 sq .), auf sein en Vorschlag decretirte der Convent (7. May 1794), „ dass
das Französische Volk da s Daseyn eines höch sten Wesen s und die Unst erblichkeit der Seelen erkenne" und b estimmte die auf j eden D ekaden
Tag zu feyernde F esttage, sie waren der Gotth eit, einzelnen Revolution s
Begebenheiten lUld Tugenden, d er Freyh eit u sw. geweyht. Das F est der
Gottheit (8. ]Wly 1794) wurde im Garten d er Tuilerien durch Chorgesänge,
eine Rede von Robespierre, Prozessionen u sw. gefeyert (Bertrand XII,
413; Toulongeon IV, 349), es blieben aber die kirchliche Einrichtungen
unterdrückt, die Geistlich e verfolgt, und biss zur Consular R egierung
war die Regierung insgeh eim dem Athei sm ergeb en .
Frank.reich wurde nicht eh er von seinen T yrannen b efreyt, biss in ihrem
Innern sich der K eim ihrer Zer stöhrung bildet e und entwickelte.
Höhepunkt des Schreckens. Kampf der Machthaber unter einander. Dantons Fall. Stu.rz Robespierres. · Fortgang des Parteikampfes.

[III. Absc hnitt].
Der h eftige Kampf der Partheyen im Innern hatte wenig Einfluss auf den
Gang der luiegerisch en Unternehmungen, in den Lägern wurde der militärisch e Geist de1· Armeen durch lebhaft und mit Erfolg geführte Feldzüge, durch die grosse Masse der aufgest ellten Streit Kräfte und das den
Franzosen eigcnthümlich e grosse Selbstgefühl , das die Besorgniss, ihr
Vaterland gleich Pohlen zer stückelt, unterjocht, gedemüthigt zu sehen,
wie sich dieAbsichten der Verbündeten deutlich au ssprachen , lUltcrhalten.
D er wi.irkliche Stand d er Französi sch en Armeen war d en 3. D ezember 524000M. (Rech er ch es sur les Forces de l'Armee frarn;aise p. 171)
dem die Alliirtc ohngefähr 300000 M. entgegen st ellten. D er Wohlfahrts
Ausschuss, worin der gei stvolle und kcnntnissreiche Carnot das Kriegswesen leitet e, verstärhe das Französi sche H eer ao. 1794 biss zu 700 m M.,
ausser einer R eser ve von 250 000 (ibid. p. 173 ; Posselt I, 179), suchte die
grobe Missbräuche im KriegsHausshalt abzuschaffen, die innreEinrichtung
des Heers zu verbessern, gab den en Gewehr Fabriquen und Gicssereyen
ein e solche Ausdähnung, dass j ährlich 250 000 Gewehre und 12 000 Canonen verfertigt werden konnten, auch die Salpeter Fabrication wurde
wegen des gänzlichen Mangels des ausländischen im Innern verbessert.
Dieser kraftvollen Anwendung grosser Streit Kräfte, geleitet durch einen
eisernen, unerschütterlichen Willen d es Wohlfahrts Ausschusses, setzten
die coalisirte Höfe unzureich ende Mittel, wechselseitiges Misstrauen
und Launigkeit entgegen, dem England durch Unterhandlungen, Sub-
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sidien u sw. unablässig aber vergeblich abzuhelfen suchte. D er Kayserliche
Hof foderte den R eichstag auf, die saumselige Stände zur Stellung der
Contingentc anzuhalten und sein Gutachten abzugeb en, ob eine Volksbewaffnung rathsam sey, um der Ueberzahl d er F einde zu wider stehen
(Kays. Comiss. D ecret dd. 20. Januar 1794; Polit. Journal p. 1794 I, 112).
Eine solche Anstalt kam aus Furcht vor d en Verheerungen der Franzosen
in vielen R eichslanden als Baden, Bayern, Wfuttemberg, Maynz, Würzburg, Trier usw. zu Stand, nur fehlte es an Offizier en, um die zahlreiche
und bereitwillige Landleute anzuführen (Polit. Journal p . 179, 297).
Preu ssen begehrte vom Reich die Unterhaltung seiner am Ober Rhein
st eh enden Armee, crklä1·te sie sonst zurückzieh en zu müssen (31. Januar
1794 ibid. 304, 328), missbilligte die Volksb ewaffnun gen 1) , weil sie j enem
Antrag entgegen waren und viele vermeinten, den Abgang der Preussisch en
Armee damit ersetzen zu können.
Weitere Verhandlungen der Verbündeten über die Fortsetzung des F eldzugs
am Rhein.
Die L eitung der auswärtigen Angelegenheiten der Preussisch en [Monarchie] war damal s dem Cabinets Minist er Grafen Haugwitz [anvertraut,
er besass] einen gewandten biegsam en schlauen Verstand, seinem Character fehlte Reinheit, Stätigkeit und gänzlich alle Wahrheit, er hatte
während seines L eben s mannichfaltige und einande1· wider sprech ende
Formen angenommen , ein sü sslicher Student, dann Nachahm er d er sogenannten Genies oder einer Art D eutsch ei· Schön gci st e1·, die ungebunden e Sonderlinge zu seyn affectirt en , dann Landw:irth, Theosoph, Geisterseh er, Frömmler, Anhänger d er H errnhuter , in d er en Sinn er ein noch
vorhanden es Gebetbuch schrieb , zuletzt ausschweifend und genusslieb end
biss zur Ersch öpfung, übrigens leer an gründlichen K enntnissen , ohne
Geschäfts Erfahrung, faul, abgespannt, zerstreut. Mit solch en Eigenschaften flösst man nicht Achtung und Vertrauen ein, ergreift man nicht
eine Hauptidee fest und führt sie nicht, grosse Hinden~isse b ekämpfend ,
in die Würklichkeit. - D en H erzog von Braunschweig hatte bey der
Preu ssischen Armee am Ober Rhein der MarschaJl Möllendorf ersetzt,
ein t apferer und erfalrrn er Unterfeldherr und ein wackrer gutmüthiger
Mann, d em es an aller Bildung, an Hochherzigkeit und Ueb er sicht der
politisch en Lage Europas und des Kriegstheater s in seinem. ganzen Zusammenhang fehlte, der dem Französisch en Krieg und den en Oest erreieh ern
abgen eigt war, die ihm anvertraute Streit Kräfte läh mte, einen kraf-tloosen F eldzug führte, ruhig dem Verlust der Niederlande und HolJands
zusah , sich durch den schlauen , eitlen , verkehrten General Kalkreuth
zu geh eimen , seine.ro König ohnbewusst en Unterhandlungen m it Frankr eich v erleiten liess und nach geschlossenem Frieden ruhmloos sein von
D eutschland verachtet es Heer in die H eimath zurückführte, au ch damals
1

)

