III. AUS DER „GES CHICHTE DES ZEITRAUMS
V 0 N 1 7 8 9 B I S 1 7 9 9"

B - ·Prcuß. Geh . S1antan rd1iv Dcrlin·Dnhlem (jch~ I D cut sd1 c1 Zentrnlard1iv Mers eb urg) R e p. 92 Knrl v o m
Stein A Nr. 12- 14, 66 Bogen, gcsdiri cben von Stein eigouhiindig 1811- 12; Tei le de r 11 Frnuiösischen
Gcsdtidtt c" di euteu nls Vorl oge. Ah neueste Lit c rulur ist sold1c 1uit t.l em Ersd1ci11u11 gsjnh r l ßOß Lcuuh:t
wo rd en. - A 12: Dogen 1- 20, 90 foliierte Dlütt c r, bio 1790 r ci d• ond; A 13: Bogen 21-45 , vo n 1791 bi o
1792 rcidrnud; A 14: Dogen 46-66, 88 fo lii e rt e Dliittcr 1 von 1793 Lis 1794 rcid1cml. - Stell e nwei se s tark
ko rri gier t.
Mikrofilm im Stei u.A. Cnppenb crg.

T e i ldru cke:
Erid1 Ilo tzcuh ort, Sunugcd oukc n S. 116-151.
Alt e S tc in.Au ognh c Bo n d III S. 587--077.

Die „Gesdi.ichte des Z eitraums 1789- 1799" wurde von Stein iri der Zeit seiner V erba1mu11g in Böhmen niedergesdirieben 1111.d vor seiner Abreise nadi Rußland abgebrodie11. Ei11e W eiterbearbeitu.ng erfolgte seitdem n.idit m ehr. Sie war urspriinglidi als
Teil der „Französisdien Gesdiidite" gecladit, nahm nber größ ere Dim ensionen uncl damit eine selb ständige Fassu11g an, wie sdron die Ei11leit1Lng zeigt. Notizen iiber Vorarbeiten haben sr'.di - soweit nidit sdwn bei d er Fran:ösisdien Gesd iidite aufgefiihrt nidit gef wulen .
Die Sdirift begin1tt mit einer ausfiihrlidien Tcritisdie11 Bibliographie wul einer grimdlegenden Einführung mit historisdien Vergleidten, die Stein hier bereits als ei1w n metltoclisch vorge!te1tden Gesdiiditssdir eiber ausweisen. Bot:enhart hatte i11 de11 „Staatsgedanlcen" wie itL der Alten. St ei1L-A1tsgabe versdiieden e Stiidce in Auswahl abgedrudct.
Hier ist d em Abdrudc Band III :ugrunde gelegt, jedodi ergiinzt durdt die dort f ehle11d en T eile, die in den „Staatsgedanlcen" sch on 1mbliziert wnren; som.it ist die Bot.ze1ihartsd1e Auswnhl hier lcomplett. Ferner sind am A nfang und Sdiluß w eit.ere Ergiinzu11ge1L und B erid1.tig11ngen 1tadi der Handsd1rif t B vorgenommen worden. - In d er Auswahl wird audi hier Batzen.hart ge folgt , da ein vollstiindiger Abdrudc bei dem erheblidie11 Umfang d es Ma1w slcripts nidit möglidi war.
Da in B and III der A lten St ein-Ausgabe T eile d er Französisch en Gesd1.idite ohne
K ermzeidm1mg in die „Gesd1 idite des Zeitraums von 1789 bis 1799" ein.gearbeitet word etL waren, sitLd i11 diesem Abdrudc die Mairnslcripte wieder votLeinander getrennt und
lediglidi durdt V erweise miteinander i11 B eziel11mg gesetzt worden.
1.

Qu e 11 e n.

1. A 11 g e m e i n e G e s c h i c h t e.
To u 1 o n g eo n, Histoire d e In R evolution frnn ~a i se. T. 1- VII 1 • - Augenzeuge und
Teilnehmer, clie militiirisch en B egeb enheiten mit Sad1kenntniß vorge tragen, zu gen eigt, an clie Stelle tre uer Dars tellun g der Ereignisse 11ad1 seinen An sid1ten gebilde te Gemälde uncl überblicke zu setze n. Der F eldzug ao. 1796 in Italien und der
VII. Te il ist unvollkommen geruten. Die unerwi esen e Desd1u ldi gun g E n glands, d en
T erro rismus e rreg t und geleitet zu h ob en, ist e ines Gesd1ichtssd1r eibers wie T. unwi.irdi g.

D e rtr a nd de Moll e vill e , Hist oire d e la R evolution fr nn11aise. T.I- XIV 2 •

-

Fran~ois Emanuel Comic d e T o u 1 o n g eo u, Gene ral, Mitglied der Nation ulversummlung, gehörte dort zur gemäßigten Partei.
! Antoine Fran11ois Marquis d e Ber t ran d d e Mo 11 e vi 11 e (ges t. 1818) , 1789 Marine1
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QUELLEN
Eine ausfiihrlicl1 e, geistvolle Darstellun g d er Ereigni sse bis zu dem T od des Köni gs
ein es Augenzeugen und T eilnehmer s. Die fol genden P eriod en un vo ll stiindigcr, schwäch er - am scl1wäcl1s tcn di e III. Abteilung.
G i r t an n e r, Gescl1icl1te der Französisch en R evolution. T. l -XIII3. - Fleißig zusamm enge tra gen, ohne alles eigne, sclbsttindige, politisch e U rteil.
N c c k c r, His toire de la R evolution fran ~ai se. T. l - IV4 • - L chrre icl1 in Ansehung
der B egebenhei ten, an welcl1cn er selb st teiluuhm.
Poss e 1t , Chronologisch es R egister der Französisch en R evol ution. T. 1- 115. - Nützlicl1e K ompilation, in d er sich die Vo rli eb e für di e französ isch en Dem okraten äußert.
Annu al R egis te r fro m 1739-93 6• - Mau lernt daraus die Ansicl1ten d er Briten üb er
d en Gan g d er Französischen R evolution ke nn en.
La Cr e t e 11 e, Histoire du XVIII. Siccl e. D er 4. T ciF.
II. Üb e r e i n z e 1n c P c r i o d c n.
M c i 1h n n , Sur !' Etat de Ja Francc8 • - Eine all gem eine Dars tcllnng d er Verfassun g
und des Gangs d er V crwaltun g und Wide rl eg un g ver scliicdcn cr V orurteil e iibcr die
iiltcren rn onar d1iscl1cn E inri chtungen .
Rcch e r ch cs sur les Forccs de l' armce fran~aise 1306°. - Eine gedrän gte und gründlidte
Ü b er sicl1t d er b esonder s im R evolutio nskri eg auf ges tellten Streitkräfte ans archi valisch en N achricl1ten .
Mem oires de B c z c n v n 110• - Das lnnre des H ofes und das Spiel d er Faktion en mit
Genaui gke it und Sachkenntni s da rgcste ll t - bis 1739 im Juli.

m1111s ter, Gegne r d er R evolutio11, spiitc r wegen seine r Bet eiligun g an den Flucl1tplüncn
Ludwigs XVI. unter Anklage ges tellt, c ntk:im n ach En gland. Seine „ His toire de la
R evolut ion d e Fran ce" e rsch ien in 14 Bänden von 1301- 1303.
3 Chris toph G i r t an n c r, Arzl, Chemiker und p olitiscl1cr Schriftstell er , der sid1 seit
1739 vorwiegend mit de r E ntwicldung d er frnn zösiscl1en Zns tiind c beschäftigte und als
einer d er e rs ten lite rnri sch en Gegn er der R evolution in D eutscltland von 1791- 1797
dreizehn B ände „Hi storiscl1e Nacliricl1lcn und p olitiscl1e B e tra chtungen iiber die Frnnzösiscl1c R evolution" herausgab.
4 „De Ja R evolutio n fran c;aise" 1796.
G Ernst Ludwig Po sse ! t , badisdt cr Ve rwa ltungsbeamte r, Histo rik er, scliicd 1796 aus
d em badiscl1en Staatsdi en st aus, um sicl1 ga nz seinen histo riscl1cn A rb eiten zu widmen.
Das „Clirouologisd1c R egister de r Friiukiscl1c n R evolution von 1787-1799" cr scl1i en in
3 Bünde11, von 1308-1320. Posse lt war, wi e S tein ri cl1tig bem erkt , s t ark vo n den Id een
von 1739 beeinflußt.
6 Ein politi scl1es J ahrbuch, b egründ et 1758 unt er de r Mitwirkung E dmund ßurkcs, das
sielt fiir di e damalige Zeit hauptsäclilicl1 auf die Pnrlnmcntsbericl1tc sliitzt.
7 J ean Charles Dominique La c r e t e 11 e (1766- 1855) , R cchtsun w ul t, Publizis t, Gescl1icl1tssclucibe r, stand während d er R evolution auf de r Seite d er Gironde, spütcr eifrige r Gegenrcvolutioniir. Von Ludwi g XVIII. geadelt. E r b egann sein e „Histoirc de In
France pendant Ic XVIII. Siecle" im Jahre 1795, sie er schien aber ers t im Jahre 1803.
s Gabriel Scnac de M e i 1h an (1736- 1803) , Intend ant unter dem ancicn regime, wand e rte 1791 uns, zuniicl1sl nucl1 Aacl1 cn, spütcr nacl1 Rußland, z ul e tzt nacl1 weiteren Irrfahrten nacl1 Wien. De r genau er e Titel seines \Vc rkcs laute t : „Du Gouvern em ent, des
Moeurs et des Conditio ns en Fran ce avant Ja R evolutio n" (1797).
9 Ve rfasser Frau ~oi s R ene J cnn d e Po mm c r e u i 1 (1745-1319), frun zösiscl1e r Gen eral, E xaminato r Napoleons auf de r Kricgssd1ul c zu Paris, später ßri gadie r, trat 1800
ans dem H eeresdien st in die V erwul tun g üb er .
10 Pierrc Victor B a ron de B c z c n v u 1 (1722-1791) , General, Güns tlin g M aria Antoinettes, kommandiert e di e im Ju li 1789 um Paris zus ammengezogenen Truppen, erwies
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III. GESCHICHTE VON 1789 BIS 1799
M emo ires de M arm o n t c 1. T. l - IV 11 . - Bekannt sdiaft mit d em Geist d er Gcscllsdrnft der Hauptstadt und den Koryphiicn de r do rtigen Gelehrten.
S c g ur , Hi stoire d e Frcderic Guillaume. T. I - Ill'2 • - Nahm selbs t t eil an de n Verh an dlun gen der fran zösisd1cn Diplomaten in B erlin und P etersburg ao. 1787-92
Ullll beurteilt Fricdrid1 Wilh elm un gc r cd1t und mit Ilillerkeil.
Burk c, R e fl cctions on the Frend1 R evolution uud Le tter s t o a m cmber e tc. T. III
seiner Werk e. - Sie sind das ' Vcrk eines g roße11, c rfuhrn e11 Staatsrnanus, der mit
tiefer Sachkenntni s und einer gliinzcndcn Beredsamkeit di e Sad1c d e r gcsc tzlid1cn
biirgc rlid1 cn Ordnung, d er R eligion und der Sittlid1keit gegen seichte, e itl e uud vc rbrcch cr isd1 c N euer er vcr tcidii; t.
D' 1 ver n o i s, G csd1id1tc de r fran zös isch en Fin anzen p. 179619 , iibcr setz t durch Genlz.
- Die in d en ö1Tcntlid1cn Dliillem vorl1and cn e11 Materi alien iibe r den Fiu anzz us tancl
sind mit Sdtarfsinn benutzt, e r h a t aber unri chtii; aus seiner Ze rrüttun g auf die
Umnöglid1kcit, de n Kriei; fortzuse tzen, i;csdtlosscn.
Ra m c 1, Sur les Finances de Ja R cpublic1ue fran ~a ise jusqu'en l'anncc IX oder bis 99/
180014. - Selbst Finanzmini ster, s te llt er den Gani; dieses Vcrwa ltungszwcii;s mit
Sad1kcnntnis dar.
Ca 1 o n n c, D e l'c tat de In Fr:111ce prcsent e t Avenir. - 1790. Oktol>e r 15 • E nth iilt ein
ausführlid1es Bild von der durdi di e Maßrei;eln d er Na tionalversamm lung verursad1ten Fiuanzvcrwirruni;.
Ga n i 1h , Essai sur Je R evcnu public. T. 1. 11 16. - Eiue i;edräni;t c Da rstellun g d er fr anzösisch en Finanzi;csd1id1tc.
Campagne clu Gener al Buonap art c en Itali c. T . 1. II 17. - Aus d en Bull e tins und offi.
zie llen franzö sisd1 cn Derid1tcn zus ammengetra gen, aus cinseitii;en, vorsiitz lich ent·
.stcll ten Quellen.
sich als ziemlid 1 unfähii; und sud1te sd1on am 14. Juli 1789 mit fal sch en Piisscn zu flieh en. Sein e „Memoires" wurden 1806 aus seinem Nachlaß h erausgege ben.
11
Jean Fran~o is Mn r m o n t e 1 (1723- 1799) , Did1t cr und Sd1ri ft ste ll er, Gegn er <l er
R evolution. Vollstänclii;er Titel seines Werkes: „Memoires cl "un Pcrc pour servir it
l'lnstruc tion d e scs Enfants". 1804·. 4 Bünde.
12 Louis Philippe Comic d e Sc i; ur (1753-1830), T eilnehmer am amcrikanisd1en U nab hiini;ii;kcitskrici;, sp ii ter Gesandter in P c tcr sburi;, dann kurze Zeil in Berlin (1792),
um Preuß en von de r T eilnahme am K oalitio nskri ci; abzuhalten. Verfaßte bald nad1 sein er Riickk chr uad1 Frankrcid1 di e von Ste in benütz te „ Histoire des principuux Evcn cm cuts du Rei;ne de Fredcric G uilluumc II" (crsd1ien 1801. 2 Bde.). Nid1t zu vcrwcd1seln mit seine m Sohn, d em General Philippc P aul Comic de Sci;ur, dem Verfasser der
b ekannt en „Histoire <le Napoleon et d e la G rund e Armee 1812".
13 Vi;I. di e Anmerkun gen zur Nassaue r D cnksd1rift
in Band II Nr. 354.
14 J uqucs Rum cl de No i; a r c t (1760-1819), Advoka t, Miti;licd de r Nationnlvc rsurnmluni; und des Nationulkonvcnts, Finanzminis te r unter <lcm Direktorium (1796- 1799) ,
i;cstorb en irn Exi l in Driisscl, da er 1792 fiir den Tod des Köni gs i;cstirnmt halle. Sein
Ilud1 „Des Financcs d e 111 Re publique Frun~uisc" c r sd1i cn 1801.
16 Ch urlcs Alexaud re d e Cu 1 o n n c, Int endant, F inanzm inis ter von 1783- 1787, eifriger liter arisd1er Gegner der R evolu ti on, wanderte nad1 seinem Sturz nnd1 Eni;lancl aus,
gini; von dort, nach kurze r vo riib eri;ch cndc r Rüd<k chr nach Frankrcid1 im Juhre 1789,
uad1 Dcutsdtl ancl an d en H of de r nusgcwa n<lert cn Prinzen 11ad1 K obl enz. Gest. 1802
(Vi;I. Bd. 1. Nr. 314).
16 Vgl. Bel. lll Nr. 277 und hier unten S. 822.
17 Von Pommcr euil.
18 Mallhieu Duma
s 1753- 1837), General, Freund und Mitarbeit er Lafaycllcs be i der
Bilduni; <ler Na tionali;arclc, aud1 späte r als militä r isdier Ori;anisator viclfad1 b ewä hrt,
Gencruliutcn<lant der Großen Armee im J uh r c 1812.
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QUELLE N
Prceis d es Evcnement s militaires e n 1799 p a r Matt hi e LI D LI m a s T. 1. n•s. U nparteiisch e Dars tellun g nus den öffentlid1 en Bliitte rn gen omm en und Ileurt e ilun g von ein em k ennlnisvollen Soldaten - als p eri odisd1 e Schrift n ach d en Ansichten d es Augenblick s, di e späte r en Materialien der Zeitgeschi chte konnten nid1t benutzt werden.
B e au e hnmp, Histoire de In Guerr e de Ja V endce. T. 1- IIIID. - R eid1tum an Tatsad1 en, lebhafte Darstellung iiuße r st interessanter B egebenhe iten und Mensch en.
G e nt z, Histori sch es Journal p. 1799 e t p . 180020• Einzelne H auptbegebenheit en mit
Treue und Griindlichke it darges tellt und mit richtigen, sd rnrfen politisd1 en Blick
beurteilt.
Arno u 1d , Histoire gcncral e des fin anees d e l a Francc21. Lobredn erisch, ein seitig, b ekannt mit dem Gegenstand, d en er behande lt.
(Ha 11 e r s) Geschi chte d es Kon gr esses zu Rasta tt. T . I-VIF2• Gehaltrei ches We rk e ines
anf R echt und Wahrheit haltenden schweizerisch en Staatsmannes, sowie auch seine
Gesd1id1te d es Österreid1isch en F e ldzugs in d e r Sd1weiz. 179923 •
Ma sse nba c h , Mcmoires 24• - E nthiilt Materialien üb e r den Zustand Preußens, seines
Kabin e tts, seines H eers und d essen L e itun g im Jahre 1792, 93, 94.
Cox e , Gesd1id1te des H auses Öste rreid1 bis 179225• E nthält int er essante Nad1rid1ten
aus den Be ri chten des en glisd1en Gesandten.
F 1a s s an, Histoire d e la· Diplom atie frnn ~a i se. VI tomes26 • Gemäßi g t, billig.