Vgl. dazu Bd. 1. S. 236 f,
42
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nicht ahnend, dass dieses durch ihn b egünstigte Frankreich in wenig
Jahren sein Vaterland unterjoch en und ihm selbst ein schmachvolles
Ende bereiten werde. Sein General Adjutant Meyerinck, der sein ganzes
Vertrauen besass, war seicht, eingebildet und käuflich und ganz unfähig
zu den grösseren politischen Geschäften, zu den en er gebraucht ward.
Dem Englischen Gesandten in Berlin, Lord Mahneshm:y, ein erfahrn er ,
gewandte1; Diplomat, genau mit den innern Verhältnissen dieses Hofes
bekannt, dem König selbst angenehm , gelang es, diesen wieder an das
Inter esse d er Coalition fe st zu knüpfen und gegen Zusage von Englischen
Subsidien von ihm das Ver sprech en zu erhalten, dass die Preu ssische
Armee in den Niedel'landen operiren und Lille b elagern solle. D el' dasige
Kayserliche Gesandte, Graf Lehrbach, vermehrte die allgem eine Abn eigung der Bediner gegen den Wien er Hof durch seine Heftigkeit und
Bittel'keit, enogen und gebild et zu dem puJJlizisti&chen, rcligieusen Pa1·they
Kampf auf d en R eich stägen , Craysstägen, Visitationstägcn , war sein
Blick voraus auf kleinlich e Gegen stände der alten Eifersucht geh eftet
und er unfähig geworden, durch ein ruhiges, v er stündiges Jibernles Betragen
die erbitterte Gemüther zu b esänftigen und zu vereinigen, er hinterlicss
in Berlin einen nachtheiligen Eindruck und theilte sein e verkehrte Ansichten seinem eignen Hof mit. Lucch esini war j etzt Gesandter in Wien ,
wo er du1·ch sein ehemaliges, h ey d em Congress in Sys towa b eobachtetes
Betragen , du1·ch sein lauerndes . . . . 1) \Vesen allgem eines Misstrauen
einflösst e. Lol'd Malmesbury, Graf Haugwitz und der Gross P en siou air
Van d e Spiegel schlossen d en 19. Apl'il 1794 im Haag einen Subsidientractat. (Bricve and egotiation van der Grootpen sionair van Spiegel.
Polit. Journ al p. 1794. T. l , p. 461).
Der Krieg in den Niederlanden 1794. Die Schlachten von Tournay und
Charleroy. Rückzug der Verbiindeten.
Von je tzt an gab m an , ohne eine Schlacht verlohren zu haben und noch
im Besitz b edeutender Ves tuugen die Vertheidigun g der Niederlande auf,
man b eschloss sie zu räumen , hinter die Maas, dann hinter den Rhein
sich zu ziehen , das schöne Land mit seinen reichen Hülfsquellen dem
Feinde zu überlassen , der es zur H er stellung seiner von all em cnthlössten
Armee b enutzen konnte, man v ergass die Pflicht, die der R egent hatte,
seine Untcrl;hanen gegen den feindlichen Angriff zu v erthcidigen, man
gab ein e der Haupthasen , worauf das Europäische Gleichgewicht b eruhte,
die Unabhängigk eit Hollands und der Niederlande von Frankreich auf,
und ein durch die weise Vorsicht und Tapferkeit der Vorfahren gegründetes und befest igtes Syst em ward durch Leichtsinn und Egoism tief
er schüttert (Heer en , Kleine Schriften).
Von nun erhi elt der Krieg eine ander e Gestalt, sein Schauplatz war
nicht m ehr die Französische Gränze, sie ward unangreifbar, sondern
1) Unleserlich es Wort.
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das Innre von D eutschland, Holland ward eine Französisch e Provinz,
von wo aus man das nördliche Deutschland biss an die Elbe überströhmen konnte.
Wer waren denn die Staatsmänner und Feldherrn, die dieses von Wilh elm III„ Marlborough und Eugen gegründ ete Syst em aufgaben und
durch das einer getrennten selbsti seh en Politik ersetzten , und durch welche
Gründe wurden sie dazu bestimmt? Dies i st eine Frage, die sich jetzt
noch mehr durch Vermuthungen als dokumentirt b eantworten lässt. Franz II. war selbst nach den Niederlanden gcr eisst , er hatte es v er su cht,
di e Gcmüther der Niederländer durch Bestätigun g ihrer Privilegien ,
durch seine Krönung als H erzog zu gewinn en , seine brave Truppen
durch seine pcr söhnliche Gegenwart in d en Gefecht en aufzumuntern ,
und sie hatten sein en Erwartungen entsprnchcn , einen übermächtigen
F eind oft besiegt, er v erliess sie in den en entscheidend st en Augenblick en ,
um nach Wien zurückzukehren u nd b cwicss Mangel von Vertrauen auf
den R eichthum seines Geist es an Hülfsmitteln und Man gel an Willen skraft, indem er die Räumtmg der Niederland e von Wi en aus wiederhohlt
b efahl. (Polit. Journal T. II p . 771, 774·). Beides liess sich von d em gutmüthigen H er zog von Coburg 1 } nicht erwarten , den nach dem Ahgang des
Generals Mack sein n eu er Gen eral Quartiermeist er , Fürst CJu istian von
Waldeck , leitet e, der Tapferkeit , militäri sch e K enntni sse und Verstand
b esass, ab er intri gant, unwahr, unzuverlässig war und überh aupt einen
v er schoben en Verstand und unreinen Charakter b esass, wodurch er, nachdem man ihn hatte k ennen lern en , sich allgem ein e Veracht un g zuzog.
Di e Armee wünschte Friede, sie war durch die unaufhörlicllC erneu erte
Angriffe der Fran zosen erbittert, unwillig über die w eni ge Unterstützung
d er Niederländer und D eutsch en , aufgebracht gegen die P reu ssen - und es
war überhaupt in Wien ein e populaire Idee, die icderlande aufzu geb en und
sich auf die Vcrtheidigung Dcutschlands und der Erblande einzuschränken.
Man übcrliess sich in der Hauptst adt und b cy der Armee dem Unwillen
gegen Preu ssen und that nichts, um sichihmzu n ähern, die Einfluss habende
P er sohn en zu gewinn en od er zu entfernen . D er Kayser empfing b ei seyncr
Durchreise durch Wfosbaden die ihn complimcntircnd c Gcn ernle Möllcndorf, Kalkrcuth trock en und übell aunig (Anfan g April). Graf Lehrbach ,
d en man in Wien nach Berlin geschickt h atte, um zu unterh and eln , war
groh, h eftig, lärmend , erzogen in der kleinlich zänki sch en, publizist isch
r eligieusen R eich stagspolitik. Fürst Christian W aldeck , der den K ayser
b egleitet e, und di e meist en Ocst crreichisch en Gc;ner ale im Haupt quartier
·w usst en nichts al s zu schimpfen und zu m aul en und benahmen sich äu sscrst
ungeschickt. Di e Franzosen b enutzten dieses, schmeich elten der Eitelk eit der Preu ssen , sprach en mit Verachtung von den Oest crrcich ern und
v ermehrten die Spannung und Trennung. Der Rückzug aus den Ni ederl) Vgl. Bd. I. S. 237. A. 1.
42*
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landen wurde von den en, die ihn veranlasst hatten, gerechtfertigt mit
der Ucbermacht der Franzosen , die aus ihren starken Reserven jeden Ver·
lust , den sie in d er Schlacht erlitten , sogleich ersetzten , w elches b cy denen
Verbündet en äusscr st langsam, oft er st am Ende d es F eldzugs gesch ah,
mit der Unthät igkeit der Preu ssischcn Armee, di e, statt nach d em Inhalt
d es Haager Traktats zu handeln , am Ober Rhein ruhig stehen blieb . Das
Wien er Cabinct glaubte ferner, durch die Räumun g der Niederlande und
die Gefahr , so dadurch Holland und das westliche Deutschland b echohc,
sowohl die Seemächte als Preu ssen zur Anwendung m ehrerer Streit und
Gclcllu-äftc zu bewegen . Einsichtsvolle Soldaten , z. B. Gen eral Clairfait,
General W allmoden tadelten laut d en rasch en v erderblich en Entschluss
der Räumung und glaubten, man müsse die Niederlande mu- durch den
Vcrlust mehrer er Schlachten gezwungen v erlassen .
Rä.umung der N iederlande bis zur Maas. Siege der preu.ssischen A rmee
am Oberrhein .
Der Französisch e Krieg veränderte seit dem Verlust der Niederlande
gänzlich seinen Character, er ward ein Vertheidigungskrieg, es k am jetzt
nicht m ehr auf unmittelbares Einwürkcn in die Französisch e innere Angelegenheiten au , sondern auf die Erhaltung der Unabhängigkeit der
Europäisch en Staaten. - Dieses b egriff der F eldmarsch all Möllendorf
nicht, er liess sich durch General Kalkreuth zu einer Pflichtwidrigkeit
verleiten, b egann auf dessen Rath insgeheim und ohne Wissen seines
Königs Friedens Unterhandlungen mit denen Französischen Generalen
und Convcntsdcputirtcn b ey der Ai·mcc, wozu er einen in Creutznach
wohnenden W einhäncller nahmcns Schmerz gebrauchte. Friedrich
Wilhelm war so sehr entfernt, seine Bundesgenossen zu verlassen , dass
er noch im August mit Unwillen und Lebhaftigkeit den Antrag seines
Minist ers v . Alveusleb en zum Frieden verwarf (Cabinet s Act en), und als
itn Winter 1796 d er Weinhändler Schmerz sich b ey ihm b eschwehrte,
die für seine Bemühungen von Möllendorf v ersproch ene P en sion nicht
zu erhalten , so erfuhr er erst das Geheimniss und äusserte gegen d en Staats·
minist er von H ardenberg mit H eftigkeit, er wolle Möllendorf den Kopf
abschlagen lassen (Erzählung des Minist ers Hardenberg). Der Geist de1
Preu ssisch en Ai·mce wurde durch den Einfluss des Hauptquartier s immer
verkchi·ter , die Entfernung von den en Ocstcrrcichern, die Neigung zu
d en en Franzosen und selbst bcy vielen jüngcrn Offizieren zu den r epubli·
kanischcn Meynungen , der Wunsch nach Friede nahm immer m ehr zu ,
und ein e durch den General Commissair Graf von Schulenburg K ehnert
getroffen e Einrichtung b cy d er Verpflegung äusscrte einen höchst nachtheiligen Einfluss. Ein e zahlreich e aus allen Cla ssen von Mensch en,
Prinzen und Juden, dem Prinz Georg von Darmstadt und d em Juden
Crellinger und Philippson b est eh ende Gesellschaft hatte nämlich die
Verpflegung der Preussisch cn Truppen in d en Quartieren für b estimmte
Preisse übernommen , ihr Interesse war es also, die Armee am Rhein fest
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zu halten, um kostbare Landtransporte zu vermeiden, ihr Einfluss war
mannichfaltig und weit eingreifend, der Gen eral Adjutant Meyerinck,
des Feldmarschalls Vertrauter, war ganz in ihren Händen und zugleich
ein thätiges Werkzeug bey den en geh eimen Friedens Unterhandlungen.
Weitere Erfolge der Franzosen am Niederrhein. Untätigkeit Kalkreuths.
Fortgang des Kriegs in der Vendee. Sinkende Macht der Jakobiner seit dem
Sturz Robespierres. Erstarken der gemässigten und roya.listischen Elemente.
Auflösung des Jakobinerclubs. Aufstand der Vorstände vom 20. Mai 1795.
Verabschiedung der Direktorialverfasszmg. Fortgang des Krieges in den
Niederlanden. Eroberung Hollands durch Pichegrue. 3. Teilung Polens.
Der Uebermuth der Russen, der Unwille Catharinas II. über den thaten Jooscn Feldzug am Rhein vermehrte die Besorgnisse in Berlin und den
Wunsch nach Frieden. Hiezu kam die Erschöpfung der Cassen, der von
Friedrich dem Grossen gesammlet e Schatz von 50 Millionen Thaler war
durch den Holländisch en F eldzug, die häufige b ewaffnet e Unterhandlungen
mit Russland , Oest erreich u sw „ die ohne alle Sparsamkeit geführte Feldzüge von 1792, 93, die innre Ver schwendung er schöpft, man hatte sich
ao. 1794 durch Anleyh en, durch Englisch e Subsidien geho1fcn, die Finanz
Minist er s wussten sich nicht weiter aus der V crlegenheit zu zieh en und
bestürmten den König mit Vorstellungen über die Unmöglichkeit, den
Krieg fortzusetzen (Massenbach II, 83, 91, 99), da ihre Verlegenheit immer
mehr stieg durch Englands Weigerung, das missvergnügt über die Unthätigkeit der Prcu ssisch en Armee war, den letzten Drittheil der Subsidien zu zahlen. Der sonst brave Gen eral Geu sau 1 ), der die eigentliche
Geschäfte ein es Kriegs Minist ers verrichtete, wusste nicht mch1· zu h elfen
und überlicss sich seiner ganzen H eftigkeit (Massenbach II, 101). Der
H erzog war über die Frieden s Unterhandlungen in Verzweiflung (ib. 103).
An die Spitze der den Frieden wollenden Parthey stellte man d en Prinz
H einrich, d essen Lieblings Idee eine Ve1·bindung mit Frankreich war,
Bischoffswerder und Haugwitz hatten nicht di e Energie zu widerst eh en ,
und nach mehreren vorhergegangen en Schritten wurden die Friedens
Unterhandlungen zwisch en dem Französisch en Gesandten Barthelemy
und dem Prcussischen General Goltz 2) unter dem Einfluss von Kalkreuth, Möllcndorf, Meycrinck eröffnet, d en nach seinem Tod (d. 15. F ebruar) der Minist er Hardenbcrg ersetzte. Nach der Eroberung von Holland
war das Land von der I sscl biss an die Elbe den en Franzosen offen , die
Preu ssisch e Armee musst e sich also nach Wcstphalcn an die Ems ziehen
(Februar) und liess nur ein kleines Corps unter dem Prinzen von Hohcnlohe bey Frankfurt zurück. Der N [ational] C [onvent] äusserte zwar
bey verschiedenen Veranlassungen seinen Wun sch nach Frieden , aber
zugleich seine bestimmte Absicht, den allgemeinen Frieden durch besonder e Frieden zu erhalten, die Coalition zu trennen, mit j eder einzelnen
1) S. Bd. I, S. 190, A. 3.

2)

S. Bd. I , S. 245, A. 1.
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Macht zu unterhandeln, Holland und das linke Rhein Ufer zu behalten
(Posselt, Chronol. Verz. II, 37) und das Gehässige der Fortsetzung des
Kriegs auf das Englische, Wiener und Russische Cabinet zu werfen. Der Friede und die Convention über die D emareations Linie 17. May 1795
kam mit Preu sscn zu Basel d . 5. April zustande (die Geschichte des Congrcsscs zu Rastatt T. II p. 11, 26) -hierdurch gab es das südliche Deutschland den Verheerungen des Krieges Prciss (Segur III, 227), es übcrliess
Frankreich d en Besitz d es linken Rhein Ufers und Hollands, es trennte
zuerst durch den Tractat dd. 17. May und eine darin v erabredet e Demarcationsliuie das nördliche und südlich e D eutschland, [die] W estphäl.
Stände, Hannover , H essen , Braunschweig schlossen theils Friede, theils
eine Neutralität mit Franla-cich, da s nun seine ganze Kräfte auf den Angriff [auf] Oestcrrcich und in Italien und am Rhein anwenden konnte.
Krieg in Spanien. Kampf Englands gegen Frankreich. Unterstützung des
Aufstandes in der V endee und in der Bretagne, dessen weiterer V erlauf.