19

Alphonse de B e au e h am p (1767-1832), urspriin glid 1 sardinisd1 er , späte r französisd1 er Offizi er im Dien st d er r evolutionären Sidterheitspolizei. Die „ Histoire des Guerr es de Ja V endce" ersd1ien 1806.
20 B egriind e t 1799 von Gentz al s Monatsschrift, 1800 als solche von ihm wieder aufgegeben, vertrat in lit erarisch und politisd1 gleich glänzender und erfol greid1er We ise den
Gedanken des geistigen und mate rie ll en Kampfes gegen das r evolutionäre Frunkreid1,
außenpolitisd1 und innenpolitisd1 ganz englisd1 orientie rt und aud1 finanziell von England unter stützt.
21 Ambroi se Mari e Arno u 1d, Finanzmann, Mitglied des Rats der Alten und des Tribunals. Sein von Stein benutztes We rk e r sd1i en 1806.
22 Carl Ludwig v. Ha 11 e r, Enkel des Did1tcrs und Naturforsd1ers Alhred1t v. Haller
(s. Band 1Nr.5) , geb. 1768 zu Dem, 1806 Prof. der G eschid1te und der Staatswissen sd1aft en daselbs t, verli eß später seine H eimat wegen politisd1 er Differ enzen mit dem Rat
von Ilern, gest. 1854, ursprünglid1 Anhänge r, später der h eftig ste F e ind der R evolution,
der Begriind er der r est aurativen Sta a tswissen sd1nft. Genauer Titel seines von Stein zitierten Werk es : „Geh eime Gesd1ichte der Rast alter Friedensverhandlun ge n". 6 T eile in
7 Biinden. 1799.
!3 „ Gesd1id1te der Wirkungen und Folgen des Österreid1isd1en F eldzuges in de r Sd1weiz" .
2 Bände. 1801.
! 4 S. Band III Nr. 66.
!S William Co x e (1747- 1828), e n glisd1 er R e isesduiftsteller und Historiker.
20 Jean Baptistc Gactan de Raxis d e F 1a s s an (1760- 1845) , Diplomat und Gesd1id1tssd1reiber. Genau erer Titel seines Werkes: „His toire gcncra le e t rniso nnec de In Diplomatie fran~aise jusqu' ä la Fin dn Regne de Louis XVI" (1808, 6 Bände).
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III. GESCHICHTE VON 1789 BIS 1799

I. A b t e i 1u n g.
V o n 1 7 8 6 b i s z u m M o r d L u d w i g s X V 1„
d e n 2 1. Jan u a r 1 7 9 3.

A ll ge m e in e Ansicht e n des G ege n s t a nd es
Die Geschi ch t e der R evoluti on und d ie Darst ellun g ihrer R esultate lehrt
die Würdigung dieser Begebenh eit, ihrer Urh eber und de r ents tand enen
neuen Ordnung der Dinge und b eantworte t die Frage, inwiefern di ese der
Menschheit fr om mt und jene B ewunderung ve rdienen . Ihre Quellen waren
unrein: die Schwäche des R egenten, die eitle N eu erungssucht und der
wild e Parteigeis t im Volk, ihre R esulta te ve rd erbli ch, denn na chdem der
Thron gestürzt und das Volk e rsch öpft und der Qualen inne rer Zerriittung müde war, so riß ein kühne r, glü cklich er Feldhe rr die Obe rherrschaft
an sich, er gründ e te im Innern eine fest e, gleichförmige, alles umschlingende Alleinherrsch aft, ges tützt auf den Glanz sein er Siege, die den n euen
Thron umgebend e Pracht, die Sehnsucht nach genüßli ch er Ruh e, den Untergang de r kühn er en Freund e der alten Verfassun g und auf di e Unterdrückung oder V erführung durd1 Gold und E hre nstell en der Übriggebliebenen . Zugleich voll end ete e r d en Untergang des Europäisd1Cn Staatenbundes, dieser V ereini gung zahlreicher fr eier Staaten, deren auf B es itzstaud und Verträge beruhend e R echte die Wachsamkeit all e r s tützte, an
dessen Stell e se tzte er di e driid\:end e übe rma cht Frankre id1s, und die
Vorschriften des Völkerred1ts und des Herkommens verdrängten die Laun en und der Dünkel des Erober ers.
Von d er Geschid1te der Fra11zösisd1en R evo lution erwartet man di e Darstellung des Zustandes des Inne rn , des Kampfes der Parteien, des Sturzes
des Königshauses, des mißlungenen Versud1 s ein e r R epublik, endlich der
Wiederh erst ellun g einer auf Arm ee und Bürokratie gegr·ündeten All einh errsdrnft. Aber ebenso w esentlid1 i st zur Vo llkommenheit des Ganzen
und zur vollständi gen Erklärun g der Ursad1e11 der Siege der französischen
H eere, des Ve rlustes der Freiheit de r K on tinen talstaa ten eine genaue
K enntnis der übri gen großen Mächte, der sie leitenden P ersonen, des Zustandes ihrer H eer e und der Bes drnffenh eit der in ihren Staaten h errsd1enden öff entlid1 en Meinung.
Große Weltbegebenh eiten find e n ihre Ents tehung in dem Geist der Zeit
uncl e rhalten ihre n äh er e Richtung durd1 groß e Männer uncl clurd1 zufälli ge E reigni sse, di e in sie eingreifen uncl mit ihnen zusamm entreffen,
und aud1 di e Französisd1C Revo lution ist ein Werk des Zeitgeistes, cl er Individualität der handelnden Person en, ma nch er unbe rech enbarer Ereigni sse.
Unzufri edenh eit27 mit den bish eri gen politisd1en und r eligiösen Einriro~7

Der hier /olgende, bis zu.r näd1sten Zwisdieniibersd1.ri/t reidiende Absd111itt ist aus
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ALLGEMEINE BETRACHTUN GE N

tungen hatte sich in Frankreich verbreitet, weil die h errschenden Sitten
und Meinungen mit ihn en in Wid ersprud1 standen. Das Ansehen und der
Einfluß des Adels waren gesunken durch di e anard1isd1en und despotisch en Maßregeln Richelieus und Louvois; der Handel, Staatspad1lungen
und Staatssclrnld en verm ehrten den Wohlstand, den Reid1 tum der Geldbesitzer und des dritten Standes. Der e rerbte Woh lst and hatte den Mittelstand ber eid1 ert; un gebundene Gesell igk eit, verbreiteter Gesd1madc an
Litera tur und an e rnster en Wissensdrnften hatten die verscl1 iedenen
Stände einander genähert, zuletzt versd1molzen. Eitle und anfangs nach
de m Beifall der durd1 ein en unsittlich en Hof verd erbten oberen Stände
strebende Gelehrte ver einigten sich, um die cluistlidrn R eligion zu bestreiten und ihre Lehren und Diener läclrnrlid1 zu machen, sie wandten
alle litera risrnen und gesellsdrnftlid1en Ränke mit fanati sd1em Eifer an,
um ihre verderblichen atheistiscl1en L ehren zu verbreiten. Sie rühmten
sid1 einer zarten T eilnahme an den Leiden der unte ren K lassen, erregten
aber der en Neid gegen di e ober en, indem sie mit Übertreibung und Einseitigkeit die F ehler des Hofes, des Ad els, der hohen Geistlirnkeit darstellten.
Es war also die Ad1lung für R eligion und für den König, das Ansehen
des Adels und d er Geistlirnkeit ber eits untergra ben und der Einfluß der
Geldbesitzer und Gelehrten bereits b egriind et, als die Au fmerksamkeit
der Mensch en in Richtung auf staa tsr ed1 tlid1e und staa tswirtsrnaf tliche
Gegenständ e gebracht wurde durd1 den all gem ein en Unwillen über die
Verderbnis der Staatsverw altun g, durch das zerrütte te Finanzwesen, die
Sdiriften und das Treiben der Ökonomiste n, den Streit de r Parlamente
mit dem Hof in den le tzten R egierungsjahren Ludwigs XV. und durch
di e T eilnahme Ludwigs XVI. an dem Kampf Englands mit seinen Kolonien. Der öffentliche Geist der Nation war durch Unglaube, dünkelvolle
Ha lbwisser ei, Verad1tung des Alten, Hang zum Ne uen ber eits durdrnus
verderbt, als die Nation zur Beratung über Verbesserung ihrer Staatsverfa ssung und des öffentlid1 en Einkommens von einem wohlwoll end en Monard1Cn aufgefordert und die R eid1ss tänd e zusammenberufen wurden.
In einem solrnen Augenblidc, der die Nation zu großer Reform aufforderte, war die B esdrnffenh eit der b ei ihr h errsd1enden staatsrecl1tlichen
und staatswirtsdiafllidrnn ld een 28 von den entsch eid enst en Folgen; und
dem sehr sduver zu entziffernden Maimslcri pt B relco11strniert, wobei sidi gegeniiber dem
Drude in d er Alt.en Stein-Ausgabe Band Jll S. 592 f . weniger sachlidw Änderrm.gen als
vielmehr erheblidie Umstellungen ergaben„ - Quellen cm ga be11 Steins zum Folgenden:
Sur 111 Littcrn ture fran~a i sc au XVIII Siecle. - La Cretelle, Histoire du XVIII Sicclc.
- ßurkes Works. T . III, p. 151.
2 s Tm Manu slcript {ß) nimmt Stein hier d en Satzanfang nodi einmal an/ und fährt fort:
in einem solch en AugenLlick, wo sie ihre T eilnahme un großen R eformen gefordert,
wurde ... Offe11bar ist die Streidwng ei1ies Sa t zt eils unterblieb en . Quellenan gabe Steins
zu Folge11clem: H eeren, K leine Schriften. Tl. II. p. 208.
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leider hatte ihre [Regierun g?]29 unter den versd1i eclenen, zur Zeit gangbaren Sys tem en e in ganz unanwendbares gewählt. Montesqui eu h a tte
Hing t clurd1 sein We rk über den Ge ist d er Geset zgebun g di e Aufmerksamkeit der d enkenden K öpfe seines Volkes auf politisd1 e Gegens tä nde
gelenkt, di e Idee einer durch Na ti onal reprüsen ta tion gemiißigte n Monard1ie zu dessen Li eblin g idee erh oben. Da aber sein en Grundsätzen E rf ahrung und das Studium der Ges chidlte zugrunde lagen, so fiihrte di e Anwendung sein e r Grundsätze zwa r zu Reform e n, ni cht abe r zu ein em gänzlid1 en Um sturz der bes teh end en Verfassun g. E r hielt den Adel fiir e in en
no twendigen Bes tandteil de r Monard1ie, aud1 di e Geistlid1k e it wollte er
nur besduänkt, nid1 t auf geh ob en hab en, aber seine ver ständigen, gemäßi gten Meinun gen kon n ten de n eitlen oder nad1 H errsdrnft und R e id1tum trad1lenden R e form atoren in der N ation alversammlung nid1t genug
tun, d a sie früh und spii t di e Fre ih eit e ine r gänzlid1en R eform verhinderten. Zur Erreid rnng ihrer Absid1ten war en R ousseaus L ehren gesd1id<ter,
de r, ein Bürger ein e r kleinen D emokra ti e, in seinem „ Contrat socia l"
diese bes tändi g vor Augen h a tt e und das all gemein e Staatsrecht a uf dem
W ege d er Spekul a tion wi ssenschaftli ch zu begriinden sud1le. E r nahm
ein en Gesellschaftsve rtrag an, wo durd1 die e inzeln en, di e aus ei ern Stand
d er Natur treten, sid1 und ihr Eigentum eiern all gemein en Will en a ll er
un.te rwe rfen, in e in e bürger liche Gcse llscliaft sicl1 vereini gen und so vere inigt den So uverän bi lden . Das Volk hat demna d1 di e Souv eränitä t, sie
ist unveräußerlid1, sie kann nur in Volksversammlungen, n icht aber durd1
R epräsen tanten ausgeübt werden , und ihr wesentlicl1 er Zwcclc ist di e Erh alLung der Freiheit und Gl eicl1hc it. Ein e R eg ierung od er e in e au sübende
Macl1t, die di e Gese tze a nwend et , i t zwar no twendi g, sie ist aber e in e vom
Volk zu jed er Zeit wid errufba re K ommi ssion.
R ousseaus System fehlte durcl1aus Anwendbark eit, denn d e r allgemeine
Wille eines zahlr eich en Volks b eda rf der Le itung der V er ecle lteren a us
ihm, e r bedarf eines Organs, und es entsteht dah er immer d ie Frage, wi e
ein solches Orga n einzuricl1ten, um es wohltätig und kräfti g zu macl1en;
es war also mit einem solch en me t aphysiscl1 en Sys tem, wenn es auf Anwendun g ankam, wenig geholfen ; es war, da Rou sseau kein e R e priiscntation annimmt, auf große Staaten un anwendbar, die nacl1 sein e r Meinung
sicl1 nur durd1 Verbindun g m ehre rer kl einer bilden sollten . Di e Parteihäupter, di e eine N ationalverfassung und di e Einh eit ein e r zahlre id1 en
Nati on annahm en, blieben also sein em Sys tem ni cht getreu, sie mißbraud1ten sein e Autoritä t und einzeln e se in e r I<lcen der Volks ou ver ii nitä t, d er
Freih eit und Gl eichh eit, d er Trennung der gesetzgebend en und auszuübend en Gewa lt, um ihren Pl an d es U msturzes der alten Ve rfassung auszuführen.
Unleserlidies Wort, sim1 gcmiiß ergiinzt. - Die von Eridi Botzerilwrt Jll S. 592 iiber
dieseri Absd111itt geset:te Kapitelii bersdtri/t fi11d et sidi im Marw sk ri pt 11idit.

u
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RO U SSEAU

Einfluß d es National c harakt e r s
a u f d e n G a n g d e r R e v o 1u t i o n.
Die au s solchen Qu e llen entsland en e, na ch solchen irri gen Ansichten ge·
leitet e Begierde na ch Neue rungen nahm de n Charakter der N ation an , in
der sie au sbrach , sie verbreite te s ich rasch und äuße rte sich stürmi sch und
rücksichtslos b ei e in em aufbrau send en, b eweg li ch en, e itl en und unmoraliscl1 en Volle Selbstge fälliger Dünkel und Neue rungssucl1t, welch e Lehren
und B eispiele der Geschi chte und der Zeitgen osse n verhöhnte, leiteten es,
sein Betragen ward verwildert und verbrecl1eri sch, so ba ld die gren zenlose
Schwäch e des R egen ten allen kund wa rd . - Die N a ti on zerA eisclite sich
nunmehr selb st, sie wi<l ers tand d en un gesehicl( ten An griffen des Auslands
mit Kra f t und un e rsclliitterli ch em Mut, h ä tte a ber doch zul e tzt di e errungen e ü b erm a cht verl or en , wä re sie nicht, ermüd e t von inn eren Zerrüttungen , b esorgt wegen der Ge fahr von a ußen, e inem Diktator di ens tbar ge·
word en. N un erfolgte ein Zus ta nd, wo je der e il te, durch Geh orsam sich
d es n eu en H e rrn B eifall zu e rwe rbe n o d er di e edler en Ge fühl e der Freih eit in sein Inn er es zu v erscliließ en, wo all e r Gem ein gei t , alle r Sinn für
Wahrh eit un d Recht und jed es Ge fühl de r Selbständigk e it verschwand
und der en Stell e pla t ter Ego ismus, Sinnli cl1keit und kriecl1end e R änkesu cht e inn ahmen . Die rep ubli ka nisch en E inri chtungen verwand elten sich
in geh altl ose Gaukelspi ele, di e h oclllön cnd cn Phrasen wurd en ve rgessen,
nur di e Spraclie der unbedin gt en Unterwürfi gk eit, d er gesuchtes ten
Schm eich elei durfte laut werd en. Diese pl ötzli ch e Verwandlung glüh end er
R epublikan er in geschm eidige, charakterl ose, vom Wink eines E in zigen
a bh ängige H öflin ge m üßte mitl eidiges Lach en erregen, wiire ni cht dieser
L eicht- und Skl avensinn di e Qu ell e eines so groß en un d w eitverb re ite ten
·
E lends gewesen.
B ei e inem gutgearte ten, vers tändigen , besonn en en und wahrer F r eih eit
fähigen Volk h ä tte eine Umänd erung sein er Sta a tsve rfassun g e in en and er en Gang gen omm en, wie es aus d em B eispi el der En glä nd er, Schweizer,
Holländ c1· und A ngloame rikan er klar wird.
V e r g l e i c hun g de s Z e it a lt ers d e r Franzö s i sc h e n
R e v o 1u t i o n m i t d e m d e r R e f o r m a t i o n.
Die U nzurci ch enhcit d es öffent li ch en E inkommens (D efizit) war zwar die
Veranl assung des Au sbru d1s d er Revo lution, aber so wenig ihre le tzte
Ursad1 c al s T c lze ls A bla ßkram der Entstehungsgrund der Re formation,
b eide Begebenh eiten ents tand en aus d em Zeitgeist und dem mo raliscl1en
Zust and der Völke r. Ve rgleicht m an ab er di e Geschi chte der R efo rmalion
mit der der Re volulion un d be id e Zeitalter, denen jede Begebenheit zu geh ört, miteinand er, so wird es klar, daß das lc lzl ere di e Vergle icliung mit
dem er ste ren ni cht au sh alte. E in mißlun gen er, leichtsinniger Vcrsucl1 einer
zahlrcicl1 en Nation, ih re St aa t sverfassung um zuforme n, unges d1idae p ar-
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tiell e Einwirkung fremder Mächte, e in Eroberungskrieg, geführt durch
eine n glii ck lich en Feldherrn gegen mittelmiißige, selbst geistesschwache
H eerführer der vereinzelt auftretend en Nationen, bieten weder in ihrer
Darstell ung no ch in ihren R esultaten das Interesse an, welch es dem großen Schauspiel zugehört des Wieder aufl ebens der Wissenschaften, des
ernsthaften, beharrli ch en Kampfes r ein ere r, r eli giöser Meinun gen mit
d em Aberglauben und der Priesterh errschaft, der Entdeckung und Aneignung eines n euen Weltteils und des Aufblühens eines unermeßlichen
Handels. In jenem Zeitalter e rsch einen auß e rordentliche Männer voll
Erns t und Kraft und auß er ord entlich e Begebenh eiten , in dem unsri gen
außerordentlich e Begeb enheiten, durch Gemeinh eit und Ungebundenheit
gewöhnlid1er, große Massen leitend er Menschen mit L eichtsinn und
Schwäche herbeigeführt. J enen Männ ern verdanke n wir Geistesfreih eit,
Wiederaufl eben de r Wissenschaften, Nationalr eich turn, den e uropäi schen
Staatenbund und die ganze Blüte der n euer en Kul tu r, deren Stelle jetzt
Geistesdruck , allgemei ne Nied ergesd1lagenheit, Hin geb en unter die laun enh afte, ungebundene H errsdrnft eines E rober ers, um sid1gr eifende Verarmung einge nomm en haben.
Ver g l eichung d e r Franz ös i sc h e n R e volution
mit der Englisch e n ao. 16 4 8 und 1688.
Die Französ isch e R evolution h a t einige Ähnlichk eit mit der E nglisch en
im Jah re 164.S in ihrem Gang und in ihrem Schluß , nicht ab er in ihrer
Veran lassung und der H andlungsweise der beiden Völker.
Die Englische R evolution des Jahres 164·8 bega nn mit dem Kamp f zwischen <lern König und den Freu nd en der Freiheit, jen e1· n ahm die Rechte
de r Krone in dem Umfan g in Ansp ru ch , wie sie sein e des po t isch en Vorfahren aus <l ern Hause Tudor besessen hatten, di ese suchten sie in die
Gr enzen einer gemäßig ten Monardüe ein zusd1rän ken. - Die en glische
Nation war besonn en, sittlich , religiös, zum T eil fanatisch . Nach dem Ausbrud1 des bürgcrl id1e11 Kri eges und während de r Hitze des Streits bemädltigten sich die Indep end enten und F anatiker der H errschaft, und ein er
aus ihrer Mitte, verl eite t durd1 seinen Ehrgeiz, Lenützte die Anhä nglid1k eit der Armee, di e er durch Geistesk raft, mi litärische Ei gensdlaften und
Heud1ele i erworben hatte, um die Oberh errsdrnft zu erlangen , die er mit
Ruhe und Glanz ausübte.
Die F r anzösisdle Revo lution brad1 hingegen au ohne eine vom König
gegebene Veranlassun g, der vielm ehr längst besesse ne Vo rrech te fr eiwillig
aufgab, di e Nation war leich tsinnig, un sittlid1, irre li giös, Parteih äu pter
sud1te11 <li e Monardüe in ein e itles Luft gebilde zu verwa n deln, sie verfo lgten mit umvissende r Neuenmgssud1t, ohn e Sd1onung <l e r Hechte oder
Gefüh le ihrer Mitbürger den verrud1ten Zweck durd1 nod1 verrud1ter e
Mi ltel, durch Aufruhr, Plünderung, Mord und Verführung. Sie wur<len
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durch verwegen er e Ehrgeizige verdrängt, die auf L eich en, Raub und Gottesverl eugnung ihre H errschaft gründe ten. Auch di ese fi elen unter dem Stahl
ihrer Gesell en, sie ersetzt e ein e Dire ktori alregic run g, die zwisch en Tyrannei und gese tzlichem Schein schwankte, sich durch Unsittlichkeit und Habsucht verächtlich machte und zul etzt von einem kühn en F e ldherrn mit
Hohn und ohne Wid ers tand verjagt wurd e, de r eine vo llkommene Alleinh errsdiaft stiftet e.
Die engli sch e R evolution von 1688 ward durch den Drang der Umstände
h erbeigeführt. Jakob II. beabsichtet e d en Umsturz der Staatsverfa ssung
und R eligion durch Gewalt und mit Hilfe Ludwigs XIV. Die Nation wid ersetzte sich ihm, e r floh in das Ausland, und nun ward mit Ruhe und gewissenhafter Achtung für Gese tze und H e rkomm en das Gebäude der britisch en Verfassun g bef estigt und verherrlicht.
Zu s tand d e r Nati o n zur Z e it d es Au s bruchs
der Re v o l u t i o nso.

In di eser Epo che genoß die Nation ein es hoh en Grades von Nationalreichtum und Wohlstand. Ludwig XVI. hatte das unter seinen Vorgängern
gesunken e äußere po litische An seh en durd1 gesd1id( tes Eingreifen in die
de utsdl en und schwedisd1en Angelegenheiten, durch Unterstützung der
Vereinigten Amerikan isch en Staaten wieder geh oben. I m Innern h errsd1te
e in hoher Grad von Wohls tand , der sich auf einen au sgebreite ten Handel
und Gewerb efl eiß gründ e te, sid1 durch lebh af te Unternehmun gen und allgemein es Wohll eben iiußerte und di e Nation in den Stand gesetz t hatte,
den kostbaren am erikanischen Krieg ohne bedeutende n eu e A uflagen und
durdl große, meis t inländ isch e Anl eihen zu führen.
Das V erhältni s der verschi ed enen Stände war für k einen drü~ end, sie
waren durch den Lauf der Zeit cinan<ler nahegebrach t, das Fortrücken der
unteren in die ober en war wegen der Man n igfa ltigkeit der Art en des Übergangs der ein en in die and ern leicht, beso nd ers vermittels der gro ßen
Zahl von käuflich en, in einem r eidlen Land vi elen erreich baren Stell en,
deren Besitz ade! te, und in 150 J ahrcn waren 15 bürgerliche Familien zur
Würd e eines Duc e t P airs gelang t, welch e all ein ein en ausgezeichne ten
Ran g bei Hof ga b. D e1· A del war all en Abgaben außer der Ta ille unterworfen, diese Befreiun g wa r aber auf so mannigfalti ge Art eingeschränkt,
daß m an ihren B etrag nur auf 2 Mill. Livres sd1ätzte. In vielen Prov inzen,
z. B. Elsaß, Normandie, lebte ein wo hlh abentl cr Bauernstand , dessen Armut in dem übrigen K ön igreich keine Folge war eines dri:ickend en Verh ältnisses zwisch en Gutsh errn un<l Untertan en, wie in dem nör <llid1en
30

Quellenangaben Stein s :m m Folgenden: Flassan T. VI. - Bur! es Works III. 173, 184,
188, 195. - Arnould, Sur In Balance du Commcrc T.111. Nr. 2, eine Vcrg lcicl1ung dc1·
Handelsbalancen ao. 1716 und 1786. - Nccl<er, Sur l'Adminislrntion des F inanccs usw.
- Mcilhan, Du Go uve rnement de Ja Frnn cc avant Ja Revolution.
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D eutsd·iland j en seits der E lbe, in Pol en u sw„ denn er war p er sönlid1 frei,
und di e noch vorhanden en Spuren <ler Leibeigensdrnft waren nur nominal,
sondern es entstand diese Armut aus der zu großen Verteilun g des E igentums, der Übervölkerun g des pl atten Land es und e in em f ehl erhaften Abgabensystem [Y oung, Voya ges en France, T . I - IV].
Die Gei stlid1keit war r e ich , ihr Einkomm en wurd e auf 144 Mill. geschätzt,
wovon 4,5 Mill. der Anteil der Pfaner, 99 der de r weni g zah lreich en hoh en
Geistlid1keit war, die zu den Staa tsbe <lürfnissen nur 17 Mill. be itrug und
zu weni g leist et e. Die Anzahl d er Männer von Ge ist, Gelehrsamkeit, Sittsamkeit, Urbanität au s di esem Stand war groß, di e unte r d en Ausgewand ert en im Ausland bekannt geword en en Erzbischöfe von R eims, der Kardinal
von Rod1 efou cau ld, d er Bisd10f v on La on waren Zie rden ihres Standes,
sie und so vi ele Tausend e von v e rtri eben en G eistlich en opferten Wohlstand , Familie und Vaterland ihrer Üb erzeugun g auf, und ihr B etragen
ents prach der H e ili gk eit ihres B e rufes.
König Ludwig XVI. regi erte milde, wohlwoll end , gered1t, V erhaflun gsbe feh le waren sd10n unter seine n Vorgängern selten , und als das Volk
[Juli 1789] die Bastill e s türmte, so fand m an nur fünf VerhafLet e darin,
n ämli ch vi er V erbrech e r und e in en V errückten .
Was v erleile te al so ein e r e ich e, gebild ete, milde r egierte Nation zum wilden Um s tuz ihrer V erfassung, znm Mord ihres Köni gs, zum V erbann en
und Erwürgen ihres Ade ls und [ihrer] G eistli chkeit, w as v ermo chte sie,
e in en auswärtigen und bürgerlid1 en Krieg zu e rregen , s id1 sch eußlid1 en
Tyrannen pr eiszugeb en , di e ihr Leben un<l Ei gentum versdnveml e len, ihre
Relil!ion höhn end unterdrückt en und all e wissenschaftlich en An stalten
und Kunstwerke fr eve lh aft zer störten?
Die Geschidlte d e r Jahre von 1789- 99 enthält d ie Be antwortung dieser
Fragen.

E n t s t e h u n g d e s D e f i z i t s.
Die n iid1ste V eranl assung d er R evolution war das D efizit [ ...] , welch es
[d en König] zur Zusamm enberufun g d er R eid1ss tände b es timmte. E s war
b er eits unter Ludwig XIV. und XV. entstand en, durd1 gr oße, me i t erfol glose Kriege, durd1 di e V er sdnvendun g des Hofes, und a ll e V ersud1 e, das
Üb el gri.indlid1 zu h eilen , v er e itelte der Wid er spruch d er Nation gegen
jed e zweckmä ßi ge und durchgr e ifend e Finan zmaßregel w ege n ihrer Unkund e st a atswirtsdrnftli d1er Grundsätze, durd1 di e Selbstsu cht d er be f reite n Stii nde und privilegierten Prov inzen , di e v e rkehrle W ide rse tzli chk eit
d er Parlamente gegen jede gründli ch e V erbesserung des Ausgab en- und
Anl eih esystems (Ganilh , Sur Je R ev enu publi c, T . II, p . 55).

Folgt eine aus/ü.hrlidie Darstellung der Entwidclung d er /ranzösisdien
Staatsfinanzen bis zum Jahr e 1789.
Die Ve rwaltung d er Finanzen erh ielt nad1 dem Abgang zwe ier kaum b e752
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m er ken swerter Vorgänger 31 H err von Calonne durch den E influ ß der Frau
von Polignac, ein er Freundin der K ön igin. Er besaß L ebhaftigkeit und
Bildung des Geis tes, Leich tigkeit im Arbeiten, K ennlni s des V erfassungsund Ges cliiiftsgangs, W itz, Frohsinn, gefälli ge F ormen, m an tad elte sein en
Mangel an sittlich em Ernst und an Sparsamke it, seinen Leichtsinn, sein e
Nachgiebigkeit gegen die Zudringlid1keiten der Hofle ute [Bezenval T. III
p. 53 - F lassan, Histoire de la Diplomatie fran caise T. VI p. 404 - Marmontel, Memoires III p. 323].
Folgen einige Ausführungen über die Finanzpolitik Calonnes und die weit ere V erwirrung der Finanzen unter seiner V erwaltung.
Di esem verwirrten Finanzzus tand wollte Calonne durch ein en gro ßen Umformun gsplan des Abgab ensystems abhelfen und ihm Popula ritä t und
Schutz gegen di e Wid er sprü ch e der Parlamente verschaffen, indem e r ihn
ein er V ersammlung de r angeseh ens te n Männ er aus allen Ständen zur B er a tung und Zuslimmung vo rl eg Le. Die Versammlung de r N otabeln ward
eröffne t am 27. F ebruar 1787, der König hatte dazu die Prinzen vom
Ha us, di e bedeu tendst en Männ er aus de r Geistli chkei t, dem Adel, den Gerichtshöfen be rufen , und ihnen wurden von H errn von Calonn e sein e Finanz- und Ve rwaltun gsp län e vorgelegt (C ollect ion des Mem o ir es present es a !'Assemblee des Notables. 1787. - Gentz, Historisch es Journal p r o
1799 T. I p. 235) , n ämlich 1. die al lgemein e, gleichförmige Bes teu erung
allen Grund eigentum s mi t ein em aliquoten T eil des N a turale rtrages,
1/ 20 T eil vom bes ten, 1/ 40 vom sd1 lechtest en B oden, 2. Tilgun g del· Sdrnld en
der Geis tli chkeit du r d1 Veräuß erung ihre r Grundz insen und Ehre nred1te,
3. unb edingte Freih eit des inn er en Ge treid ehandels, 4. A ufhebung der
W egfrohnd en, der en Stell e sollte eine Geldabgabe e rsetzen, 5. E inführung
gleichförmige r Grenzzöll e stalt der abzuschaff end en Binnenzölle und 6.
eines gleid1förmigen Satzes des gezwungenen Salzes zu 7 <[l; p er Kop f,
7. Bildung von Provinzialversamm lungen aus Abgeo rdn eten de r GeisLlid1k eit, des A dels, der Städte, weld1 en die V erteilung de r Abgaben in der
Provinz und <lie Entwerfung der das Inn er e d erselben be treff end en V erbesserun gsvorschläge, z.B. Wege, Arme nans Lalten u sw. anvertraut werden
sollte.
Die Versammlun g de r Notabeln er fü llt aber keine de r Erwartun gen des
H errn von Calonne wegen der Unbeka nntsdrnft des Adels mit den inner en V erwaltungsangelegenh eiten, der Anhängli chk eit der vom Erzbischof
von Toul ouse, Mr. de Brien ne, geleile ten Geistli d1keit an ihre Ab gabenfreih eit, wegen des all gemein sid1 äuße rnden Ge ist es der Ungebundenh eit, der
N euerungssud1t, endlich wegen des leichtsinni gen, ei tlen, bewegli d1e n Charakters de r Nation. Das Zusammenberufen vieler Mensch en zur Beratung
31 Qu ellenangaben St eins :mm Folge11de11: B czcnval III, 180. T. I.