IV. Ab s chnitt.
Von d e r Annahme der Con s titution bi ss zu d e r
E i n f ü h r u n g d e s C o n s u 1 a t s u n d d c m F r i e d c n 1 8 0 2,
d c n 27. März , zu Ami c n s.
Die neue Constitution war zwar von der Nation angenommen , die nieder gedrückt und erschöpf-i: durch die Gewaltthätigkeitcn der rcvolutionaircn
Regierung, dem allgemeinen drückenden Brod Mangel, der gänzlichen
Stockung des Handels, di6 H erabwürdigung der Assignate, die im Sommer
1795 b ereits auf 3 Livrcs Geld für 100 Livrcs Assignate heruntergegangen
waren (Ramcl, D es Financcs de la R epublique Fran9aisc p. 27) nach d er
Rückkehr einer gesetzlichen Ordnung seufzte und eine Lindrung ihres
Zustands von einer gemässigter en Regierungs Verfassung und der Entfernung der bissherigen Machthaber erwartet e.
Die neue Staatsverfassung schien gegen den verderblichen Einfluss der
Demagogen durch Bildung zwcycr Kammern und durch die T1·cnnung der
gesetzgeb enden Gewalt von der ausübenden zu sichern.
Kurze Beschreibung der Verfassung . Allgemeine Unzufriedenheit mit dem
Convent. Roy alistische Umtriebe. Gegemnassnalunen des Convents. Seine
Auflösung .
Neuwahlen. N eue Umtriebe der Radilw.len. Der Aufstand vom 5. Oktober
1795. S eine Niederwerfung durch Napoleon.
Der Feldzug von 1795 am Oberrhein. Der Krieg in de1i Kolonien. Die Unterwerfung der V endee durch Hoche.
Die Gesetzgebung wählte zu Dircctorcn Rcvcillere-Lepcaux, Reubell,
Sieyes, Letourneur, Barras (Bertrand de Mollcville XIV. - 1. November
1795), - und da Sieyes ablehnte (Possclt II, 385), an dessen Stelle Carnot,
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die Wahl traf nur Männer, die sich als eifrige Anhänger der Revolution
und ihrer gewaltthätigen Mittel gezeigt hatten.
Das Direktorium begann seine Laufbahn unter den ungünstigst en Umständen, die Armeen waren geschlagen , die Finanz Verlegenheit war auf
das Aeu sscrst c gestiegen und alle Gewalt war noch in den Händen der gesetzgeb enden V crsammlung, die aus sehr fremdartigen Bestandtheilen
zusammengesetzt war.
Die Nation selbst war ermüdet von d en Stürmen der R evolut ion, sie
wünschte Ruhe und Erholung von den b eyspielloosen Leiden , die ihr das
wilde Treiben der Factioncn verursacht hatte, und sicher en Genuss der
übri g geblichen en Trümmer ihres Eigcnthums, Geselligkeit und Urbanität
war v er schwunden , die n eu e Reich en waren rohe, geldgierige, eitle, genussgi erige Men schen ohne Bildung und Sitten; sie [die Nation] zeigte
Gleichgültigk eit gegen alle öffentlich en Ereignisse und setzte nur Widerstand der Rückkehr der Jacobiner entgegen , der en Raubsucht und Beutelust sie ver ab scheute.
E s [das Direktorium] b est and mit Au sn ahme von Carnot aus sehr mittelmässigen Männern. - (Bertrand XIV, 142 ; Toulongeon VI, p. 3). R eveillere-Lepeaux warrechtlich, h eftig r epublikanisch gesinnt, aber eitel und
b eschränkt, er glaubte durch die Sekte [ ?] der Theophilanthropen , an
der en Spitze er sich st ellte, den Staat zu r etten , den Parthey Geist zu
lenken , auch Letourneurs Character war r ein, Reubells Geschäfts l(enntni ss, seine plumpe Ausgelassenheit, sein Starrsinn, sein Advocaten Geist
waren mit Habsucht verbunden - Barras war verschwenderisch, wollüstig,
nachlässig, geldgierig, eitel , er traute sich einen grossen , schnellen Ueb erblick in Geschäften zu, umgab sich mit Schmeichlern und Intriganten ,
war offen , h erzhaft, in seinem Umgang war er einfach und gefälli g.
Z errüttung des fran zösischen Volksvermögens durch die R evolution, i nsbesondere durch die Assignatenwirtschaft. . . Der Friede mit Spanien und
Preussen, die Unterdrückung der Vendee und der Chouans setzte Frankreich
in St and, seine ganzen Kräfte auf den Krieg gegen Oest erreich zu wenden
und seine Itaüänische und Rhein Armeen biss zur Ueb erzahl zu v erstärken , um durch D eutschland und Italien in die Erbländer einzudringen
und vor den Thoren von Wien den Frieden zu erzwingen. Unter den
Alliirten h atte England allein bissh er d en Krieg mit Erfolg geführt, die
Flotte des F eindes zer stölu:t , dessen Colonien grösst cntheils erobert, es
hoffte durch Fortsetzun g des Kriegs Belgien und Holland wieder zu befreyen und r echnet e auf die Zerrüttung der Französisch en Finanzen. Auch Oest erreich im Vertrau en auf den glücklich en Ausgang des F eldzugs
von 1795 b ereitet e sich zum folgenden. Das Anseh en des Directoriums
befestigte den allgemeinen Abscheu aller Gutgesinnten gegen die Greuel
der Anarchie, es gewann auf mancherley W eegen die b edeutendst e Parthey häuptcr. Auch der Reiz zum Meynungs Krieg, den die geistliche
Constitution enthielt, ward gemildert durch Erlassung des E ydes an die
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Priester (Toulongeon V, 401), und man foderte von ihnen nur Gehorsam
gegen die Gesetze des Staats. Die Masse des Volkes blieb gleichgültig
gegen die innere politisch e Angelegenh eiten (4·04), die Parthey Häupter
wollten sie wegen d er damit verbunden en Gefahr nicht m ehr in Bewegung
setzen, das Volk selbst war müde, ein blindes Werkzeug zu seyn und sah
ruhig dem Treiben und Zerren der Factionen zu. - Das letzte R esultat
dieser ungeh euren sieb enjährigen Anstrengung der Nation , der Zerstöhrung
des Glücks m ehrerer Men sch en Alter war also Ermattung, dumpfes, reu evolles Hinblicken auf das angerichtet e gränzenloose Unglück und Bereitwilligkeit, sich dem Joch des glücklichen Ehrgeitzigen zu unterwerfen, der
es mit starker Hand aufzulegen wagen würde. - „Les colons d e l'ancien
continent doivent se resigner a poitre leur sol SOU S la conduite des past eurs
des p euples et sous la garde de lcurs gardiens" hält Toulongeon für das
letzte Resultat der Revolution (407).
F e l d z u g v o n 1 7 9 6 u n d 1 7 9 7. (Geheime Geschichte d es Rastatter
Congresses, Campagne du General Buonaparte en 1796, I. II„ Toulongeon
VI.) Die Trennung Preussens von der Sache des Europäischen Staatenbundes und des Deutschen Vaterlandes war verderblich durch Lähmung b edeutender Streit Kräfte, m ehr noch durch sein Bestreben, sich allmählich
seiner Verbindung mit dem Reich zu entzieh en, di e Stände von dem gem einschaftlichen Kampf mit Ocst erreich gegen den R eichsfeind abzuziehen,
den Gem eingei st zu ersticken und um kleiner Abründungen in Deutschland
willen Frankreich s Absichten auf Belgien und das linke Rhein Ufer zu
b egünstigen. Hierdurch entstand die unglücklich e Trennung Deutschlands in das nördliche und südliche, die das V erderbcn und die schmählige Unterjochung der ganzen Nation zu Folge hatte. - Die b eide Männer,
denen die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten Prcussen s anvertraut war, Haugwitz und Lucchesini, [waren] als Ausländer unbekannt
mit dem wahren Wohl und der Verfassung des Deutschen Vaterlandes,
daher nicht geneigt, ihr mit Lieb e anzuhängen und sie mit aller Anstrengung aufrecht zu erhalten (Geheime Geschichte des Rastatter Congrcsses T. I. et II). - Chur Maynz und Pfalz hatten b er eits im October
1794 ihre Wünsche um Eröffnung von Frieden s Unterhandlun gen geäussert (Geschichte des Rastatter Congresses I , 54), der Kayser sie einzuleiten v er sproch en (10. F ebr. 1795), aber Frankreich war nur b emüht, di e
Coalition durch einzelne Frieden sschlüsse zu trennen (Geschichte d es
Rastatter Congresses T. I), um von dem alsdann vereinzelt st ehenden
Oest erreich Belgien und einen Theil des linken Rhein Ufers zu erzw:ingen
(Geschichte I , 55, 11). Der Baselcr Friede und Prcu ssen s ganze Betragen
im Jahr 1794 zeugten grösst e Erbittrung gegen Oest errcich, es bot den en
einzelnen Ständen seine Vermittlun g b ey Frankreich an und su chte ihre
Verbindung mit d em Reichs Oberhaupt aufzulösen , daher O(esterrcich]
genöthigt ward, nachdrücklich sich auf dem R eich s Tag über die Gefahr
dieser Trennung von der allgem einen Sache zu äussern (15. May 1795)
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und (ib. 71) zu der Wahl einer Reichsfri eden s D eputation aufzufodern
(19. May). Der Reichs Tag überliess dem Kayser die er st e Einleitung
der Frieden s Unterhandlung (3. July 1795), Frankreich lehnte aber
sowohl den vom Berliner Hof vorgeschlagenen Waffenstillstand ab
(24. July), als den vom Dänisch en Hof (18. Aug.) nahmen s des K[ayscr s]
und R [eichs] gemachten (T. II. 84) Antrag zu einem Congress zu Augsburg (19. Oct.). Der R eichs Tag v erwilligte nun 100 Römer Monate zur
Fortsetzung des Kriegs, viele Stände verstärkten ihre Contingentc, und
das Chursächsisch e, das sich b cy dem Vordringen der Franzosen im
H erbst 1795 hinweg geschlichen hatte, k ehrte zu der Ocstcrrcichischen
Armee am Rhein zurück. Man vermuthet, Oest crreich hätte Frieden
erlangen können gegen Ucberlassung der Länder j en seits der Maas
und der Saar. Nach Carnots P länen sollten Moreau's und Jourdan 's
Armeen durch Deutschland, die Italiänischen .AJ·mecn durch Italien
in die Oesterreichisch en Erblande drin gen und den Frieden erobern
(Toulongcon VI. 27).
Feldzug von 1796 in Italien.
Der F eldzug [1796] ward in den Cothisch en Alpen durch Napoleon Buonaparte eröffnet - dem 28jährigen Sohn eines ohnbemittelten corsisch en
Procurators zu Ajaccio, Carls Buonaparte und Lätitia, die der Französische General Martout unterhalten hatte . Al s Zögling d er Militärschule
zu BrieDD e zeichnet e er sich bald aus durch Geisteskraft, Arbeitsamkeit,
Hochherzigkeit, ein v er schlossen es, zurückstossendes, gebieterisch es,
seinen Cameraden verhasstes Wesen , nur gegen seine Familie äusserte
er eine grosse Anhänglichkeit. Als Artillerie Offizier war er im Anfang der
R evolution ein Anhänger d es Königs, folgte nach d essen Verhaf-tun g der
h errsch enden Parthey und erregte zuerst b ey der Belagerung von Toulon,
1793, die Aufmerksamkeit auf sein en militärisch en Sch arfblick und Energie. Er k eh1·te nach Corsica zurück und war da als Anhänger der damals
herrschenden Terrorist en , von seinen Gegnern Paoli und Pozzo di Borgo
mit seiner Familie verbannt und geächtet. Bey dieser Gelegenheit entging er sein en Gegnern mit genauer Noth, sie h att en b er eits der Municipalität in Ajaccio den Verhaftungs Befehl ertheilt, als einer ihrer Mitglieder dem vor dem Rath Hauss spazierengeh enden einen Wink dav on
gab (Erzählun g von P ozzo ), er entfloh , versu chte, in e iner anderen Gegend ,
wo er noch F reund e zu fi n den hoffte, zu landen, ab er au ch hier wäre er
seinen F einden in di e Hände gefallen ohne di e Warnung eines Vieh
Hirten , mit gen au er Noth und mit Flinten Schüssen verfolgt, erreichte
er ein Boot, er ging mit seiner Familie nach Toulon, wo diese in d er grösstcn
Dürftigkeit lebte, während er in der Armee fortdi cnte, die vcrwittibte
Beauharnais, geb . Tacher aus d er Martinique, Barras' Maitresse, kennen
lernte und hcurathctc und so Barras Gun st sich erwarb. Dieser brauchte
ihn zur Unterdrückun g des Aufstandes der Scctionen im October 1795,
h ewürkte seine ErneDDung zum General der .AJ·mee des Innern und im
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Frühjahr 1796 zum General de r Italiänischen Armee, ohncrachtct hier
Scherer, b esonder s Masscna und Augcrcau durch den Sieg bcy Loano
sich einen grosscn militärisch en Ruhm erworben hatten. Ihre Nachsctzung r echtfertigte bald Buonapartcs überwiegendes Feldherrntalent
und sein erfolgreicher ltaliänischer Feldzu g.
Als Buonaparte vor . einer Abreise ein e Confcrcnz mit dem Kriegs Minister
über die ltaliänisch c Armee hielt und dieser die zur H erst ellung erfoderlichc Zeit hiss in den May hinaus setzte, so antwortet e der junge F eldherr
kurz, „ au mois de mai, je serai a Turin Oll de retour a Paris" und ging zur
Armee ab (Daru's mündlich e Erzählung).
Erobenmg Norditahens durch Napoleon. F eldzug in Deutschland.
Preu sscn gab die Sache d es südlich en Deutschlands gänzlich a uf
und schloss mit einigen Ständen d es nördlich en D eutschlands, b esonders Hannover , Braunschweig, Magdeburg. Rollstein und den en
Westphälisch cn Ständen mit Ausnahme v on B erg einen Verein , wonach zum Schutz der mit Frankreich v erabredet en D emarkationslinie
auf gemeinschaftlich e Kost en ein H eer von 40 000 Prcu ssen , Hannoveranern und Braunschweigern unter d em Befehl des H erzogs
von Braunschweig aufgestellt wurde (Geschichte d es Kongresses zu
Rastatt T . I), und es verabredet e in einer geh eimen Convcntion (dd.
Basel, den 5. August 1796) mit Frankreich , sich d er Abtretung des linken
Rhein Ufers gegen erhalten e Entschädigung mit Münst er nicht zu widersetzen . D em Prinz von Oranien wurde als Entschädigung für die v er lohrne Statthalter Würde Würzburg und Bamberg v er sproch en (p. 81),
Moreau schloss den 17. J uly mit Württemberg, den 25. July mit Baden ,
den 27. July mit dem Schwäbisch en Crayss, den 7. September mit Pfalzbaycrn, und Jourdan den 7. August mit dem Fränkisch en Crayss Waffenstillstände, wodurch diese Stände Contributionszahlungen, Lieferungen,
Zurückziehung ihrer Contingente von der Kayserlichen Armee zusagten .
In dem Definitiv Frieden, so Württemberg den 7. August und Baden
d en 26. August zu Paris schlossen , traten b eide Fürsten ihre U eb er Rheinische Besitzungen an Frankreich ab, ver sprachen eine vollkommene
Neutralität und b edangen sich eine Entschädigung aus durch Saecularisation (p. 89).
So lösst e kurzsichtige Furcht und Selbst sucht der einzelnen Stände und ihrer
zum Thcil von Fra[nzösischcn] republikanischen Grundsätzen angest eckten
Räthe und die unglück.bringende ländersüchtige Politik d es Grafen
Haugwitz den Deutsch en Staatenbund immer mehr auf und b ereitet en
alles zur Uebermacht Frankreichs und zur Unterdrückung De utschlands
vor, vergeblich warnte der Kayser den 7. F ebruar 1797 gegen das Verderbliche d er Trennung einzelner Stände von dem Deutschen R eich und
der hcabsichtetcn und die ganze V crfassung auflösenden Saecularisation
(p. 91), er drang auf vollständige Stellung der Contingente und Zahlung

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

vrn.