Bcrtrantl de Mollcvillc
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über einen all e inte r essierenden Gegenstand verursachte eine Gärung, die
di e Feinde des H errn von Calonn e, der nach H errn von V ergennes Tod
sehr ver einzelt stand, zu sein er Entfernung benutzten. Sie bes tand en aus
den Freund en des H errn von N eck er und aus dem E rzbischof von Toulouse, wel ch er na ch der Prinzipalministers tell e strebte, aus dem Großsie·
gelbewahrer Miromcnil , der einen Mr. de Nevill e zum Generalkontro ll eur
bes timmte und mit dem Parlament sich insgeh eim verbunden hatte. Die
Behauptung des Herrn von Calo nn e, bei dem Antritt seiner Verwaltung
ein Defizit von 80 Mill. ge funden zu haben, der im Compte Rendu des
H. v. Nedrnr angegebene Übersdrnß sei also irrig, verursadlte ein lautes
Geschrei der Freunde des letzteren und einen Wechsel von Streitschriften
zwischen beiden Staatsmännern, der das Mißtrau en des Publikums gegen
H errn von Calonnc vermehrte (Calonne, Etat de la France, p. 437). Erbeleidigte die Notabeln, ind em er sie einer Wiclersetzli d1keit gegen di e wohlwoll end en Absidlten des Königs verdächtig mach en wollte, sie griffen ihn
l ebhaft an, all e Stimmen erhob en sid1 gegen ihn, die Königin war ihm abgeneigt, und der König bewi es in diesem entsch eidenden Augenblick seine
Schwäd1C, indem er Calonne entließ und h ierdurd1 audl dessen Pläne aufgab.
Dµrd1 den Einfluß der Königin und w egen d er Abneigung des Königs gegen Neck.er, den er für s tolz und herrisch hielt, ward der Erzbischof von
T ou louse zum Chef du Conseil des Finanees e rnannt, ein ehrgeiziger,
schlau er, gewandter Mann .. .32 , geübt in de r Intrige und de r Kunst, Weiber zu leiten, oberflächlich, der Finauzwissensdrnft ganz unkundig, leichtsinnig, selbs tzufrieden, unternehmend, h ab üchtig und irreligiös. (Moll evill e I. 71. 77. Marmontel IV. B ezenva l III. 241. F lassan VI. 422). D er
n eue Ministe r erwar te te kei ne Hilfe von den Notabeln, ohnerachtet sie in
die Aufh ebung de r Steue rfreiheiten bereits eingewi lligt hatten , er entließ
sie ba ld, ohn e sich der Parlamente versich ert zu haben, und wollte der
Finanzverlegenh eit clurd1 ei n e all gemein e Grundsteuer und eine Erhöhung
und Ausdehnung des Stempeledikts abhelfen, das Parlament verweigerte
das E inregistri eren , forci erte die Einsicht der Staatsrechnungen , ward na ch
Troyes verwiesen (Bezenval T. III. 245), enthielt sich aller Gesd1äfte, und
es en tstand eine all gemei ne Stodrnng der R echtspflege.
Der nun zum Prinzipalminister förmlich ernannte Erzbischof (Augus t
1787) unte rhandelte m it dem Parlame nt, verspra ch diesem die Zurüd<nahm e de r n euen Finanzedikte, erhielt von ihm dagegen ein e schwankende
Zusage der Einwilligung in eine von all en Vermögen ohne U nterschied
zu er legende Abgabe des zwanzigsten T eils des Einkommens (vingtain e),
verweigerte sie aber, sobald es zurückberufe n war, und hingerissen durd1
den Ei nfluß seiner jüngeren, Neuerun gen liebenden Mitgli eder erkllirte es
32

Folge1i einige unleserliche Worte.
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förmlich (Augus t 1787), die Verwilligun g n euer Abgaben st eh e nicht ihm,
sonde rn nur den R eichss tänden zu. So entsag te di eser angesehene Gerichtshof leichtsinnig in ein em Augenblick der größ ten Gefahr einem von
ihm seit J ahrhunderten b ehaupte ten R echte und verwe igerte die dem Staat
in seiner Not schuldige Unte1·stützung, ohne die hie raus entst ehend en unübe rsehbaren Folgen zu erwägen. (Necker, I-Iistoire de Ja Revolution, T. 1.
39.) Die Verl egenheit der Staatska ssen sti eg, der Prinzipalminister versu chte, da er den \Veg der Abgabenerhöhung aufgeben mußte, den der
Anleihen, er beschloß ein e Anle ih e von 400 Mill., in vierjährigen T erminen zahlbar, unterdrückte den Widerspruch des P arlam ents durch ein e
feierliche, vom König gehaltene Sitzung, Seanee Royale, 17. Nov ember
1787, in der di e R edner d es Gerichtshofs sich die frech sten Äußerun gen
üb er di e Grenzen der königlichen Gewalt erlaubten, die Zusammenberufung de r R eid1sständ e ford erten und wo der H erzog von Orleans ei ne
feier lich e Protestation gegen die Befeh le des Köni gs einl egte, die ihm Verbannung auf sein e Gü ter zuzog. - Bezenval (T. III p. 308) schildert diesen
durch seine Verbrechen, seine F eigh eit und sein en sd1mäblichen Untergang so be rüchtigten Prinzen sehr treffend „Le Duc d'Orl eans a l'cxt erieur
agreable, so n visage est deforme par Ja corruption de son sang, education
a e tc bonne, mais apres, il se livra a Ja debaud1e, il es t crapuleux sans
grossierete, prodigue et mesquin, haut e t famili er, fa cile e t dangereux, il
a de l' aptitud e a tout et ne p eut s'appliquer a rien. Par libertinage d'imagination il vi se a l'independan ce, detes te le p eupl e et le courtise, r ech erd1e
un e fau sse glo ire et touch e au m ep ris", also fähig, aber eitel, leichtsinnig,
ungebunden, innig verderbt und ohne Ha ltung un d Kraft, für all e fremde
Bosheit empfänglich, aber selbst zu erbärm lid1, um zu ihrer Au sführun g
sogar in der Erwartung eigenen Vorteils ein \Vagnis zu bes teh en. Der Prinzip alministe r versud1te, die Macht der gegen ihn verschworenen Parlam ente einzuschränken, indem e r ihren Gerichtsk r eis durd1 Errid1tung von
Oberä mte m zur Entscheidung aller R edltssad1 en b is zum Be trag von
20/ m L. vermind erte und ihn en alle Teilnahm e an der inn ern Verwaltung,
beso nd er s das Einregistrieren der Gesetze, entzog und sie einer Cour Pleniere übertru g, die au s den Pairs, den Parlamentspräsid enten, den Marsd1äll en und Oberhofstell en bes tand. All es ward mit dem größten Geh eimni s zur Ausführun g vorb ereite t, di e Bekanntmachung gesdia h feierlid1
unter dem Sdrntz de r ausgerüdct en B esa tzungen im ganzen R eid1 a uf denselben Tag (8. Mai 1788) den versamm elten Parlamenten, dem P a ri ser
durd1 den Großsiegelbewahrer Lamoign on in d er Gegenwart des Königs,
in clen Provinzen clurd1 die Gouvern eure und Intendanten , und zugleid1
versprach man förmlich , nach Verl auf von 5 Jahren die R eid1ss tände zusammenzuberufen. Die ganze Maßregel war aber wegen de r Sd1wäche der
R egie run g unwirksa m, de r Unwille der Parlamente un<l ihrer zahlreid1Cn
Anhänger ä ußerte sich laut, in Paris clurd1 Unruhen und Ungezogenheiten
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des Pöbels, an denen der angesessene Bürger ni cht t eilnahm, in den Provinzen durch die al lgemeine Wid er setzlichkeit all er , besonder s in Bretagne
und Dauphinee, in dieser Provinz versammelten sich die längst aufgehoben en Provinzials tände eigenmiichtig na ch selbst gewählten Formen. (Juli
1788. - Moll eville I. 77 .)
Die allgem eine Gärung (1788) wurd e genährt durch die Geistlichkeit aus
Unzufried enheit über ihre beabsichtigte Bes teuernn g, durch den Adel, der
verdrießlich übe r sein en verminderten Einfluß bei Hof war, N euerungen
wünschte, ohne ihre Folgen zu berechne n, durch ungebund ene und eitle
Schriftst ell er, die in Flugschriften und durch ihr Treiben in Gesellschaften verd erbliche und die bürge rlich e Ordnung untergrab end e Meinungen
verbrei tet en, end lich durch die Staatsgläubiger, die für ihr V ermögen besorgt und höchst mißtrauisch gegen den Prinzipalminister waren. So entwi ckelte, befes ti gte und verbreitete sich ein verwi ld erter, zügelloser,
öffentlicher Geist, ein ne uerungssüch ti ger Schwindelgeist (B ezenval III.
321. Necker, Sur la R evoluti on Fran"aise I p. 35], dem der ersdHeckt e
Prinzipalminister nachgab, statt ihn zu beh errsch en, im August 1788 die
Cour Pleniere aufhob, das feierliche Versprechen, den Heichstag auf 1. Mai
1789 zu berufen, durch den König erteilen ließ und all e Be hörd en, selbst
all e Gelehrten aufforderte, ihr Gutad1ten üb er die R ech te und die Verfa sung der französisd1en Ständeversammlung abzugeben , wodurd1 er eine
Menge zum T eil äuß er st fr edrnr staatsr echtlicher Sduiften veran laßte. Er
h a lle das königli d1e Ansehen h er abgewürdigt durd1 den Lei d1tsinn und
di e Übereilun g, womit er groß e Maßregeln ergriff, und die Sdnväche, womit e r sie bei jedem Widerstand aufgab. Zulet zt nötigte ihn die gä nzlid1 e
E rsd1öp fung der öffentli chen Kassen, di e Zah lungen zu 2 /s in Papie r und
3/s in Gold zu verordn en, welches ein so h eftiges G esdH ei de r Staatsgläubiger e rregt e, daß der König auf die d ringende Vorstellungen des durch
die H erzogin von Polignac dazu bestimmten Grafen von Ar tois den Erzbisd10f entli eß (25. August 1788) und anf dessen Rat, wie man sagt, Necker
zum Finanzminis ter ernannte (Bezenval II. 360. Molleville T. I.).

Verabsdiiedung und Selbstmord Lamoignons33 •
Necker fand bei dem Antr itt der Verwaltun g die Finanzen zerrüttet, den
Kredit vernid1tet, die unter en Volksklassen unzufri eden über die hoh en
Ge treid epreise, die ganze Nation in he ftiger Bewegung über die Versammlung der R eicbsstä11de, besd1äftigt mit den sid1 darauf beziehend en staatsr echtlid1en Fragen, das Ansehen des Thrones h e rabgewürdi gt. Da ihm
diese La ge es zur Pflicl1t machte, die Nation in ihrem un gestümen Streben
nach einer Verbesserung ihrer Staa tsve rfassung zu leiten, so muß die Gesd1ich te sein er Gesd1äftsfiih rung die Beantwortung der Frage enthalten:
weld1 en Män geln in der Verfassun g wollte er abhelfen, welche besseren
33

Qucllcnwerlc S tei11s zrt diesem Absatz: Mnrmontel IV, 63.
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Einri chtungen an ihre Stell e se tzen, welche Mittel wandte er an, um auf
die R eichss tände Einfluß zu erhalten, um die öffentlich e Meinun g zu leiten
un<l sie in den gesetzlichen Grenzen zu erhalten, um die Parteih äupter zu
gewinnen oder sie unschädlich zu mach en? Zeigt e er W eisheit in den Plän en, R eichtum in den Mitteln, Kraft und Beharrlichkeit in de r Ausführung,
oder war alles kümmerli ch, schwankend, dem Zufall überlassen ?
Auf N eck ers Vorschlag befragte der König <li e Notabeln (November 1788)
über di e Formen der Wah len und des R eichsta gs, ohnerad1tet er beides
hätte selbst bestimm en können, und r eizte hierdurch d en großen Haufen,
b eso nders all e auf öffentlich en Plätzen und in Cafes versammelten Müßi ggänger in Paris, sich mit staatrechtli ch en Fragen und häufig auf die
roheste und frechste Art zu beschäftigen, ohne daß die Polizei Einhalt tat
(Bertrand de Molleville I. 137). Er rie t aber gegen die Meinun g der Notabeln und den Inhalt ein er förmlich en , von den Prin zen des Geb lüts eingeleg ten Protes tation [27. D ezember 1787], aus dem dritten Stand doppelt so viele Abgeordnete auf dem R eid1stag zuzulassen als aus den übrigen Ständen, und, was sd1limmer war, er begüns tigt e di e Beratschlagung
in einer Kammer, ohnerad1tet der A del seine Bereitwilligkeit, sicl1 dem
dritten Stande zu näh ern, bewiesen hatte, indem die Pairs in ein em an
den König geri chtet en Sclueiben (Januar 1789) ihrer Abgabefreiheit entsagt und der größte T eil des Provinziala<lels ihr B eispiel n ach geahmt
hatte, aber verg eblich , da die Feinde d er Ordnung unablässig und mit Erfolg bemüht waren, den Adel gehässig zu machen und die größte Erbitterung gegen ihn zu erregen.
Scl10n damal s zeigte sich ein e große Anzahl von Mensd1en, di e Macht und
Reichtum durch einen allgem einen Umsturz <le r alten Ordnung der Dinge
zu erlangen h offten, vorzüglich waren es Advokaten , so durdJ ihre Beredsamkeit und ihre mannigfaltigen Gesd1äftsverbindungen die Wahlve rsammlungen behe rrschten, dem großen H aufen schmeicl1elten durch die
Worte von Volksso uveränität, durch Erhebung seiner Tugend en , durch
B emitleiden sein es El ends, und die Klubs bilde ten, in den en Ungehorsam
und Aufruhr mit der größten Fred1heit gepredig t wurden. Sie fand en bei
der Nation selbst w egen ihres Leid1tsinns und ihrer Unsittli chkeit Empfänglichkeit für sold1e Meinungen und Leichtigkeit, sid1 zu v erbred1erischen Handlungen verfü hren zu lassen. Chamfort, ein scl1öner Geist und
Pariser Philosoph, ein F eind der Großen, den en er schmeid1elte, solange
er sie brauclite und in der Folge sich zu ihren F einden hi elt, ein Freund
Mirabeaus, entdeckte Marmontel ganz offen den Plan Mirabeaus, Orleans
und seiner Anhänger, alles, Thron, Altar und A del umzu stürzen, um all es
n eu zu schaffen, e r bewies die L eid1tigkcit, ihn durch den P öbel auszuführ en , de r für Geld und die Erlaubnis zur Zügellosigkeit zu allem ber eit sei,
wegen der Scliwädie des Köni gs und der unter seinen Ratgebern und den
ober en Ständen h errsch enden WeidJlichkeit, Trägheit und Uneinigkeit.
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Mirabeaus Jugend war durch Ausbrüche glühender Sinnlichkeit verbrecherisch, die er in seinen männli ch en Jahren mit Habsu cht und ein em großen,
nach Ma cht und Stell en strebend en Ehrgeiz verband. Zu ihre r B efriedigung stand ihm ein starker Kör perbau , ein kräftiger Geist, Arbeitsamkeit,
ausgebreitete K enntni sse, hinreiß ende Be redsamkeit, Gewandth eit und
eine bis zur Unver schämtheit geh end e Dreistigkeit zu Gebot, Eigensch aften, di e er zum V erd erben sein es Vaterland es anwa ndte, und von dem es
zu r e tten er in der Folge zu sp ä t und vergeblich bemüht war.

Ermordung des Fabrikanten Reveillon.
Bei sold1en widrigen Verhältni ssen und verd erblichen Gesinnungen erfolgte die fei e rlich e Eröffnung des Reichstages zu Versailles, 4. Mai 1789.
(Bertrand I. 160/67. Gentz, Historisd1 es Journal pro 1799. II. 237 - Annual Regist er T . XXXI p. 217). Das Volk üb erließ sich dem Gefühl de r
Freude und der alten Anhänglichkeit der Fran zosen an ihren König. Er
empfahl de n Reich sständen in ein e r rührenden, mit vieler Würde gehaltenen R ede Eini gk eit, Mäßigung, Entfernung vom Parteigeist, statt ab er die
Formen der stä11disd1en Beratschlagung vorzuschreiben, e rwähnte er dessen nid1t auf das entferntes t e, und N edcer äußerte sich darüber in sein er
weitläufi gen R ede nur mit scl1wanke11den, beid e Parteien befriedigen sollenden Vorschlägen, und alles blieb dem Erm essen einer zah lreid1en, h e terogenen, aus eitlen, beweglid1 en, ideenreich en Franzosen bes tehend en
Versammlung überlassen, die weder mit sich selbst, no ch mit ihrem Be ruf
bekannt war, sondern durd1 Parteigeis t oder me tapolitisd1e Ideen geleite t,
das groß e Werk der Staatsreform dreis t und rasch begann.
Die Elemente, woraus die R eid1sständ e bes tanden, konnten nid1t über
die Fehler ihrer inneren Organisation beruhigen, man war von de r alten
Verfassung durd1 die Zulassung einer doppelten Anzah l von Mitgliede rn
des dritten Standes abgewid1 en, die Mehrheit der letzteren bes tand aus
Advokaten der unteren Gericlitshöfe, au s Prokuratoren, aus Men sche n,
die ihr dunkles L eben im B etrieb von Prozessen zugebrad1t hatten und
sidi an Sd1lauheit, Streitsudlt und Sd1ikane gewöhnt hatten, die im B esitz
der Fertigkeiten ihres Gew erb es unfähig wurden zu dem frei en, erhabenen, leidenschaftslosen Überblick , der dem Mitglied ein es großen Nationalsenats eigen sein muß. Auf der geistli ch en Bank fand man ein e große
Zahl von Dorfpfarrern, Men sd1en, die durd1 ihre V errid1tungen und ihren
besduänkten B erufskreis wenig vorbereite t waren zu dem groß en Werk
de r Gese tzgebung (Burke : R efle ctions on the R evolution 69. 74.). Unter
dieser großen Anzah l von Advokaten , Pfarrern, Ärzten, Solda ten, Literatoren, die zu der großen R eform des Staates und besonders der Finanzen
berufen und versammel t waren , fand man auch nicht ein en Mann, der bei
der inneren Staatsverwaltung anges tell t gewesen und Gelegenh eit gehabt
hätte, sidi davon Kenntnisse und Erfahrungen zu erwerb en, nid1t einen
Intendanten oder Staatsrat (Calonne, De l'Etat de la France p . 30.).
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Augenblicklid1 entstand unter den Reich ss tänd en ein e Spaltun g üb er das
Verfahren bei de1· Prüfung der Vo llmachten, der dritte Stand begehrte sie
gemeinsdrnftlidl mit den übri gen (6. Mai) , um auf di ese Art alles zur Beratschlagung in ein er ein zigen Versamml ung einzul ei ten, wo rin er der Stimm enm ehrh eit gewiß war, und um jet zt di e dm·cl1 R eden und l<lugschriften
im Publikum verbreitete Mein un g über sein Verhältnis zu den oberen
Ständen in Anwendung zu bringen. D er Adel best and aber auf B eib ehaltung der bish erigen Reid1stagsfo rmen , na cl1 welch en jede r Stand die Vollmad1ten sein er Mitglieder all ein prüfte, entsag te aber gemeinschaftlid1
mit der Geistlichkeit seiner Abgabefreihe it am 20. 23. Ma i. (Bertrancl 1.
p. 166. Gen tz 1. p . 24 7, N edcer I. p. 223. Posselt Chrnnologisd1 es Registel'.) Die Bem ühungen des Königs, di e Stände durd1 K onferenzen sein er
Kornmissari en mit ihren Deputierten zu vertragen, waren vergeblid1, das
Mißvergnügen der Nation über die mit Streitigkeiten wegen Formen verlorene Zeit s tieg auf das äußerste, und zu le tzt faßte auf Sieyes Vorschl ag
der dritte Stand den Beschluß in de r Überzeugung seines Übergewichts
und des Beifalls des großen Haufens (d en 10. Juni) , den Adel und die
Geistli chkeit zur Vereinigung aufzufordern, unter der Drohung, auf dessen ferneres Ausbleiben kein e Rück sidlt weiter zu n ehmen (Gentz 1.
p. 297. 313). Er wagte di e ungeh euere und fredle Usurpation, sid1 für die
das franzö sisd1e Volk gese tzlid1 und vollst ä ndig r epräsentier end e National versammlung unter den lauten Abstimmungen der Deputiert en, dem
Beifallrufen und den Drohungen de r Zuschaue r gegen die Andersgesinnt en zu erklären und den oberen Ständ en ihren seit Jah rhu nd erten b esessenen Anteil an der Staa tsverfassung gewaltsam zu entreiß en, und diese
eigenmä chtige, gegen den in den Cahiers der Provinzen ausgedrü ckten
Will en d er Nation, willkürli ch und frevelhaft umzustoß en. Mit di eser
Handlung begann di e R evolution oder die Ausführun g des Planes, das
ganze bisherige Gebäude der gesellschaftlichen Ordnung Frankreid1s zu
zerstören , die auf Gesetz und Besitzstand beruh end en V erhältnisse zwisd1 en Volk und R egenten, die R ed1te der Korporationen und E igentümer
leid1tsinnig aufzulösen und an deren Stelle ei n neues, nad1 den unverdaut en m e tapoliti schen Meinungen der eitlen Sophis ten des Zeitalter s gebild etes aufzuführen (Burkes We rke T. III, S. 371).
Man sah d en Übergang zu dem dritten Stand m ehrer er vom Adel, unter
dem eine Minorität, an ihrer Spitze Orlean s, Nachgiebigkeit empfahl, und
vieler von d er Geistlid1keit wegen de1· Eifersucht de r Pfarrer gegen die Bischöfe vo rher, und es besd1lossen wirklich 122 Mitgliede r der Geistlid1keit
in der Abwesenheit von 130 Dissentierend en die Ver einigung mit der Nationalver ammlun g (19. Juni) unter dem Vorbehalt der R echte ihres
Standes (Gentz 1. c. p. 314, Toulongeo n 1. 35). Neclcer riet dah er dem König, die Vereinigung der Süinde und deren Modalitäten (und deshalb) in
einer f eierlid1en königlichen Sitzung selbst einzuleiten [N ecl(er l. 239).
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Die Erbitterung der Gemüter war aber auf da s äußerste gedieh en , die Parteihäupte1· mit ihrer Herrschaft über die Pöbel bereits zu b ekannt, sie umlagerten mit ihm die Säle der Nat[ional] V[ersammlung] , e r mußte di e ihm
als üb el gesinnt bezeichne te Abgeordneten bedrohen, sie schickten Aufwiegler in die Provinzen zur Verbreitung fa lsch er, boshafter Gerüchte, und
Volksredn er predi gten öffentlich im Palais Royal, von der Polizei ungestört, Aufruhr und Meuchelmord. Die Meinungen <les Hofes waren geteilt,
der König allen durchgr eifende n Maßregeln abgeneigt, er wün schte r edlich und tr eu ein e gemiißigte Staatsverfassung, s tand aber all ein, di e Königin befürchte te den Umsturz des Throns, gab denen, die den Parteigeist
durch Gewa lt zu unte rdrü cken rieten, an ihre r Spitze der Graf von Artois
und die Prinzen vom Geblüt mit Ausna hm e von Orleans, Gehör, und viele
selbst gutgesinnte De putierte hatten sie im Verdacht, <lcn R eichs tag auflösen zu wollen (Toulongeon l. 25, Bertrand 1. 191, 195). Die P a rtei der
Gemäßigten, au ihrer Spitze Necker, Montmorin und St. Priest glaubten
durch di e R edlichkeit ihrer Ab sichten, Vernunftgrün<le, Nach giebigkeit
und Geschmeidigkeit die Parteien zu leiten und den Sturm zu besä nftigen.
Au s diesen Ränken und Kämpfen der Parteien ents tand das Schwanken
zwisch en Nachgiebigkeit und Unbeugsamkeit, zw isch en Schwäch e uncl
energischen Maßnahm en, di e den Unte rgan g der köni gli chen Gewalt und
des Königs zur Folge hatten.
Zur Sean ce Royale war es nötig, die Säl e einzuri chten und di e Versammlung der Deputierten auszusetzen, als man di eses den aus dein 3. Stand
zusammenkommenden vor der Saaltür eröffne te, so vermute ten sie, es
sei die Absicht, sie aufzulösen, sie äußerten den heftigsten U nwillen, eilten
nad1 dem Ballspielhaus und verbanden sich hier fe ierlich und eidli ch
und einstim mig, sich nicht zu trenn en und die Aufl ösung cles R eichstags
nid1 t zuzulassen.
Dieses war de r be rüchti gte serment du j eu de pomme, wo eine Partei dem
König das unstreitige R echt, de n R eichs tag zu entlassen , eigenmäd1ti g entriß. Schon jetzt vereinigt en sid1 einige Mitgli ede r d er Geistlichkeit, an
ihrer Spitze der Bischof von Chartres, und des Adels mit dem 3. Stand
(Bertrand I. 199).
Ned1:ers bereits angenommen er Vorschlag war (Nedcer 1. 236), daß der
König den R eichsständen bestimmt empfehl e, in einer gemeinschaftlimen
Ver sammlung über den E ntwurf der Kons titution zu beratschlagen, in die
Kons titution seihst aber zw ei Kammern aufzunehmen und <li e Gleichheit
d er Verbindlid1keit zur Zahlung der Abgaben und der Ansp rüd 1e auf all e
Ämter im Staate fest zuset zen. Diese r Beschluß wurde ab er durd1 den Einfluß der Königin und de r Prinzen vom Geblüt gegen den Ra t der Mini st e r
Montmorin und St. Pries t, beides Freunde von Nedcer, dahin abgeändert,
daß der König die Stände nur ermahnte, in Sachen von allgemeinem In-
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t eresse gemeinschaftlich zu beratschlagen, von der gemeinsdrn ftli ch en Beratun g abe r die Abänd erungen d er Verfassung der 3 Stiind e ausnahm und
festse tzt e, d ie einträglidrnn un d Eh renred1te des Adels und der Geistlid1keit sollten unbeeinträcb tigt bleiben, all e Abgaben gleichförmig getra gen
werd en, k eine ohne Einwilligung der R eidlSs tä ndc eingeführt we rd en und
kein Gese tz ohne königlich e Ge nehmigung gültig sein (Neck er I. 209, 287).
De r König b egab sich den 23. Juni 1789 in die Versammlung der Stände,
eröffne te ihnen seinen Willen, vernimte te di e B eschlüsse des dritten Standes dd. 17. Juni als verfassungswidrig und befahl den Mitgli edern der Versamm lung, auseinande rzugehen, und den fo lgend en Tag so lle jede r Stand
in dem ihm zugewiesen en Saal seine Sitzun g wied er anfangen (Bertrand I.
201, 369, Gen tz 1. c. p. 370, Posselt 1. c. p. 14) .
Er r äumte auf diese Art der Nation all e die R echte ein, die sie vernünftigerweise an sp red1 en k onn te, n äm lid1 T eilnahme an de r Gese tzgebun g, der
Abgabenbewilligung u sw. und setzte nur den Usurpationen des dritten
Standes Gr enzen, es suchten ab er die Parteihäupter , gleid1gültig gegen
das wahre Glück <le1· Nation und Erhaltung gese tzlicher Ordnung, di e Gärung zu nähren, um di e vom Schwin delgeist ergriffene Mehrheit zu beh errschen, um sie als Werkzeug ihrer Absi chten zu benutzen. Mirabeau
erregte Mißtrauen gegen die Absichten des Königs und verl eite te de n dritt en Stand, gegen dessen B efehl versamm elt zu bleib en und die P erson der
Deputierten für unverletzli d1 zu erklären (B ertran<l I. 209, Gentz 1. c. 378,
Posselt p . 16).
N ed,:er hatte seine Entfernung von all er T eilnahme an den Maßregeln des
Hofes <leutlid1 ausgesprochen, indem er in der köni glichen Sitzung (dd.
23. Juni) 11id1t ersd1ien . E s verbreite te sidi dah er das Gerümt von seinem
bevors tehenden Abgang, all e D eputierten des dritten Stand es strömten
zu ihm, um ihn davon abzuh alten, und er dankte dem dritten Stand durd1
ein sehr d emütiges Sdneiben für de n an seiner Beib ehaltun g genommen en
Anteil (Bertrand 1. c., p. 225).
D er Sieg des dritten Standes über die Regie rung und seine Gegner ward
vollständi g durch die Vereinigun g von 142 Deputierte n de r Geistlichkeit
(24. Juni) , an ihrer Spitze die Erzbisd1öfe von Vi enne und Bordea ux, die
dissenti erenden 143 Mitgli eder beschimpfte das Volk, den Erzbisd10f von
Paris warf es mit Steinen, <len fol genden Tag er sdiien audi der H erzo g
von Orlea ns, begleitet von 45 ad li gen Abgeordneten in der Mitte des dritten Standes (Gentz l. c. 390). Allen weite ren Wide rstand suchte man zu
unterdrücken, indem man die And ersgesinnten mit dem Nam en Aristokraten bezeidrne te, das Volk gegen sie aufreizte, ihm die Erlaubnis, den
Verhandlungen der Nationalver samm lun g beizuwohnen , zu versd1affen
sudite, un<l man unternahm nur mit zu gutem Erfolg die Ve rführun g d er
Solda ten zur Untreue gegen den K önig und zum Ungehorsam gegen die
Offizier e (B ertrand I. 204).
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Durch alle diese Ränke stieg d er Geist des Aufruhrs in der H auptstadt
zu de r H öh e, daß selbst der K önig an seiner Sache verzweifelte, unbegrenzte Nach giebi gkeit fiir ein Mittel hi elt, kühne Faktionen zu unterdrücken, j eden Versuch , sich Geh orsam zu verschaffen, aufgab, die W iderse tzli chke it des dritten Standes un geahnd e t hingeh en li e ß, den Adel zur
Ver eini gung mit dem 3. Stand aufforderte (Gentz 393, Ber trand p. 244)
und gegen dessen Präsid enten, den H erzog vo n Luxemburg, äuß erte : „m es
r efl exions so nt faites, je suis dc termin e a tous les sacrifices, je n e veux
point qu'il perisse un seul homm e pour m a qu er ell e", dem Kard inal von
R od1efouch auld, den Erzbiscl1öfen von Reims und Aix klagte er, sein e Armee h abe ihn verl assen, er müsse n achgeben , und als ihm der Kardinal
wid ersprad1 und di e Gefahr vorstellte, so aus de r Überma cl1 t des 3. Standes entsteh en würde, so be Land e r wiederholt auf der Vereinigung des
Adels und der Geis tlid1keit mit ihm, die auch der G1·af von Artoi s empfah l, sie erfol gte al so den 27. Juni, jedod1 erk lärten die beid en Ständ e, den
verfassungsmäßigen Unter sd1ied fern er a ufrechte rh alten zu wo ll en (Gentz
II. 398) . Aber de r König verhinderte, um <l as Vo lk ni d1 t zu reizen, die
F ortsetzun g ihrer besonderen Versa mmlun gen, er vermied alle V erbindung mit ihn en , und sie enthielten sid1 dah e r der Protestation gegen di e
Bene nnung Na tionalver sammlun g, w elche die St ell e der R eich ss tände eingenomme n hatte (Bertrand I. 259).

Gärung in Paris. Zusammenziehung der Trupp en. Allgem eine Beunruhigung in Paris darüber. Die Nationalversammlung fordert die Entfernung
der Truppen.
Mirab eau, der durch seine Energie und B er edsa mkeit die Nationalversammlung beh errsd1te, ford e rte sie auf (8. Ju li) , die Entfernung de r Truppen zu begehren , sie ver sud1te es durd1 eine an den K ön ig gesandte Deputa ti on (9. Juli), der wiederholt äuß erte, das Zusamm enzieh en der Truppen
sei zur Unterdriidrnng der Volksbewegun ge n nötig, soll te es abe r d ie Nationalver sammlung beunruhigen, so w erde er sie selbst nad1 Soissons oder
Noyon verlegen - er veränderte gleid1 darauf (11. Juli) sein e Ministe r,
entließ Nedrnr, der unte r fremdem Nam en scl1leunigs t nacl1 de r Scl1weiz
abging.
Bildung eines neuen Ministeriums. W eitere Ausschreitungen in Paris besonders au f die Nadiridit, von der Entlassung Nedcers. Allgemeine Gärung
in den Tagen vom 12.- 14. Juli.
Die Volksredner im Palais Royal ford erten zur Sti:irmung der Bastill e auf,
die durch Launay nur mit 82 Inval iden und 32 Sdnveize rn vom R egiment
Salis besetzt war. Er verteidi g te sid1 sdnvad1, k apitulierte mit den Angreifend en, ließ auf die münd lichen Versicl1 erun gen, daß der Besatzun g kein
Leid wide rfahren solle, di e Zugbriidrnn ni eder, sogleich stiirzte aber de r wüt ende Haufe in das Sd1loß, ermord ete d ie Invalid en, hi eb Launay, den vergeblid1 zwei franzö sisch e Gardisten, Hulin und Arne, zu sd1ützen suditen,
762