AUS DER „GESCHICHTE DES ZEITRAUMS

vo

1789 BISS 1799"

667

d er Römer Monate (p. 91), welche nur von den geistlichen Ständen und
den Reich sstädten erfolgte .
Der Kampf um Mantua. Fortsetzung des Kriegs bis zum Vorfrieden vorL
Leoben. Feldzug in Süddeutschland. Ende der Venezianischen, Gründung
der cisalpinischen R epublik. Friedensverhandlungen Napoleons mit
Oesterreich.
1 n n e r e r Zu s tand Frankreich s. Die Gährung der Gemüther
im lnucrn von Frankreich dauerte fort, Anarchisten und Royalisten
strebten nach H errschaft, di e grossc Masse d er Nation wünschte
gesct:.dichc Ordnung und Friede mit dem Ausland, viele billigten
den Auf tand vom 13. Vendemiairc und hielten die h errsch ende Mclu:hcit
für Usurpatoren , das Direktorium war m ehi· b edacht, sein e H en ch aft zu
befestigen, ohne Rückicht auf die Ger echtigkeit, die Mittel, zwcy seiner
leitend en Mitglieder, Barras und R cuhel suchten Genuss und R eichthum
(Bertrand de Molleville T. XIV, Geschichte d es Congresses zu Rastatt),
ihre Unsittlichkeit und Verkäuflichkeit , ihi· höhnender Uebcrmuth gegen
die fremde Mächte und die Unterdrückung der Schwächern, wodurch d er
Frieden entfernt wurde, ihre gewaltsame Maasrcgcln, um dem Mangel der
Finanzen abzuhelfen, uälu:tcn eine Gähnmg in den en Gemütheru, welche
sich in dem Kampf mit der Gesetzgebenden Versammlung äu sserte, die
Unterdrückung der Gemässigtcn, das Emporkommen der Anarchisten
zur Folge hatte und zuletzt, als äusserc Unglücksfälle hinzu traten , die
Französische R evolution mit d em Sturz d es Dircctoriums und der V crnichtung der Constitution ao. 1795 endigte, an der en Stelle die Alleinherrschaft Buonapartes und sein jacobinisch es Kayscrthum trat.
Neuwahlen von 1796. Zwistigkeiten im Directorium. Friedensverhandlungen mit E ngland. ZerrüUung der französischen Volkswirtschaft. Steigende
Abneigung gegen das Triumvirat. Friede von Campo Formio. Rastattcr
Congress.
Verhandlungen in Ra st att bi ss zum Congrc ss in Suls. Der
Congress ward den 9. Dezember 1797 zu Rastatt eröffnet (Gesch. des
Rastatter Congresses 1, 270; II 97, 100) und b egann unter Leitung des
Kayserlichen Commissarien Graf von Metternich die Unte1·handlungcn
mit den Französisch en Gesandten Buonaparte, Treilhard und Bonnicr.
Buona[parte] schloss mit denen Kayscrlichen Gesandten Graf Cobenzl
und dem General Merveld in Rastatt einen geheimen Tractat (den
1. Dezember 1797 -T. 1. 274), wonach die Art der wechselseitigen Uebergabe von Maynz und dem Venetianisch cn genauer bestimmt wurde.
- Buonaparte verliess gleich wieder Rastatt, die Kayserlichen Truppen
zogen sich hinter den Lech zurück, besetzten Venedig (Januar, T. 1.
301), wo sie das Volk mit Freude aufnahm (T. 1. 311), General Hatry
schloss Maynz und Elu:enbrcitst ein, worin nur schwache Garnisonen von
R eichstruppen geblieben waren, enge ein und erzwang ohnerachtet aller
Vorst ellung der Reichsdeputation und des Churfür. ten von Maynz
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(T. I 303, 304- 9; T. II, 134-283) die Uehergabe dieser wichtigen
Vestung (29. D ezember), deren Verlust das ganze südliche D eutschland v om Rhein hiss an die Donau d enen Angriffen eines übermüthigen
Feindes öffn et e, das höchst e Misstrauen gegen Oestreich einflösste und
die kleinen Stände zwang, ihre Erhaltung von Frankreich zu erwarten
(T. I. p. 31). So b ereitet e sich alles zur Unterjochung Deutschlands vor,
da seine natürlich eVertheidiger Preu sscn und Ocst crreich es aufgaben, ohne
vorherzuseh en , der Erober er werde in der Folge dessen Streit Kräfte zu
ihrer eignen Unterdrückung anwenden.
E s ber eitete sich alles in d em gegenwärtigen Zeitpunkt zu grossen Ver änderungen vor. - Die schamloosc Ungerechtigkeit und der frech e
Ueb ermuth des seit d em 18. Fructidor ungebunden h en sch enden Directoriums, die tiefe Verderbtheit, Ver schwendung und die Verkäuflichkeit
seiner einzelnen Mitglieder und seiner Minist er , besonders Barras, Reubel
und Talleyrand, ilu:e treuloose Unterdrückung der b enachbart en Staaten,
d er Schweitz, Sardiniens u. s. w., ihre willkührlich c Behandlung ihrer
Tochter R epublik, das lügenhafte Gauk elspiel, so sie mit den Worten
Freyh eit, R epublik u. s. w. und allen republikanisch en Einrichtungen
trieb en , hatten auf di e öffentliche Meynun g d er Nation und die Ansichten der R egierungen den grössten Einfluss und v erbreitet en die allgem eine Ueberzeugung, dass man nur durch Gewalt der Waffen und Wiederh er st ellung des Europäischen Gleichgewichts auf seine alte Basen zum
Genuss innrer Ruhe und äusserer Unabhängigk eit werde gelangen können .
Die Würkungen der auf dem Russischen und P1·eu ssisch en Thron vorgegangen en Veränderungen äusserten sich gleichfall s. - Paul der I. war den
16. November 1796 Catharina II. gefolgt - er b esass ein lebhaftes Gefühl
für R echt und Ehre, Bitterkeit und tiefes Misstrau en gegen die Menschen,
das d er lange Druck , unter dem er biss in sein 4.0. Jahr gelebt hatte, der
Ucbermuth der mächtigen Günstlinge seiner Mutter , die Ueberzeugung,
man habe ihm nach d em L eb en und der Thronfolge getr achtet, der Anblick eines verderbten Hofes erzeu gt hatte, er verachtete die Nation
und glaubte, man müsse mit sie nur mit äusserstcr Strenge b eh errsch en sein h efti ger, launenhafter Charakter ergriff einen Plan mit Ungestüm,
ging eb en so geschwind zu einem ganz entgegen gesetzten über, ward von
seinen listigen, absichtlich en Umgebungen b earb eitet, geleitet und zuletzt
so aufger eizt, dass er in einem Zustand der Tollh eit verfiel, dessen wildeste
Ausbrüch e zul etzt nur ein Mord verhinderte, der als Selbst vertheidigung
die Mörder entschuldi gte und die ganze Nation von einem unausstehlichen
Druck , Europa von neu en krampfhaft en Erschütterungen b cfreyte.
Friedi·ich Wilhelm III. hatte den 17. N ovembcr 1797 den Preu ssisch en
Thron b estiegen - er besitzt eine reine richtige Urteilskraft, ein t reu es
Gedächtniss, einen zarten, r eligicu sen und sittlichen Sinn, R echtlichkeit ,
Ordnungslieb e, ti efes Gefühl für die Verhältnisse des Gatten und Vaters,
eine vollkommen e, unbefangen e Li eb e zum Guten, [er ist] daher b ereit,
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jede v erständige Verbesscnmg zu ergreifen und auszuführen. Er fühlte
das Unvollkommene in den bürgerlichen und militairischen Einrichtungen,
seines Staates, er wollte frühzeitig die letztere abändern, fand aber in
seinen General Adjutanthen Zastrow und Kleist nichts als Widerspruch,
d er eine Folge ihrer Unwissenheit, Vorurtheile und Dünkels war. Beyme
dachte nie an durchgreifende Verbesserungen, wollte mu· flicken, das
Laufende abmachen, das Alte erhalten, das nicht zu halten war. Er
[der König] unterlag aber denen Situationen , in die ihn sein Schicksal
versetzte, weil es ihm an Thätigkeit und Kraft des Geist es gebrach, die
einen grossen Reichthum von Ideen und Hülfsmitteln sammlet, ordnet
und sich zu allgemeinen Ansichten erhebt, an der Lebendigkeit und F estigk eit des Willen s, die Entschlüsse fasst, in s Lehen bringt und mit unerschütterlicher Beharrlichkeit verfolgt. Er b egreift und b eurtheilt das
Einzclen e richtig, es fehlt ihm aber an Ueberblick, ihm ist das Leben eine
R eihe zusammengest ellter oder auf einander folgender Lagen , nicht eine
Verkettung von Würkungen und Ursachen, er trug keine Ideale hinein,
die er zu realisiren strebte . Er b egriff es nicht mit dem Gefühl des Uebermaases noch ungeprüfte!' Kräfte, das den jungen Mann bey dem Anfang
seiner Laufbahn biss zum Ueb ermuth erhebt, er b etrat sie schüchtern,
mit der Furcht zu straucheln und mit ängstlichen Hinblicken auf die
Meynung der Hauptstadt, den Beystand seiner Umgebungen an. [So wenig]