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

ERSTÜRM UN G DER BA ST ILLE

den Kopf ab und steck te ihn auf eine Pike, hing zwei Invalid en an den
Late rn enpfahl , der A nfang des in de r F olge berü chti gte n Laternisier ens,
und nur mit eigen er Gefahr wurd en di e Sdnveizer seiner Wut durch di e
fran zösischen Gard eso ldaten entrissen (Il ertrand 339, Ma rmontel IV, 182).
Man fand in der Bastill e nur 7 Gefan gene, worunter vi er wegen fal sd1er
Wechsel, eine r wegen sein er Ausschwe ifun gen auf Ansucl1 en sein er Famili e und zwei wegen Blödsinnigk eit verhafte t waren. - Fortdauernde Un-

ruhen.
Die Pariser bra chten di e Nad1t vom 14. Juli in Angs t und mit Vorbereitungen gegen di e Angriffe der Truppen, der Kö nig in Beratscl1lagungen
mit sein e n Ministe rn zu, e r verwarf den Vorscl1 lag des Marscha lls von
Brogli e, mit den Truppen nad1 Metz zu marsd 1ie ren, den des Erzb ischofs
von A ix, mit Gewalt der Waffen den Pariser Aufs tand zu unterdrüdrnn,
die National versammlun g zu susp endi er en, er gab in di esem cntsd1eid enden Au genb licl( jede kräfti ge Maßregel und deren Ratgeber auf, fol gte der
Meinung des gutmütigen, aber mit den Neue run g üchti gen verbundenen
Herzogs von Liancourt, das freiwillig und zuglcid1 zu tun , was ihn am
sd1limmsten und zule tzt nur nach ein em un glüddid1en Kamp f hätte treffe n könn en, n iim lid1 sid1 wehrlos und unbedin gt und um Hilfe fl ehend in
die A rm e der aufrühreri sch en Nationalversammlun g zu werfen (Bertrand
II. 23). Er ersd1i en in ihr, bat m it entblößtem Haupt um ihren Beistand
zur Wi ederh er stell ung der Ruh e (15. Juli, Be rtrand II, 25), ve rsprach die
Entfernung der Trupp en von Paris und Versaill es und übe rli eß von nun
an di e oberste Gewa lt den Faktionen, die dam als di e Nati ona lversammlung beh errschte n. Sie schidcte Deputierte nad1 P ari s, unte r ihnen Lafayette, Lally To ll end al, um das Volk durd1 Bel a nntma chun g des Entschlusses des Königs zu beruhi gen, es empfing sie mit großem Frohlodrnn, und
all es rief: „Vo ila les sa uve urs de Ja France, les martyrs de Ja liberte, vive
Je Roi, la nation, l'assembl ce nationale", al s hätten diese Männer den gefahrvoll en Kampf mit ein em blutgier igen und kräfti gen T yrann en mutig
b es tand en und die sd1madwoll e F essel ein er gedriidcten Nation zerbrod1 en, da statt ein er sold1 en riihm lichen Veranlassung der Sieg einer r ebellisd1en, usurpi erend en Versammlung und <ler treulosen Einwohner der
Hauptstadt über d en gesetzlidlCn, väter lich gesinnten, schwachen Monard1en gefeiert wurde.
Bemdi des Königs in Paris 17. Juli. Vorübergehende Entspannung.
Durd1 einen Rückblick auf di e j etzt erzählten Ereigni sse wird es klar, daß
die H e rrsdiaft überging in di e Händ e de r Nationalversammlung, und daß
der Thron s lürzte durd1 die Sdnvtid1e des R egente n, der weder bei seiner
eigenen, no ch bei fre mden Meinungen zu beharren vermochte, durd1 die
Mißgriffe sein er Minist er, die Verderbtheit des öffentlichen Geistes und
der ihn leitenden Parteihäupter.
Aus Ehrg eiz und Turbulenz geführte Kriege und des Hofes Ve rsdnven-
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dung hatten die franzö sischen Finanzen verwirrt, zu ihrer Wiederher stellug entwarf ein fähi ger, geist voll e r, aber wenig Vertra uen im Publikum
besitzend er Minis te r P län e und berief zu deren Prüfung und Ann ahme
eine V ersa mmlung angeseh en er Männ er , <lie wenig Sach kenntnis, Geschäftserfahrung und gu ten Will en zeigen, den Gang der Ve rwaltung erschweren, unJ <l e r König, e rschreckt durch <li e Schwierigkeiten, gibt seinen
Ministe r und dessen Fi nanzp län e auf, erse tzt ihn durch ein en unfähigen
Ehrsüchti ge n, der das königlich e Anseh en h erabwürdigt, alle Stände zum
W ide rstand r eizt, und end lich, nachdem er sid1 die feierli che Zusage des
R eid1s tags von dem über sein eigen es Interesse verblend e ten Par lament
hat abringen lassen , nad1d em er alle Köpfe und all e F edern durch eine
un zeitige Aufford erung der Meinungen iiber die Form des R eich stags in
B ewegung geset zt hatte, durd1 den a llgemein en U nwille n iiber seine Finanzopera ti onen genötigt wird, se in e Stell e niede1·zu legen und das Königr eich zu ve rla ssen . N edrnr konnte zwar die in diesem Augenblick allgem eine r Giirung gefälirlid1 e Be rufung des Reid1stags nicht m ehr vermeiden, wohl aber d essen alte, h erkömmlid1 en F orm en aufred1t erhalten ,
statt auch diese der Selbs tb es timmung einer zahlreich en Ve rsammlung zu
über lassen , er konnte sid1 bes treben, die Wah len a uf besonnene, geprüfte
Männer zu leiten, E influß in de r Versammlung durd1 V erbindung mit den
bedeutenden Mitgliedern de rselben zu erl angen, um sie zu leiten, statt sie
dem Spiel der Parteihäupter zu überl assen, d ie sie bald durch Verfiihrungsmittel und Schredrn isse jeder Art unterjod1ten. Man wirft ihm mit
R edit vor, daß er ni cht den Besitz ein es mäßig groß en Ei gentums zur Bedingung des W ahlrechts und de r Wahlfähigkeit gem acht, daß er die Volkspar tei zu sehr begüns ti gte und ihre r guten Gesinnun g blindlings ve rtra ute,
den Hof und Adel haßt e, die Gefahr der Beratschl agung in einer Kammer
eines vo n Paris so nahen Ve rsammlungsortes wie Ve rsailles nicht e rwog,
sich auf die Mittel seines Ein flu sses, die R einh eit seiner Absid1ten, das
Schmiegen a n die öffentlich e Meinung und seine phraseologisd1e Be redsamkeit zu sehr verließ. Seine R ech tfe rtigung in dem 1. T eil „ Sur Ja r evolution frangaise" ist nicht befr iedigend.
A ls die Verwirrung zunahm, die verde rblid1 en Pläne de r Par teihäup ter
sich deutlid1 er aussprad1en, so verände rte der König Maß regeln und Ratgebe r und li eß die Zusamm en zi ehung de r Trupp en in der Nähe der Hauptstadt zu, aber im en tscheid enden Augenblid( wa r nich ts zu ih re r Benutzung vorb ereitet, die Bastill e nicht besetzt, die Waffenvorräte nid1t in Sich erheit gebrad1t, die Trupp en wurden zur Unte rdrückung der A ufrührer
nid1t angewandt, sondern den B eleidigun gen und Verführungen des Volk es
preisgegeben. Der König warf sich , oh ne w eiteren Wide rstand zu versuch en , wehrl os und um H ilfe Beh end in die Arm e einer in Parteien get eilten,
von P a rteihäuptern beh errschten Nationalversammlun g, die bald selbst
nich t m ehr das Volk zu lenken und seine Wut zu beherrsd1en vermochte.
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Unter den Parteien der N ati onalve rsamm lun g war anfangs di e Orlea nssch c di e m ächtigs te (Bcrtrand II, 26) durch ihre H errschaft über den erkauften Pariser Pöbel und den Geist und di e V erwegenheit ihrer Anführer, aber die F eigh eit ihres nomin alen Oberhaupts, des H erzogs, n ö tigte
sie, den P lan, ihn auf den Thron zu se tzen , aufzugeben. Lafa yc ttc, den das
Volk vergötterte, wollte das Gute und wün chte eine R eform der Staatsve rfassun g, es fehlten ihm aber ri chtige po litisd1e An sid1ten, um ihn gegen grohe Irrtiimcr zu schützen und Kraft des Geistes und des Charakters,
um als Parteihaupt aufzutre ten - „vous voulez etre Cromwell Grandison, vouz vcrrcz ou cela vous menera", sagte ihm Mirabeau. Da es den
P a rteien in der Nationa lversammlun g, nad1d em Orl eans seine F eigh eit bewiesen ba lle, an einzelnen H ä uptern fehlte, so dienten ihn en s tatt ihrer
zum V ereinigungs punkt die Überein stimmung in politisd1en Meinungen,
und nad1 der en Versd1i edenh eit teilte sich di e Versamm lung und mit ihr
ganz Frankreid1 in drei Faktion en. Mit dem Namen der Royalisten bezeidrn c te man die zah lreichen, aber wegen Man gel an Plan und Einheit
sdnvach en Anhänger der alten monard1ische n V e rfassung, entweder d er
unveränd erten oder der mit verbessernd en Abände run gen 34 • Zu dem s trengere n Sys tem bekannte sid1 der Kardina l Roch efou cauld, Abbe Maury, Caza les, Vicomte de Mirabeau, zu de n gemäßi gt er en Monnier, Tollcml al, Malouct36. Die Kon stitution ellen beabsicl1tigten, ein e ohnmäd1tige form ell e
Scheinm onarchi e einzuführen und all e Gewalt den verschiedenen Zweigen
der Volksver sammlung zu übertra gen, ein e democrati e royal e, sie war die
kräftigst e, schlaus te und ge fährli chs te, sie brachte di e Lehren von der
Volk ouve ränitä t, von Gl eichh eit und Freih eit, Gleichse tzun g all er
Stände, V erni chtun g all er r eligiösen Einr ichtun gen in Umlauf und Anwendung - an ihr er Spitze stand Duport, ein kühn er, geistvolle r, aber ohne
al le Sd1onung des R cd1ts, des Besitzes und der m ensd1lid1en Gefüh le handelnd er Mann, der sch laue, gewandte, nad1 Stell e n und Gehälte rn s trebende A lexandre Lame th, der ehrgeizige, fe urige, ber edte Barnave (B ertrand IV, Noten) , endlich Lafaye tte und Lian court. Mit den Kon stitutionell en ve reini gte sich di e no ch schwache r epublikanische Partei und ih re
Anführe r P e tion, Robespierre.
Die Nationalve rsamm lun g t ei lte sich in ihren Sitzungen in di e r echte und
li nke Seite, dort waren di e Roya lis te n, hier ihre Gegner, und diese benutzt en zu ers t das Gescluei und Klatsd1 en der Zusdiauer auf den Tribünen
oder Empo rbühnen, um di e B eratscltlagun gen der V ersammlung zu beh errsd1en. J ede Partei hatte ihre besonde ren K lubs, wo sie ihre Anhänger verQuellen.a11gabe Steins z1i diesem Absdmitt: Bc rtrund 1. 29. - Toulon gcon 1. 103. Girtannc r II. 236.
35 Ober Steins V erhältnis zu dieser Ridttung der frarizösisdiert R eformer vgl. E. Dot·
zenhart, Die Staats· und R e/ ormideert des Frh. v. St ein, Tiibin gert 1927 S. 63 /., 83 /.,
147 / ., 240 f.

34
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sammelte, vorbereitend die öffentl ichen Angelegenh eiten überlegte, und
von wo aus sie in den Provinzen ihre Meinungen durd1 Korrespondenz
und Abgeordne te verbreitete (Be rtrand I , 376) . De r merkwürdigs te unter
ihnen ward in der Folge der Klub der Jakobine r, von sein em V ersammlungsort, dem Jacobiner Klos te r, so benannt, anfänglich eine Versammlung gutgesinnter De putie rter aus der Bretagne, mit denen sich aber bald
m ehrere Faktionist en vereinigte n und durd1 ihre sich vergröß ernde Zahl
und ihre zers törende Tätigk eit ihn in ein W erkzeug des Verderbens ve rwandelten.
Der erste Gebrauch, welchen die Nationalve rsammlung von der an sich
gerissenen Gewalt ma chte, war, d as königlich e Ansehen vollends zu vernichten, dem Volk zu sd1meich eln, sein er Ziigell osigkeit nachzuseh en und
mit der Verfolgung der Geistlichk eit und des Adels zu b eginnen. Mit großer Selbstzufriedenheit hörte sie die beifälligen Volksallressen aus den
Provinzen an, unterdrückte aber die ebenso za hlreid1 en im entgegengesetzten Sinn lautend en (B ertrand II. 71). Die nod1 immer r ege Orleanssch e
Partei b enutzte die Leid1tgläubigkeit und Beweglichkeit der Nation, Kuriere, so von Paris nad1 allen Richtungen abginge n, ford erten die Gemeinden auf, sich gegen Räuber zu b ewaffnen, di e das Getreide verh eerten, die
Patrioten erwürgten, und ein solch es lee res, unsinniges Ge rüd1t war zureichend , um di e ganze Nation dahin zu brin gen, daß sie die Waffen er griff
und sid1 in Nationalgarden bilde t e (Toulongeon I. 95. Bertrand II. 87. Marmontel IV. 221). Hierdurd1 erlang ten di e Parteihäupter ei n e kriiftige Untersti.itzung gegen die Linientrnpp en [... ] Die Ausbrüd1e de r Zügellosigkeit des Volkes wa ren all gemein und abseb eulid1 (Tou longeon I. 96. Marmontel IV. 226), in L anguedo c verbrannte man 36 Sd1lösser [ . . .]
Aussdireitungen in den Provinzen und in Paris. Ermordung der lntendant.en Foulon und B erthier.
A ls die Nationa lversamm lung über ein en Aufruf ans Volk, um ihm Ruhe
und Ordnung zu empfehl en, beratschlagte, so e mp fa hl ih r mit Schl auhei t
und Unehrlid1keit der eitle und un erfahrene Gra f v. No aill es, den Leiden
des armen Volkes abzuhelfen und es durd1 Woh lta ten zu besä nftigen und
zu gewinnen und in d ieser A bsid1 t die Tran ks teuer und <lie gutsh errlid1en
Hoh eitsredlte abzusdrnffen, die Zehnten und so nsti gen Grundgefä lle für
loskäufli ch zu e rklären (4. August). Sogleich ergriff ein all gemeiner Sd1windelgeis t die gan ze Versammlun g, sie prüft e nid1t, sie beratsd1 la gte nid1t,
sie stimmte ni cht, sondern besd1 loß auf Anträge einzelner si d1 he rvord rängen<le1· Mitgliede r durd1 A l klamation un te r lauten Beifallsrufen und H ändeklatsd1en de r Zusdrnuer inn erhalb einer n(id1L lid1en Stunde die Aufhebung der Privilegien der ein zelnen Provinzen, de r Käufli chkeit der Gerid1 tss tell en, der Zünfte und Innungen, der Patrimon ialgerid1tsba rkeit, des
Jagd rech ts, die Ablösli dikeit de r gutsh errli chen Gefäll e, Zehnten un<l die
Verwandlung der geistlich en Z ehnten in eine Geldrente, sie leg te Lud766
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wi g XVI. den Nam en des Wi ederherst e llers der französisch en Freih eit bei
und ve rl e tzt e und ve rnichte te auf diese Art in einer wilden, lärm end en,
n iichtlichen Zusammenkunft einen an sehnli d1en Teil d es E igentums all er
Bürgerklassen und d er R echte aller Provinzen und der im Elsaß und
Lothringen angesessenen deu tsch en Re ichss tänd e.
Als man nun di e fol gend en Tage versu chte, diese R eih e rasch er B eschlüsse
in eine gesetzlid1C Form zu bringen, fühlten die Gutsbesitzer lebhaft die
Größ e d es L eidllsinns, womit über so wichtige Gegenständ e abgesd1lossen
word en , und d en Parteihäuptern war das Geheimnis kund, wi e leicht es
sei, e ine ei n zige große Ve rsammlung von Franzosen in Taumel zu verse tzen und zu über eilten Beschlüssen hinzureißen (Bertrand II. 134), und
von jetzt an nahmen sie sich vor, die Nationalv er samm lung n ach Paris zu
verlegen und sie durd1 den von ihne n erkauften Pöbel zu beh errschen
(Toulon geon II. 195).
N ecke r ward bei seine r Zurückkunft nad1 Paris (27. Juli) auf dem Stadthaus den 30. Juli mit gro ßen Freudenbezeugun gen und Lobrede n empfangen, es zeigte sid1 aber bald, wie wenig er wirklich üb er das Volk und die
Faktionen vermod1 te.
N edwrs zweites Ministerium. Fortdauernde Gärung.
Während dieses Zust andes der A ufl ösung der gesellscha ftli chen Ordnung
besd1äftigt e sich di e Nationa lversammlung mit Be arbeitung e in er neuen
Staatsverfassung fiir Frankreidl. Sie glaubte, ihr ei ne me taphysisdle E inl eitun g geben zu müssen, die berüchtigt e m etapolitische D eclaration des
droits de l' homme, die das Volk von seiner Souverän ität belehrte, siebeschäfti gte sich mit den Fragen, ob d er gese tzgebende Körp er aus einer
oder zwei Kamm e rn bestehen, ob die Zustimmung des Kön igs zu den Gesetzen unb edin gt oder nur für eine gewi sse Zeit verwei gert werd en könn e,
die Volkshaufen im Palais Royal verh andelten und stimmten zugleich üb er
all e diese Mate rien und unte rstützten ihre Beschlüsse m it de r Drohung,
nadl Versa ill es zu gehen und die and ers gesinnten Deputierten der Nation alversa mmlung a ufzuknüpfen, ohne sich im gerings ten um Lafaye tte,
di e National gard e und den Staa tsra t zu bekümm ern (B ertra nd II. 14-2).
Bestätigung d er B esdiliisse vom 4. August durdi den König. Fortschreit ende Z errüttung der Finanzen, fortwährende Unruhen in Paris.
Der Zug nadi V ersailles am 5. und 6. Oktober, die Überführung des Königs
nadi Paris.
Dieser absd1euliche Sieg eines verbrech eri sdlen Pöbels über einen tu gendhaften Monarch en, die Greueltaten d es 5 . und 6. Oktober , die Drohun gen
und di e Mordver su ch e der Parteihäupte r, die Überzeugung all e Stimmfreiheit und alle Möglichkeit, nützlid1 zu wirl en, se i ve rschwund en, bewogen übe r 300 Deputierte, die Nationalversammlun g zu verlassen, unte r
ihnen waren T ollendal, Mo unier. Diese beiden rna d1ten die Ursad1C der
Entfernung bekannt (Ber trand II. 276. Toulon geon I. 154. Girt anner III.
767
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36), sie war aber nachteili g, ind em hierdurch di e Partei de r Gutgesinnten
ge chwäch t und d en Fa! tioni t en das Übergewicht in der Ver amm lun g
gesiche rt wurde, di e sie dtnch ihre Verl egung nach Paris ga nz d er Herrsch aft des Pöbels unt erwarfen.
Unt ersudiung der Ereignisse des 6. Oktober. B et eiligung d es Herzogs von
Orleans. Seine Entfernung.
Das Vo lk beharrte in se in er ve rbrech eri schen Zügellosigk eit, da das Ansehen der Geset ze und de r Obrigkeiten ve rnicht et war, und di e Nationalversammlung verfol gte ihren P lan, all es umzustürzen und zu ve ränd ern.
Die Parteih äupter besch lossen, das Ansehe n de r Ge istlichkei t zu vernichten und sie ihres Vermögen s zu berauben. In di eser A bsicht gesch ah der
Antrag von dem nad1her so berü chti gten T all eyra nd, B isch of von Au tun ,
die geistlidrnn Güter zum Nationa leigen turn zu ma ch en, un d na ch h efti gen
Wid ersprüd1en, besonders des b eredten A bbes Maury, b eschloß di e Na tionalv er ammlung, di e geistli d1en Güter d er Na tion zum zwed mäßi gen Gebraud1 zu üb erl assen. Um Treu e und Glauben gegen di e Staa t gläub iger
zu beo bad1 ten, ber aubte man die Geistlid1ke it und m ach te R eligions- und
Erziehungsans talten von dem schwankenden Zust an d der Staatskassen
und der Willkür de r R egierun g abhiingig, man t re nnte d en geistlich en
Stand und re ligiöse E inri chtungen vo n de r Staatsve rfa sung, mit der sie
seit Jahrhunde rten inni g verbu nd en war, un d wi.irdigte tle n Gottesdienst
herab, indem man den ihn umgebend en Glanz ve rni chtete (Be rtrand II.
301. T oul ongeon I. 157. Posselt I. 31. Burke III. p . 139). A lle au der Versd1i edcnh eit der gerid1 tli ch en st äntli sd1en und Provinzialverfassun gen entsteh end en E inrid1tungen, elbs t d er Namen de r Provinzen, versdn vand.
Durch di e Aufhebung der Parlamente (den 3. Novem ber), all er Ver sd1ied enh eit de r Ständ e (5. Novemb er. - P osselt I. 32. B ertrand II. 307) und
die Einteilung des Königreid1s in 83 gle id 1förmige Departements (12. Tove mb er, 26. F ebru a r 1790) ve rsd1wanden all e Provinzial tande - und geri chtlichen Verfass un gen , und so waren Gei tlid1ke it, Adel, Ge richt hö fe,
Provin zialverbindungen, all es in ein e gr oß e, gär ende, von P arteien beh errschte Volksmasse aufgelöst und ni chts anstelle des Zers törten erri ch tet, geo rdn e t. Die Widersprüd1 e de r Parlamente zu Me tz, Bordeau x, R enn es gegen di e gesd1 eh ene Aufhebung und di e von einigen Bisch öfen er lassene n mißbilligende n Hirtenbri efe gegen di e k irchli ch en Neuerun gen wurd en von der N ation alversammlun g s trenge geahnd e t.
An die Ste ll e 1 öniglicher Beam te r, di e di e öffentli ch e Poli zei verwalte ten,
se tzte die Nationa lversammlung in all en De partement s, Bezirk en, Gemeinden neue, von den E inwohne rn gewäh l te Behörd en, die 48/ m k leine, unabhängige, durch kei ne n Z entralpunl t verbunde ne Muni zipaliüiten ausmachten, in we ld1 e sich di e A nh änger der Faktionisten gedriingt hatten, wei l a ll e
Gutge inn te sid1 von d en Wah len a us Absd1eu gegen d as U nwe e n zum
großen Nachtei l des Ganzen entfe rnt hi elten (26. Februar 1790). So feh le r-
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haft verfaßte und von ein em so v erd erblich en Geis t beh errschte B ehörd en
wa ren unfähig, die in d en Prov in zen fortdau e rnd e U nruh en zu unterd1·ü ck en.
Die Unsich erh eit des Zus tand s des Ganz en und j edes 'E inzeln en, so aus diese n rasch en N eu erungen ents tand , verursachte ein ängs tli ch es Zurü ckhalten
des G e ldes, Stockun gen in de1· Zirkulation und di e größte Verl egenh e it b ei
den Staatskassen.
Neckers V or schl äge, um ih r abzuh e lfen, verwarf die Nati onalversamm lung
und machte sich von all en Be dingun ge n un<l E inschränkun gen, unte r den en
e in zureich end es und bl eibe nd es öffentli ch es Einkomm en ex isti er en kann,
un abh än gig durch Einführung ein es Papiergeldes od e r d er Ass ignaten
(Bertrand II. 321. T ou longeon I. 204.). D er erste Sd1r itt war (19. Dezem h er) di e Verfe rt igun g von 4.00 Mill. zin stra gencler Papie re, die b ei den
öffentlid1 en Ka ssen an gen omme n un<l in 5 Jahren durch de n V e rkauf der
geis tlid1 en Güte r un.cl D om än en ein ge lö st und ausgetil gt werden sollten.
Die ste igend e F inanzverlegenheit und di e L eichti gk eit, ihr durch en veiter ten Gebraud1 d er Assignaten abzuh elfe n , b ewo g die Na tionalversamm lung
bald (16. April 1790. - Posselt I. 38) , die Assigna ten für e in der klingend en Mün ze gleich geltend es Papiergeld zu edd är en und eini ge Ze it darauf
1200 Mill. den Staatssdrnldn e rn als Zahlung an zuweisen. So e ntst and en
di e Assignaten od er e in P api e rgeld, w elch es fü r d en A ugenblidc half, den
Verkauf d er Nation algüter erl eichte rte, das Inte resse der groß en An zah 1
ihrer Käufer an das Schi ck sal der R evoluti on b and, di e r evo lutionä re R egie rung in de r Folge in den S tand setz te, ohn e a ll e R ück sicht auf di e Grenzen des öffentlich en Einkomm en s ihr e un geh euren Pläne zu voll zieh en ,
d en iiuß eren und bürgerlidl e n K ri eg zu führen und F ranl r eich tyrannisch
zu beherrsch en , das ab er endi gt e mit al lgem e in er Sittenverd erbn is und
einem an Tre ulosigk eit und Umfan g be ispi e llosen Bankrott, der den Wohlstand all er Stände gewa ltsam zerrütte t e und die Sittlichke it unte rgrub.
D er Geist des Aufruhrs und d er Zügel losigk eit h errschte for tdau ernd in
all en T eil en des Köni greich s (Toul on geo n I. 206).