seine Erziehung als seine späteren Umgebungen oder der Geist seiner
Nation trugen dazu b ey, seinen Fehlern entgegenzuwürken. Seine erste
Erziehung war einem hypochondrischen Phantasten, dem H. Benisch,
anvertraut, d en Gewissen sbisse über die Sünde wider den heiligen Geist
und Geisterschcinungen p einigten. Erst in seinem 16. Jahr erhielt er
verständige Lehrer, unterdessen blieb en ibm Leere, Mcn scb en scb cu, Ungewohnheit der Arbeit. Die Erzieh er seiner Jünglingsjahre waren d er
Graf Carl v. Brühl, d er Major v. Schack - der er st e war ein edler,
bieder er, wohlwollender, lieben swürdiger Mann, d er das Aeussere, die gesellige Talente und Kenntnisse eines Weltmannes im vorteilhaftesten
Sinn des Worts besass, der letzte war ein verständiger Infanterie Offizier,
gebildet im Cadetten Hauss und durch das Garnison Leben, pünktlich,
kleinlich, dienstpflichtig. - Kräf-tiger e Männer von höher en .Ansichten
würden den gesunden Verstand und gemässigten \Villen des jungen Fürsten
entwickelt, erhoben, gestärkt, angefeuert haben.
Als er die männliche J ahre erreicht [hatte], gab man ihm den Generalmajor von Köckcritz zu seinem Adjutanten, er ·wurde nun sein unzertrennlicher Gesellschafter, bald sein Freund und Vertrauter. Köckeritz
war schlecht erzogen, er hatte sein ganzes Leb en mit dem kleinen Dien st
in der Potsdamer Garnison zugebracht, wo mit der grössten Strenge auf
Vernichtung der Selbständigkeit, auf Hingebung und Mönchs Gehorsam
hingewürkt wurde. Hier bildete sich sein beschränkter Kopf zum Repräsentanten d er Gem einheit und der Subalternität aus, der, nur der flachsten
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Ansichten fähig, nichts wünschte als Ruhe und Friede von aussen , Verträglichkeit im Innern , um ungestöhrt seine Spielparthie und seine Tabakspfeife geniessen zu können. Wie sollte ein solcher Automat Gefühl haben
für National Ehre und Selbständigkeit, begreifen, dass in der Crise, worin
unser Zeitalter sich b efindet, diese Güther nicht ander s als durch Kampf
und Anstrengung erhalten werden konnten und dass Lagen eintratten,
wo es Pflicht war, zu einem solchen Kampf mit Aufopferung seiner Behaglichkeit und Unterbrechung d es gewöhnlichen Ganges seiner Vegetation zu raten.
In der Folge lernte der König den Mann kennen , entzog ihm seyn Zutrauen , war aber zu gutmüthig, um ihn zu entfernen , er liess ihn ferner
den gewöhnlichen Vorträgen h eywohncn , hier hörte er vieles, das er den en,
di e seine Geschwätzigkeit b enutzen wollten, mittheilte 'und liess sich zu
Insinuationen brauchen , die dem Guten nachthcilig waren.
Ueberhaupt wählt der König gern zu seiner Umgebung mittelmässige
und von ihm für gutmüthig gehalten e Men sch en, die sich in seine einförmige L eb en swei se passen , b cy d en en er aber auch nie Hülfe, Beystand,'
Rath und Belehrung in den verworrenen Lagen , die ihm sein Schick sal
zuber eitet, zu finden v ermag. Zu Geschäftsmännern wählte er das Best e
und Vollkommen st e nach sein er Ueberzeugun g und n ach d er Stimme des
Publikums, er gab den en Gewählten sein ganzes Vertrauen , b ehandelte sie
mit Lieb e und Ger adheit - umgin g sie nicht - wie es sein Betragen
gegen Hardenbcr g, gegen Scharnhorst un d gegen mich b ewies. Der sanf-te,
ruhige, b eharrliche Character Scharnhorsts, dessen richtiger klarer Verstand , Besonnenheit waren in vollkommenstem Einklang mit seinem
eigen en ganzen Selbst. Den b ey einem so verständigen Mann , wie der
König ist , un erklärbaren Hang zur militairisch en Spielcrey h alte ich für
eine Schwäche, die sich b ey seinen mütterlich en Vorfahren auf m ehrere
Jahre schon seit einer Reihe von Generationen äussertc. Seine Frau
Mutter hatte \Vitz, K enntnisse, ihre Gei t er sch cr cy, ilu: Han g zum
Bau en , zum Theat er äusserten sich ihr gan zes L eb en hindurch auf die
unvernünfti gste Art und machten sie unfähig zu den ern sthaften Pflichten
der Gattin und Mutter.
D er König zeigt e in sein en Feldzügen vielen Muth - b ey Aucrstädt griff er
an d er Spitze des R egim ents Dragoner der Königin an , v erlohr ein Pferd,
das Regiment vcrli css ihn [ ?] - und [er] erträgt mit Standhaf-tigkcit und
Gelassenheit sein Unglück, dessen grösst er Theil der Unvollkommenheit
sein er Umgebun gen , der V crderbtheit des Zeitalters, das zu b ekämpfen
und zu bestrafen er zu milde war, und unglücklich en Ereignissen zuzuschreiben i st .
Man muss den König achten wegen sein er Sittlichkeit und seines Gefühl s für R echt, seiner Lieb e zum Guten , die seine Minist er wegen allem ,
was im Innern vernachlässigt wird , anklagt, m an muss ihn lieh en wegen
seines wohlwollenden , r einen , edlen Characters und ihn b edauern, dass er
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in einem eisernen Zeitalter lebt, wo diese Milde, diese Rechtlichkeit nur
zru Beschleunigung seines Untergangs dienten und wo nUI eins noth thut,
um sich zu erhalten , ein überwi egendes F eldherrntalent, verbunden mit
rücksichtsloosem Egoismus, der alles b eugt od er niedertritt und auf
Leichnamen thront.
Die Königin hätte wegen seiner zärtlich en Anhänglichkeit an sie b ey
mehrer er Bildung, Consequenz und tieferem Gefühl einen wohlthätigen
Einfluss auf ihn haben können , sie war eine angenehme, sehr gutmüthige
Frau , gefallsü chtig durch Figur, Putz, ihre Bildung [war] mangelhaft,
ihre Gefühle fürs Gute leicht auflodernd , und wegen der Oberflächlichkeit
ihres Geist es war sie unglücklich in d er Wahl d er Mittel, wenig ausdauernd
in ihrer Anwendung. Sie erfüllte sehr unvollkommen ihre Pflichten als
Mutter , als Gattin opferte sie ihre Zeit und Neigungen ihrem Gemahl auf,
der, an sie durch Gewohnheit gefesselt, ihr alles anvertraute, ohne übrigens
auf ihre Meynung b esonders zu achten . Ihre Einwürkung in Geschäfte
war von wenig glücklichem Erfolg, so unter stützte sie im July, August
ao. 1806 den Grafen Haugwitz 1 ) und dessen ihr vorher verhasst e Parthey,
als sie auf sein en Rath zu d en wichtigsten Cabinetts Verhandlungeu zugezogen ·wurde und wider sprach nicht dem unbesonnen en Krieg, so b estärkte sie den König in sein er unrichtigen An sicht d er von den Priuzen
seines Hausses im September 1806 ihm übergebenen Vorstellung, so veranlasste sie die P et ersburgcr R eise ao . 1809. Aus blinder Lieh e zu ihrer
Familie über sah si e die F ehler ihrer Schwest ern , b esonders der Prinzessin
Taxis und entschuldigte die Feigheit ihres Bruder s, des Prinzen Karl2) .
D er Gen eral Rüch el würde durch seiuen feurigen , ori gin alen Gei st , seinen
kräftigen , edlen und patriotisch en Charactcr , durch den Be itz vieler
militärisch er K enntnisse und Fertigkeiten , durch ein männliches, angen ehmes Aeusscr c auf den König h ab en würkcn können , h ätte er mehr
Mässigung, m ehr Nachgiebigkeit, Schonung und Gewandtheit b esessen
- hätte er sich nicht sein er oft über Kleinigkeit auflodernden H ef-ti gk cit
gänzlich überlassen und den König dadm·ch gekränkt und zurückgcstossen.
D er König fand weder in der Verfassun g sein es Staats, noch d er Verwaltungsbehörden , noch in der P er sönlichkeit, [den] E igen schaften der
Männer , die ihn zunächst u mgab en , L eitung, Unterstützung seiner guten
Eigenschaften , Ersatz sein er Män gel. - D er Prcu ssisch e Staat hatte k ein e
Staats Vcrfassung, er war ein Aggregat v ieler durch m annichfaltige Erwerbungs Art en , Erbschaft, Kauf, Eroberun g zusammengebrachter Provinzen , b eherrscht von einem König, theils uneingescbJ:änkt, theils mit
Rücksicht auf ständisch e Einrichtun gen. Friedrich der Grosse h errschte
selbständig, verhandelte und b erathschlagte mit sein en Mini stern schriftlich und durch Unterredung, seine Cabincts Secretairc waren ohne Einfluss. Friedrich Wilhelm II. regierte unter Influenz seiner männlichen
l)

s. s. 531.