Schilderung d er Ereignisse bis zum Schwur auf d em Mars/ eld (1 4. Juli
1790 ). Sinlcendes Anseh en N edcers. Seine 2. Entlassung. Aus/ührlidie Darstellung der finanzi ellen Lage Franlcreidis um 1790. Umtriebe der ]alcobin er. Ihr steigender Einfluß. Unruhen in Franlcreich und in seinen Kolonien. Gegenrevolutionäre Umtriebe. Erste Fluditpliine des Königs. Der
Kamp f um die Ziv illconstitution des Klerus. Außenpoliti/{;.
Da gegenwärti g d er Zeitpunkt des Eingr eife ns der fremd en Mädlte in die
franzö sisdlCn inner en Ange legcnh ei te n eintritt, so ist es nötig, b e i dem
B il d der p olitisdlCn Lage Europ as und de m Zustand der im Ausland h errsdlCnd en öffentlichen Meinun g zu v erwe il en. Jeder F reund de r Ve redlung
der Men schheit erwarte te v on der nad1 fa st 200jä h riger Unterbrechun g erfo lgten Zusammenberufung der fran zösisdl en Re ichss tänd e den wohltätig769
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sten Einfluß auf die Verbesserung der Verfassung einer mäd1tigen Nation
- er hoff te, sie würde di e wohlwoll ende, edl e B erei twilligkeit ihre gute n
Königs unlerstützen und gemein d1afl lid1 mit ihm ein voll komme ne res
Gebäude der gesellschaftlich en Ordnung aufführen. Aber Männer, di e mit
den wild en Plänen unbesonn ener Neuer er oder verhred1erisd1er E hrgeiziger (Marmontel IV. 63. Mallet du Pans Äußerungen gegen Ancillon) der
Sehwäd1e der Regierung, dem L e id1Lsinn der Na tion bekannt wa re n, h a tten
diese gliinzenden Hoffnungen keineswegs, sie heso r glen vielm ehr das
Schlimms te, und als man in de r Folge sah , d aß die Nation mit verwegener
H and alle T ei le einer seil Jahrhun derten bes teh end en Verfassun g zertrümme rte, Königtum, Ad el, GeisLlichkeit stürzt e und sid1 der L ei tun g
frecher Faktionen überli eß, di e an die Stell e von R ech t, Herkommen, Erfahrun g melapo litisd1 e Formeln und die Eingehungen der wi lden Neuerungssucht selzten, als man sid1 aus T a tsachen und den Jaulen Anklagen
de r besser en und edleren Mä nn er, Mouni er , La lly T ollendal , übe rzeugte,
die B eschlüsse der Na tionalversammlung seien nid1t das R esultat ruhiger,
weiser Überlegung, sond ern würd en von den Faktionis ten durd1 Volksaufwiegelung, Schredcen und Ve rführungen jeder Art erzwungen, so ergriff
alle Freunde der Sittlid1I ei t und Ge e tzlid1keit B etriibnis über die fehlgeschlagen en Hoffnungen und Beso rgnis über die furd1tbare Zukunft. Sie
würden e rreg t durd1 die Beschaffenheit des in Europa verbreile ten Geistes
und durdl die Individualität de r Fürslen und MinisLer, die den Staaten
di eses Weltteils vors tanden .
In dem öffentlicl1Cn Geist h errscl1te üb erwi egen de Genußliebe, Eifersud1t
unter den versdüedenen Ständen, Gl eichgültigkeit gegen di e R eligion36 •
Vermehrter Wohl sland und die sid1 verbreitende Masse der K enntnisse
hatten die verschiedenen K lassen der Gesellsdrnft e inander genäh ert, das
Übergewid1t der oberen an Macht und R eicl1Lum war gesunken und die Ansprüdrn der mittler en und unte ren auf Gleichsetzung hatten sid1 verstärkt,
und aus dieser R eibung war eine allgemein e Bitterkeit entst and en. Indem
man besonders in Deutsd1land durd1 Kritik und ihre Hilfswissensch aften
und durd1 Melaphysik die a ngenomm enen theo logi die n SysLeme zu prüfen sid1 bes trebte, so er schütte rte mau all en Glauben an das Hei ligste,
lrreligion und Unglaube verbreite ten sid1 d urcl1 alle Stände mit ihren zers törend en Folgen der Sillenverderbnis und dem krassen E go ismus. Voltaire, Rousseau, Didero t, cl'Alembe rt unter den Franzosen, Friedrid1 der
Groß e, die Sdrnle der B erlin er und ein es T eils der h allischen Theo logen
kam en all e, wie versd1ieden voneinand er son st ihre Ansidllen, Zwedce und
Mittel waren, darin überein, da s h errsd1ende r eligiöse System a nzugr eifen
36

Quelle11aiigabe St ein s zu diesem Absd111itt.: Müll ers sämtliche Werke V. 271. 272. 280.

312. 313. 36'1. 389. 416. 342. Register 1. XXXIII. p . 209.

Gen tz, Historisches Journal 1799. T. I. p. 1. -
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und den Glauben dar an zu untergraben. Wa s die F r anzosen mit Witz,
Spott, Frechh eit und H ilfe der gesellschaftlichen Kaba le n unternahmen,
das wirkte in D eutschl and das Beispiel eines großen R egenten, sein e Verbindung mit den F einden der R eligion (deren verderblich e L ehren er spät erhin strenge würdig te), der h errschende T on in sein er Hauptst adt, der
Lehrs tuh l der Professoren, das vereinigt e Str eben der All gem ein en Deutschen Bibliothek, der H ang der von T e ilnahm e an öffentli ch en Geschäften
entfernten Nation zu spitzfindigen Grübeleien und das Eindringen franzö sischer Sitten und Literatur. So wurden die Grundfesten des m ännli ch en,
biederen, treuen und tugendhaften Chara kters der deutschen Nation erschüttert durch die überhan dnehme nd e Sinnlichkeit und Genußfiebe, die
gleich gültig machte gegen alles, was sid1 nicht auf die Befri edigung unmittelbarer Interessen bezog, und durch ein en aus Halbwisse rei entstehenden
Dünkel, de r Tadelsu cht und Mißv ergnü gen de r R egierten über die R egent en erzeugt e, von den en man nur Woh ltaten erlan gen, ab er für die man
nid1ts leisten wollte. B ei so we nigem Gem eingeist, Ehrfurd1t für R eli gion
und für R egenten, bei der allgemeinen h errschenden Selbstsucht und
Weichlid1keit, bei dem Mangel von Eintracht unter den versd1iedenen
Ständen d er Gesellschaft durfte man k ein en kräftigen Wid erst and gegen
das Eindringen verd erblid1 er Meinungen , gegen fr emd e Übermadit, nod1
das Ersd1einen groß er Männ e r erwarten, und ohnerachtet Deutsdiland in
der P e riode von 174-0- 1789 einen hoh en Gr ad geis tiger Bildung, Nationalreichtums, innerer Kraft und äuß eren Ansehens erreid1t h atte, so vereinigte sich die irregeleite te öffentli ch e Meinung, der verun edelte Nationalcharakter, di e Sdiwäd1e der R egenten und die inn er e Zwietra cht zwisdien
Preuß en und Osterreidi mit dem äußeren Angriff ein es mächtigen, fremden, r evolutionären St aa t es, um unse r e zah lr eich e, tapfere und gebildete
Nation nach einem fa st 20jährige n Kampf in den gegenwärtigen Zustand
von sklavischer Abhängigkeit und H erabwürd igun g zu stürzen.
Die Jakobine r, Kon stituti onell en und übrigen Anhäng er r evolutionärer
Meinungen waren eifrigst bemüht, durdi Reden, Volksfes te, Sdiriften und
Emissäre die Verfassungen der b enachbarten Staaten zu ersdiüttern und
Freunde im Ausland zu werben, weld1es ihn en besonders bei den Gelehrten, Ärzten, Advokaten der Dünkel und die Herrsdisud1t, die sie aufblähte, und bei jungen Leuten der noch rege Sinn fürs N eue und die Unerfahrenheit und bei dem großen H aufen die Unzufriedenh eit mit der Gegenwart erl eiclite rte.
Audi in England fand en sie zahlreich e Anhänger unter allen Ständen (Annual R egister T. XXXII, p. 63. Burkes Worlcs T. III p. 360), die sid1 in
Klubs vereinigten , die übertriebenst en r evolutionären Meinun gen auf jede
Art verbreite ten und mit den fran zösi schen demokra tisch en Klubs sich in
Verbindung setzten. Ab er di e große Masse der Nation hing fe st am kirdilichen Glauben und an der ehrwürdigen alten Verfassun g und se tzte durch
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ihre Bernitwrnigkeit zu jedem Opfer und je der Krnftäuß erung die R egierung in stand, den Unruh es tiftern im Inn ern und den auswär ti gen Feinden
kriiftig zu wider steh en. Fox iiuß erte zwa r den 9. F ebruar 1790 im Parlam ent gefährlich e politische Meinungen (Annual R egi ter XXXII, 66/ 67),
er wurde aber von Burke mit Nad1druck, tie fer politi sd1e r Sad1kennlnis
und großem parlam entarisd1 em B eifall bekämpft. Dieser gr oße, e rfahr en e
und durch seinen edl en Charakter ver ehruugsw ürdige Staatsmann verteidigte mit Krnft und hin reißen der Beredsamkeit in sein em un s te rblich en
Werk: „ R e fl cctions on the R evo lution in France" di e Sadie gese tzlid1 cr
und r eligiöser Freih eit gegen die wild en metapolitischen Neu erer, die
Frankreid1 v erwüstet en .
Auch bei vi elen Schriftstell ern im Au sland fand en die Grundsätze der
fran zösischen Neuerer Eingan g, Makintosh , Paine in England, Fichte, Posselt in Deulschland b ekannten sid1 zu ihn en , s ie wurd en aber siegreich
wid erl eg t von Burke, Ma ll e t du Pan, Mont losic r u sw. in Frankreid1, von
G entz, R ehberg, Brandes 37 , Zimmermann in D eutsd1land - und am n achdrück.lid1st cn durd1 eine furch tbare Erfahrung und das Leid en des ganzen
Zeitalters.
Das V erhältnis der versd1icdencn Mäd1te des festen Landes enthie lt Prinzipien del· Eife rsucht und des w ed1selseitigen Mißtra uen s, die eine fes te
V ereinigung gegen gem einsdiaftlich e Gefahr verhind erte n und auf all e in
der Folge gesd1lossene Verbindungen na chteilig wirkten. Auch s tanden
nirgends an der Spitze dieser Staaten Männer, di e den öffentlich en Ge ist
zu b eh err sch en , da s sinkend e Gebäude des europäisd1 en Staatenbundes zu
stützen , die Völker im hartn iid< igen K ampf für Selbständi gk eit zu le iten
ve rm ochten, indem sie zugleich b emüht waren , di e billigen Wü nsd1e der
Na tion zu b e fri edi gen , den Män geln der Verfassung abzuhelfen, sondern
man traf überall auf Mittelmäßigkeit, Schwäche, gem einen Egoismus, der
nur eigen e Vorteil e erringen wollte und in der Gefahr verzweifelte.
Die Ein h eit des D eutscl1 en Bundes ward aufgelöst dadurch , daß Fricdrid1
d er Große Preußen zu einer großen selbständi gen Macht erhob und das
Haupt einer Oppositionspartei ward, die gem einschaftli ch es Inter esse,
Religion, V erwandtsdiaft, geographi sch e Lage seit dem ?jährigen Kri eg
verband und die durch da Mißtrauen gegen Josephs II. Lündcrsu cht durch
die Mitgli ed er d es Fürst enbundes im südlich en D eulsclil and vers tärkt
wurde.
Preußen mußte ferner, wenn es seine durd1 einen großen Mann errungene
Stell e unter den europäiscl1en Staa te n beha upten wollte, auf je de Art nacl1
Verg rößerung streb en , wegen de r zerstüd elten Lage und Scl1wäche se in er
Staa ten , seine Politik war al so die d er Konvenienz ohn e Rüd<s id1t auf
Besitzs tand und R ed1t.
37