2) S. S. 192. A. 3.
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und weiblichen Günstlinge, vor den en die Minist er sich schmiegten - diese
waren aber seit Friedrich d . Grossen gewöhnt, ver einzelt, j eder mit Rück sicht auf sein D epartem ent zu handeln, ohne Kcnntniss und Uebcrblick
d es Allgemeinen. - D er junge König fand die Kassen er schöpft, den
Geist der Nation, des H eer s, der Beamten durch allgemeine Selbst sucht
verderbt, er fand zunäch st am Thron Haugwitz, den Gen eral Adjutant
Zastrow, ein Mann von gewöhnlichem Geist und Kenntnissen , arbeitsam,
ohne irgendeine grosse militairische und politische Ansicht, herrsch süchtig, pfiffig, kalt, egoistisch , kleinlich, Schulenhmg, d en gescheuten , aber
ungebildet en und wollüst igen Rietz, endlich Lombard, physisch und moralisch gelähmt durch Ausschweifung, einen Zögling d er Französischen
Philosophie und des wollüstigen Hofes Friedrich Wilh elms II., faul , frivol,
un ittlich biss zum cynisch en Witz, oberflächliche Gefühle, seichte Ansichten , er wollte ungestört gcnicsscn , ohne Blick auf die Zukunft, ohne
Aufopferung der Gegenwart. Der König suchte sich einen Rathgeb er
am unfähigen Köckeritz, am H erzog v . Braunschweig, dem es nur um
den Schein des Einflusses zu thun war, endlich an dem von seinem Vater
seit einiger Zeit zurückgesetzten Cabinct s Rath Men ck en. Dieser war
ein liberal denkender , gebildet er, feinfühlender, wohlwollender Mann von
den edelst en Gesinnungen und Absichten, er wünschte das Wohl seines
Vatcdandes, er wollte es b efördern durch Verbreitung von Aufklärung,
Vcrbcsserung des Zustands aller Classen und durch Anwendung liberaler
und mensch enfreundlicher Grundsätze.
Seine Entfernung vom Krieg wfükte in diesem Zeitpunkt nachtheilig
auf den zur Ruhe geneigten König, seine zu wortreich und philantropisch gefasst e Cabincts Ordres, seine zu grosse Milde v erbreitet e über
die Regierung einen Schein von Schwäche. - Die Schwäche seiner
Gesundheit nöthigte ihn frühzeiti g, sich von d en Geschäften zurückzuzieh en , und hierdmch erhielt der zweite Cabinct s Rath B c y m e m ehr
und bald einen überwiegenden Einfluss. Beyme b esitzt richtige Beurtheilung des einzelnen, Gewandtheit in dessen Behandlung, beides durch
R echtspflege entwickelt, k einen Ueb erblick und allgemeine grossc Ansichten, gewöhnliche R echtschaffenheit, aber unfähig zu grossen edlen
Gefühlen, arbeitsam, kräf'tig, eitel, absprechend. Die gemeine Aufgeblasenheit seiner Frau war ihm nachtheilig, seine spätere Verbindung mit Lombard
und d essen Familie untergrub seine Sittlichkeit, seine Liebe zum Guten
und verminderte seine Arbeitsamkeit. - Von allen diesen Men schen war
ausser Mencken nicht einer, der den jungen König liebte, dem seine Bildung, seine Grössc am H erzen lag, alle benutzten ihn zu ihren Absichten .
Die Nation war durch den langen F1·ieden , durch den v ermehrten Wohlstand, durch die Einwürkung der vorigen Regierung v erweichlicht, genussh egierig, sie strebte nach Gewinn, b esonders hatte das Crcdit Syst em
den Gütherhandel b egünstigt und den Character des Adels verderbt.
Rcligieuser Sinn war durch Friedrich II. und den Geist der Zeit verdrängt.
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Man lebte in der Erinnerung der schön en Zeiten Friedrich s d es Grossen,
war aber nicht gen eigt zu den Kraft Aeu sserungen und Aufopferungen
der Vorfahren . Ungebundenheit und Frechheit in den Mcynungen hielt
man für Liberalität, Geist es Frcyh eit, Aufklärun g, Leserey für K enntnisse
und Gründlichkeit, da die Erzi ehun gs Anstalten , sowohl Univer sit ät al
Gymnasien unvollständi g und k ärglich dotirt waren. In d en Collegien
war vieler F lei , doch die gewöhnliche F ehler der Bureaucratie in reichlich em Maase, Papierthätigk eit, Miethlings Geist , Schlendrian. Die
bessere Grund Sätze der Staatswirthsch aft b egannen sich zu verbreiten ,
b esonders wohlthätig würktc dar auf die Königsb er ger Universität, der
dort gebildet e Minist er Schröttcr und die von ihm an gest ellte Geschäftsmänner. Die Armee w ar kricgsunerfahren , verweichlicht, v craltert,
schwehrfälli g, insuhordinirt, durch die Nach sicht des Königs, die Unb eholfenheit und L eerheit der älteren, den Leichtsinn und die Ungezogenh eit der jungen Offizier s, die arrogant [ ?], dünkelvoll und prahlerisch,
wortreich allen St änden lästig fielen und, als die grossc entscheidende
Stunde schlug, ihr ganzes Nichts zeigten . D er Adel h atte die Anmaasung
seiner Vorfahren ohne Rück sicl1t, dass seine den Ritter Geist v erdr ängende
Gewinnsu cht, sein e Gütherschach cr cy, sein Jagen nach Stellen von den
er st en biss zu den unterst en der Dien st Hier archie ihn mit den en ander en
Classen d er Staat sbürger in vielfach e Berühruug setzte, ihm fehlte es
an einer Constitution, die ihn auf seinen ursprünglichen Geist zurückführte, den eines angeseh enen , selbständigen Besitzstandes, und an
Familien Einrichtungen , die diesen Geist erhielten. Der Mittelstand hatte
sich durch die Staats Güther Pachtungen durch b edeutend gestiegenen
Handel und Fabriquen Betri eb bereichert, die m eisten Staatsb eamte
waren aus seiner Mitte. Die grossc Welt der Hauptstadt, d er en Meynungen
und Ansichten zunäch st auf die R egierun g würken , b estand nicht aus
Familien ansehnlich er Grund Eigcnthümcr , b cy d en en langjähriger Besitz
grosser R eichtbümer , Bekleidung wichtiger St aats Aemter Grund Sätze
von Liberalität, Würde und Selbständigkeit h eiligten , sondern aus denen
ober en Staatsb eamten , emporgestiegen aus der Wachtstube oder dem
Collegien Staub oder au s dem wenig h egütherten Brandenburger Adel d er r eich ere Schlesische und Preu ssische blich von Berlin entfernt oder
erschien nur b cy einzelnen Veranlassungen. Der Brandenburger ist kalt,
trübsinnig, gemüthloos, karg - arbeitsam aus Bedürfniss, nicht aus dem
Bestreb en , ein Ueb ermaas von Kräfte zu äussern - sobald er ein erträglich es Auskommen sich gesich ert, zieht er sich zurück und will ruhen er stösst , wie mir einer aus ihnen sagte, zurück durch seinen Wolfsblick.
Eine v erderbte öffentliche Meynung, ausgesproch en von allen Classen
und Ständen , hatte 1795 Friedrich Wilhelm II. die Waffen aus denen
Händen gerissen , die Friedensparthey, die Parthey der egoistisch en Zuschauer, war ao. 1795, 1805 noch immer sehr stark, Weichlichkeit, Egoismus, nordische Gcmüthloosigkeit und Halbwisscrcy lenkten die Prcu ssische
43
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Rathschläge, fo chten mit Lauigkcit b ey Auer städt, lösstcn das H eer auf
b ey dem Rückzug, übergaben die Schlüssel der Vestungcn, hausst en im
Hauptquartier Lestoques, in den Berathungen zu Memel, krochen vor
dem Ueberwinder und brachten die Bureaucratie und die Minist er s zur
schändlichen Eydeslei stung und zur hündischen Kriecherey vor den
Französischen Behörden. Da das Betragen von Preu ssen in dem gegenwärtigen Zeitpunkt so sehr in den Gang der grossen politischen Angelegenheiten eingreift, so i st die ausführlich e Darst ellung seines moralisch en
Zustandes zur Erklärung seines Benehmen s unentbehrlich.
Der physische Zustand dieses Staats war 9 Millionen Menschen , 36 Millionen
Thaler Einnahme, geordnete Finanzen, ein H eer von 250 000 Mann , vortheilhafte Handelsbalance, steigender National Wohl stand (Geschichte
des Rastatter Congresscs T. I 312).
Frankreichs Absicht, von der R cichsdeputation zu R astatt die Einwilligung
in die Ueb erlassung des linken Rhein Ufers zu erhalten , wurde erleichtert
durch das allgemeine Misstrauen , welches Oest erreichs doppelsinnige
Politik, womit es den Anschein , seine Pflichten als Oberhaupt des R eichs
zu erfüllen , mit seinen Vergrösserungs Absichten v er einigen wollte, in
ganz Deutschland, besonders b ey Preussen erregt hatte, durch d es letzteren
Abneigung, seine Provinzen auf dem linken Rhein Ufer zu behalten
(p. 335), deren Besitz wegen der Nachbarschaft Frankreich s un sicher
wurde, durch eine ähnliche Stimmung bcy m ehrer en weltlich en Fürsten
als Darmstadt (p. 336), Baden , Nassau, den en eine Entschädigung auf
dem r echten Rhein Ufer wünsch cn swerther war.
Preussens und Oesterreichs Haltung bei den Entschädigungsverhandlungen.
Nicht die formenreich e und kraftloosc Versammlungen in Rastatt, wo
der Franzosen höhnender Ueb ermuth durch die demütLige Hin gebung d er
R eich sdcputation und die ab sichtlich e KTiech crey einzelner Reichs Stände
unterhalten wurde, sollt en über Krieg und Frieden entscheiden , sondern
des Französisch en Dircctoriums gewaltsame Unterdrückung Italien s und
frevelhafte Unterjochung der Schweitz und E gypten s.
Aufstand in Rom. Errichtung der Römischen R epublik. Aussaugung
Italiens durch die französische A rmee. Unruhen in verschiedenen italienischen
Staaten gegen die Fremdherrschaft.
U m s tu r z u n d U n t c r j o c h u n g d c r S c h w e i t z.
Lange Ruhe, durch Gewcrbefleiss zunehmender Wohlstand, Eindringen
fremder Literatur und Sitten h atten den kriegerischen Geist der Schweitzer,
die Einfachheit ihrer Sitten und ihre Religiosität geschwächt und mit
ihnen den Gemeingeist und die Bundestreue der Eyclgenossen , die Untcrthancntreu e d er untergeben en Orte untergraben und er schüttert. Besonders äusscrte sich diese Weichlichkeit b ey den oberen Ständen in Bern,
Gewinnsucht in denen Fabriquen und Handels Gegenden als Basel, Schaffhausen, Zürich und den Seedörfern und Empfän glichkeit für Französische
religieuse und politische Meynungen in dem W aatland. Dieses gilt zwar
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nur b eziehungsweise auf älter e und b esser e Zeiten [sie!], denn noch immer
war die Schweitz das glücklich st e Land in Europa durch Sitten R einheit
und Einfalt d er grossen Masse, durch den allgemein v erbreitet en
Wohl stand, die Freyhcit von Abgaben und Druck, durch die milde,
väterlich e Regierung seiner Magistratsper sohnen , vorzüglich des aristokratischen Bcrn s (Mallet au Pan 1, 37).
Revolutionäre B ewegungen in der Schweiz. Uneinigkeit der Kantone.
Schlechte M1:litärverfassung. Einmischung der Franzosen. Unterwerfung
der einzelnen Kantone.
Der ägyptische Feldzug. Die Rastatter Verhandlungen. Bildung einer neuen
Koalition als Folge der Uebergriffe Frankreichs in der Schweiz und in Italien .
Annexion Piemonts. Unterwerfung Sardiniens und N eapels .
Vergeblich suchte man Friedrich Wilhelm III. zur Thcilnahme an einem
Krieg, dessen Zweck die Befreyung Europas und die Wiederher st ellung
des Gleichgewichts im Europäisch en Staat en Syst em war, zu b ewegen .
Die Sendung von Sir Thomas Grenvillc nach Berlin, um Preusscn zu
ein er Diversion nach HolJand zu b ewegen , war ohn e Erfolg (T. 1, 563 Fehr. 1799), er lehnte die Ant räge v erschieden er Stände des südlich en
D eutschland s ab um eine Neutralitätsverbindun g unter seinem Schutz
und h atte selbst den Vorschl ag Ocst erreich s nicht angenommen , gemeinschaftlich die Neutralität des südlich en Deutschlands zu v er sich ern (T. I ,
570). Dieser E ntschluss lag in dem Charact er des Königs, in dem seiner
Umgehungen , b esonders glaubte C. R. Mcn ck cn, Russland und Ocst erreich
scy stark genug, um Frankreich zu. dcmüthigen , er wurde unter stüt zt
durch die öffentlich e Mcynun g in der Hauptstadt und den Zustand d er
Finanzen , wenn man nur Rücksicht n ahm auf den Cassen Zustand , nicht
auf die Hülfsqu.ellen der Subsidien und des Landes. Dmch den T od des
Churfürst Carl Theodor von Bayern k am Max H erzog von Zwcybr ückcn
zur R egierung, der leichtsinnig, un gebunden , ohn e Haltung und Würde,
sich ganz dem E influss seines gegen Oesten cich feindlich gesinnten
n eurungssüchtigen, unsit tlichen Minist er s Mont gelas übcrlicss und seine
unvat crländisch e Gesinnungen bald äusserte. Unt erdessen er zwang das
Direktorium durch Aushungern die Ucber gab e v on Ehrenbreit st ein den
27. Januar, es fuhr mit seinen E rpressungen auf dem rechten Rhein Ufer
[fort] und b eschloss den Krieg, b erau scht v on seinem bissh crigcn Glück.
E s rechnet e auf das R evolutioniren der Länder , die seine Armee erreichen
würde, sie durften aber k einen Beystand d er Völker m ehr erwarten ,
denn der frevelhafte Ueb crfall der Schweitz, dieses alten Sitzes des Fried ens, der bürgerlich en Frcyh eit, milder un d r einer Sitten un d des öffentlichen und häusslichcn Glück s, das frech e, lügenhafte Gaukelspiel , so mit
den en Worten Freyheit, Gleichheit, Volksh errschaft get rieb en wur de,
während miütairisch cr Druck und Erpressungen das In- und Au sland
erschöpften , der Uebermut h und die Trculoosigk eit, womit man Vert räge
brach , schwächer e unterdrückte, z. B. Schweit z, Sardinien , den Pabst ,
43*
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hatten den en Nationen einen tiefen , innigen Groll gegen Frankreich
cingeflösst .
Die R cich sdeputation zu Rast att b eh arrt e b ey ihren Bemühungen , den
Frieden durch D emüthigungen j eder Art zu erb etteln, n achdem bereit s
der Kl·ieg mit d er grösstcn L ebhafti gkeit seit dem 1. May au sgebroch en
w ar , biss endlich die n achdrücklich e E rklärun g des Kayserlichen H ofes,
dass alle Unt erhandlungen zwcckloos seyn würden , d a Frankreich die
F eindseeligk eiten angefan gen , ohne Kündi gun g des Waffen still standes in
das R eich eingedrun gen , es verheert, Mannheim hinweggenomm en u . s. w .
(T. I V, 234), die Abberufun g mehrer er Mit Glieder , die Abreise des K ayser lich en Plcnipotentia1· (8. April - T . I V, p. 242), die E rklärung, dass
R ast att nich t m ehr als ein n eutraler Ort werde an gesehen werden (T. I V,
p. 264), die Dcputation nöthi gte, sich au fzulösen(d.23. Aprill799. - T . I V,
p . 250). Die Französisch e Gesandte v crlicsscn R a tatt, und auf ihrer
Rückreise er eignet e sich die grauenvolle That ih1·er E rmordung (Gentz,
Hist orisches J ournal p . 1799 T . II, p . 211), d er en Urh eb er biss auf den
h euti gen Tag unbekann t geblieb en i st. L aut klagt e die allgem ein e
Stimme dam als das Oest en eichisch e Cabin et an , ohnerachtet es k ei n
Int er esse h ab en k onnte, sich einer solch en b eyspielloosen Treuloosigk eit
schuldig zu m ach en , da der Besit z d er Gesandtschaftspapier e ohne den
Mord der Gesandten erlan gt werden konnt e, dieser wenigst en s scheint
der Roheit d er in der Ausführun g des geh eimen Auftrags zu weit gegangen en Sczekler Husaren zugeschrieh en wer den zu müssen (Tou lon geon T , VII. p . 100). D er Krieg brach also von n eu em au s.
Feldzug von 1799. N iederlage der R epublik auf allen Fronten. Ihre Rückwirlmngen auf Frankreich. Sinkendes A nsehen des Direktoriums.
Wiedereroberung der Schweiz durch Massena. Napoleon in A egypten und
S y rien . Seine A breise. Differenzen zwischen E rzherzog Karl und Suworoff
wegen des Verlusts der S chweiz. Ru.ssland verlässt die Koalition. Oesterreich setzt den Krieg aiif dem Festland allein fort. Neue Erhebung der Vendee
durch die V erbii.ndeten unterstützt. Rückkehr N apolons aus A egypten .
Die Nachricht von Buonapa1·t es [ Riickkehr) verbreit ete sich wie ein elektrisch er Schlag durch ganz Frankreich. Bey seiner Durchreise wur den
alle Glock en gel äutet , sie glich einem Triumphzug, von i hm erwartet e
man Wiederher st ellun g einer innren kräfti gen R egierun g und die Rückk ehr d es Sieges, er erreichte den 16. October Paris, hier h atte die Abn eigung gegen ein verhasstes und verachtet es Direkt orium, die Besorgniss
der Rückkehr cler H errschaft der J acobiner , die Gefahr des wieder au sgebrochenen Bürger kriegs, die Zerrüttung d er Finanzen , die Unfälle der
Armeen und der aus diesen zusammentreffenden U m st änden entst eh ende
allgemeine tiefe Unwillen aller P artheyen über die gegenwärt ige Ordnung
d er Dinge, Ermüdung und die Aechtun g oder der Tod der kräft igsten
Mensch en , welch e hätten wider st eh en können, alles vorbereitet , um
Buonaparte die Oberherrsch af-t zu v erschaffen (gleich August „ cunct a
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di scordiis civilibus fessa , nomine principis suh imperium accepit", Tacitus,
Annal. L. 1, p. 1), die er durch Siege und gewöhnliche H errsch erkünste,
Belohnung seiner Anhänger , hartnäckige Verfolgun g seiner Gegner,
glänzend e Umgeb w1gen d es Throns b efestigte und, nachdem Deutschland
w1d Italien unterjocht waren, in einen unbegränzten , die R echte der
Nationen höhnenden Despoti sm verwandelte, Sklaverey jeder Ai·t und
allgem eines Elend über Europa verbreitet e und an die Stelle des auf
urkundlich em Recht und Besitzstand beruhenden Europäisch en Staatenbundes und des unter diesem Schutz genossen en hohen Wohlstands setzte 1 ).
Die Aufzeichnungen brechen ab mit der Ü berschrift und Einteilung des nun
vorgeseh enen Abschnitts : „ Buonapartcs R egierung. - 1. Consulat. - 2. K nyscrtlmm.
1799, November - 1804. - 1. Revolution vom 18. Brumaire."

1)
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