Siehe Ba11d I N r. 245 A 11m. 2 und 3, Nr. 278 A11m. 2, Nr . 287 A11m. 1.
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Denno ch war die Erhaltung d er deutsclJ en Ver fassung Friedrichs des Groß en erns te r Wille, er sich erte sie noch al s Gre is mit Kraft und Weish eit
durch den T eschner Frie den und d en D eutsch en Fürs tenbund. Die V erwaltung des Innern seiner Staaten war wohltätig, mild e, sowe it d as straff angespannte Ve1·hälLnis der Lage d es Ganzen es zul ieß, s ie beförd erte den
inne rn W ohlst and, Geisteskultur, Denkfreiheit, sie war sparsam in Verwendun g des öffentli ch en Einkommens, unters tützte aber r eichlid1 j ede neu
sid1 eröffn ende Que lle d es Nationalrei ch tums und wirkte als B eispiel und
End epunkt des Na ch strebens für di e übrigen deutsch en Sta aten, beso nd er s
für Ös terreid1. N ur war a lles auf Selbs tregierung berechn e t, kein e ständisdrn Verfassung, k ein zum V er e ini gnngspunkt sämtlidw r Ve rwal tun gszweige di en ender tätiger Staatsrat, kein e E inrid1tungen , wo sich Gemeingeist, Übersicht des Ganze n bilden, fes te Verwa ltungsprin zipi en entwickeln
und aufb ewahrt w erden konnten, all e Kräfte e rwarte ten den bewegenden
Stoß von ob en , nirgend s war Selbs tiindigkeit und Selbs tgefüh l. E s bi lde ten
sid1 in seinen le tzten R egie rungsjahren wede r F eldh errn no ch Staatsmänner, man fand tüd1tige Vors teh er einzelner Gesd1äftszweige, aber keinen
durch Geist und Charakter eminenten Kopf, d er groß e An sicht en zu fa ssen
ode r ins Leben zu bringen imstande war. Die einseitige Aufm erksamkeit,
welche jede r Minister auf d en ihm angewiesenen beschränkten Kreis
wandte, hatte vie lmehr die ve rderblid1 e Folge, daß sie dadurd1 unfähig
wurd en zu einem kla ren und weitumfassend en Überblid< der zusammengese tzten äußer en und inn er e n Ve rhältni sse, aus we lchen ein so kuns treiches Gebäud e wi e der Staat besteht. Die Unvo llkommenheit der Erziehungsan stalten verhind e rte die Ve rbreitung gründli cher K enntnisse. Das
Militär nahm am wenigs ten t eil an den allgemeinen Fortschritten, es hatte
Kriegserfahrung und Be kanntschaft mit de r Ge fahr im langen Frie den
verloren, und Erinnerungen an die B lütezeit des Ruhmes seiner Vorfahr en erzeugten in ihm nur den übrigen Stiinden lästige Anmaßun gen,
feu e rte es aber nid1t zur Nacheifrung an. Unte r den Geschä ftsleuten
h errschte wenig Sachkenntnis, s ie strebten nach Formenkram, nach Gewandth e it und F ertigkeit im Abma ch e n des Laufend en, in pünktlich er B efol gun g d es von oben Vorgesdnieben en. So lange an d er Spitze d es Ganzen e in groß er Mann s tand, d er es mit Geist, Kraft und Einheit leitete, so
brachte das Maschin enspiel gute und glänzende R esultate h ervor, die das
übe rall hervo rsted1e nd e Flid<werk, die Ha lbh eit und nordi sd1e Gemiitlosigkeit der Masse verbargen. Sein Beispiel erhi elt e infach e, sparsame
Sitteu, reizte zu an ges trengt er T iiti gk eit, sdueckte di e Bösen, hob die
Guten und nötigte die große Zahl de r Mittelm äßigen und Charakterlosen,
auf d em sd1mal en Pfad d er Pflidit zu wand eln . Wi e un erwarte t sdrn ell
wurde all es dieses nac11 dem Tod des großen Königs ganz and ers - um es
zu glauben, muß man Augenz euge und Zeitgenosse gewesen sein.
Sein Nad1folger, Friedridi Wilhelm II., besaß ein starkes, durc11 Studium
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der Geschich te bereich ertes Gedächtnis, ein en rieb tigen V er tand und einen
ed len, woh lwoll enden Charakter - diese guten E igensch aften verd unkelten Sinnlichkeit, die ihn von seinen Mätressen abhängig machte, Hang zum
Wunderbaren, zur Geist erseherei, wodurd1 mit telmäß ige, schlaue Menschen ihn beh errschten, und sein Mangel an Beharrlichkeit. Einen groß en
T eil der F ehler sein er R egierung muß man aber seine r Nation zusdlreiben, d ie sogleich ohne Rückhalt und Anstand vor se inen Günstlingen
Bischoffswercler und Wöll ner und se inen Miitressen kro ch , in d er Folge
seine besser en politisd1e n Pläne vereitelte und seine F reigebigkeit auf
eine unwürdige Art be i d er Versd1 enkung der polnisch en Güter mißbra uchte.
Un ter d er milde n und weisen Regierung Maria Th eresias hatten sich die
Kräfte der österreichi sd1en Monarchie entwidrnlt, sie genoß einen hoh en
Gr ad von innerem G lück und äußer en Anseh en, der durch Josephs II. Tätigkeit und Verbesserun gsgeist erhöht wurde, ohnerad1te t seine Maßr egeln
oft zu rasd1 waren, zu we nig di e Gefühle des einzelnen, die Red1te und
Vorurteil e alle r smon ten. Se in e Einrichtungen in d er Militärverfassung
nach Lacys Plänen, die Befestig ung der böhmisd1 en Grenze, die zah lreichen Krankenhäuser, di e verbesserte Nationalerziehung, das genau best.i mmte Verh ältnis der K ir che gegen den Staat, die gestatte te Toleranz,
Pressefreih eit, die Verbesserun g d er bäue rlid1 en Verhältn isse sind unzerstörbare Denkmäler seiner we isen, kräftigen , leider auf den kurzen Zeit raum von 10 Jahren eingeschränkten Regierung. Seine An siditen über
äuß ere Politik waren irrig, er verlo r den bisher von Österreich behaupteten Einfluß in Deutschl and, indem er durd1 seine Abrundungsprojel te gegen Bayern a ll gemeines Mißtrau en e n egte, er gab durd1 Schleifung der
Barrierep lätze Deutschland und Ho lland den Angriffen Frankreid1s preis
und begiinstigte gegen sein e eigne Überzeugung die Vergrößerung Rußlands im Nord en und an der Donau.
Ohne das Werk der inn eren Organisation voll ende t zu h aben, verw ick elte
er sid1 dadurch in auswärtige Kriege, es entst an den Irrungen m it Preußen
und England, Aufruhr und Gärungen im Inn ern, und er mußte den Plan,
Einh eit in der Verwaltung seiner Staaten einzuführen , aufgeben. Die
ös te rreid1ische Monard1ie b est eht aus zu ve rsd1iedenartigen E lementen,
als daß E inheit in der Verwaltung möglid1 war, man fand hier d ie höd1 st e
Mannigfaltigkeit von Zivilisation , Verfassungen , Sprad1en, geographismen
Lagen, der größte Teil der Ländermasse h atte ein e mittelländisd1e Lage,
unvorteilhaft für Zivilisa tion und Verk eh r mit den gebildet en Völkern,
durch Ströme und Küsten und umgrenzt von Türken , R ussen, Polen, die
Mehrzahl der Bewohner selbst waren Slawen und Ungarn, clurd1 Spradie
und Sitten vom gebildeten Europa ge tren nt. Statt das Versd1iede nartige
gewa ltsam gleichartig mamen zu woll en, war es lib eral er, gerechter und
ausführbarer, die auf Vertriigen und Besitzs tand be ruh end en Kon stitutio774
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neo, besonders der Niederland e und Ungarns, auf dem gesetzl id1en W eg
durch Einfluß und Anseh en zu verbessern und den wesen tlichen Mängeln,
besonders in der letzte ren, der Leibeigenschaft der nieder en Klassen,
Steuerfreih eit gegen p ersönlid1Cn Kriegsdiens t der oberen, abzuhelfen,
und nur im äuß erslen Fall, wenn grober Egoismus und <lie Kurzsichtigkeit
de r roh en Menschen die R eichssüinde über di e Mängel der Kons titution
und die ihnen gegen di e Nation aufliegenden Pflichten, jene zu ve rbessern,
verbl endet hätte, Gewalt zu gebraud1 en. Viele vers tändi ge österreichisd1C
Staatsmänne r glauben, es würd e dem Kaiser Joseph II. gelungen sein,
durch den Weg des auf sein persönlid1es Ansehen gestützten Einflusses
Ungarn eine die Entwiddung der Nationalkräfte jeder Art begünstigende
Staatsverfa ssung zu geben.
England hatte im 18. Jahrhund ert einen hoh en Grad innrer Kraft und
äuße ren Ansehe ns errungen und ein n eues R eich in Ostindien erworben,
das de r Ostindisd1Cn Compagnie ao. 1786 einen rein e n Überschuß von
1 405 000 L. aufbrad1te, nad1 Abzug der Ko sten der V e1·waltung und eines
He ers von 10 000 Europäern und 50 000 seapoys. (Macph e rso n, History of
Comme rce T. 10. 118). Die Richtung seiner Konlinentalpolitik gin g auf Erhaltung des Gleid1gewid1ts von Europa (Heeren, Kl ein e politisd1e Schriften) , daher unters tützte es das von all e n europäisch e n Mäd1len an gefallen e
Öste rreid1 (1740) , es erhi elt Preuß en (1756) und demütigte Frankreid1
und Spanien . Der Verlus t der amerikanisd1en Kolonien vermehrte zwar
seine Nalioualsdmld, es behielt aber mit ihnen einen l ebhaften und einträgli chen Handel. Aud1 di e innren Quell en des Nationlreichtums wurd en
mit Kraft und Einsicht eröffne t. Adcerbau und Viehzucht vervollkommnet,
den Fabriken ein e bewundrungswürdige Ausdehnung gegeben, besonders
durch Anwendung der Steinkohlen, Verbesserung der F eu ermaschin en , Erfindung der Spinnmasd1inen und durd1 den W eg- und Kanalbau. Hie rdurd1 ward England in Stand gesetzt, der Nationalkraft eine beispiellose
Ausdehnung zu geben, ein öffentlid1 es Einkommen von 15 397 471 Liv. St.
aufzubringen (1783) und eine Nationalsdmld von 239154 000 anzuhäufen
und zu verzinsen (Chalmer, E stimates of comparative Strength usw. p.105,
179). Dauerte gleid1 in England der Kampf zwisd1en den Parteien um
Mad1t und Einfluß ununterbrod1en fort, so blieb di eses Streben <loch immer de r Liebe zum Vaterland untergeordne t, seine Gefahr ver einigte all e,
und der gesunde Mensd1enverstand einer red1tlid1 en, besonnenen Nation
behielt mitten unter dem Sturm der Leidensdaaften das ihm gebührende
Übergewicht. England besaß in di eser Periode ein e R eih e großer Staatsmänner, Pitt Vate r und Sohn, Fox, Burke sincl Namen, di e der Nation in
jedem Zeitalter ehrwü rdi g bleiben werden. Daß ein zahlreidlCs kriegerisches Volk unter giinstigen äußeren Umständen große Eroberungen gemadat, seine Nachbarn unterjod1t, davon liefert die W eltgesd1id1te von
Sesostris an bis auf Tamerlan und Napoleon m ehrere Beispiele, sie zeigt
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uns aber k e in England ähnliches, wo ein e wenig zah lreich e Nation einen
sold1Cn glänzenden Grad äußerer Mad1t un tl inn e ren Wohl s tand es e rreicht
und ihre Staatsverfassung so must e rhaft ausgebilde t hat.

Darstellung der europäisd ien Politik von 1787 bis 1790. Riidcwirlcung au./
Fra.nkreidi. Die polnisdie Frage. Fort gang der R evolution in Frankreidi.
Kampf der Parteien . Mirab eaiu s Kampf gegen die Radi/r,alen.
D e r Tod vere itelt e Mirabeaus Pläne, di e Falti onen zu unterdri.idccn , er
s tarb (2. April) an einer Kolik, de n Fol gen sein er Ans trengung und sein er
Aussd1weifungen (Girtanne r V. 164) . „Mes amis", sag te er se in en Freund en, wenige Augenbli ck e vor sein em Tod e, „ce n 'es t pas sur mo i qu' il faul
pleurer , c'est sur Ja monarchie, eil e desccnd av ec rn oi au tombea n" (B ertrand. IV. 272). Ganz Paris b e trau e rte sein e n Tod, nur H en sch si.id1ti ge und
di e Anard1 isten , Robespierre usw·. frohl od.::t en (Posselt I. 51) . Die Nationalversammlung begleite te sein en Leich en zug (4. April) und be fahl, sein e
Asch e und die a ller groß en Männ er der N ation in das Pantheon, wo zu sie
die Kird1e der H eil. Genoveva erklärten , zu v ersamm eln. Mirab ca us große
Geist eskräfte wurden durch sein e Leiden schaften, eine Ge nuß- und Geldli ebe zu verbred1eri sd1 en Zwedcen mißbraud1t, zule tzt ' va ndl e er sie und
mit wahrsch einlid1 em Erfol g zur Unterstützung d er guten Sach e an. Mit
seinem Tod versd1wand die Hoffnung, die Faktionisten durch ein e starke
ini1ere Gegenpartei zu b ekämpfen, sie wurde n kühner, und ihre Macht
stieg tä glid1.

Anwachsen der radikalen B ewegung. Neue Bedrohung des Königs (18 . April
1791), seine Gewissenslconflilae in der Frage der eidverweigernden Priester. Fluditpläne.
D en unglüddid1Cn Monar ch en p einig ten aber fortw~ihr end Gewissen sbisse
über das durch seine Genehmigung de r Zivilkonstitution de n unvere id e ten
Geistlidi en zugezogen e V erderb en , di e gewalttätige Verl1ind e rung der
R eise na ch St. Cloud, die täglich en U nruh en in Paris ern euer te n das Gefühl
der verloren en Mad1t und di e B esor gnisse flir sei ne und der Seini gen
Sidierheit, sein und der Königin V erlan ge n, Paris zu verla ssen (Bertrand
V.13) und nad1 Montme dy zu fli eh en, wurd e dah er tä gl id·1 lebhafter. Er
h atte aber di e Sd1wäd1e, m ehrer e ganz abweid1 end e Ra tschl äge anzuhören
und stüd.::weise zu befolgen, di e d er [Bri.ide r] Lam e th zu e in er unb edingten Nad1giebigkei t, di e d es Baron de Breteuil zur F lu dit u ach Montme dy,
di e von Montmorin zur Bildung ein e r Koalition , und außerdem schi ckte er
no ch , ohne daß b eide le tztere es wußten, d en Grafen Durforl an den Grafen von Artois mit Aufträgen für den Kai ser Leopold. Der Kaise r hatte
eine Unte rredung mit Artois zu Mantua (20. Mai, B ertrand 1. c., Flassan
VI. 431), worin er von der Flucht na ch Montmedy ab ri e t, versprad1 im
Juli ein e aus Öste rreid1 ern , Reid1 struppen , Sd1weizern , Sardiniern, Spaniern b estehende Arm ee vorrüdce n zu lassen, an di e sid1 di e treu geblieb en en R egim enter und sämtlich e Royali sten ansd1 li eß en so llt en , und di e776
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ses mit e in em Manifes t und e in er Pro testation d er span isch en bourbo nschen Lini e gege n die Ein griffe der Na ti o na lversammlun g zu begleiten.
L eopo ld v erbürg te sich für Friedri ch W ilh elms II. Gesinnung, de r im Januar in sgeh eim sein en Gün stling Bischoffswer<l er wegen der fran zösisch en
Angelegenh eiten na ch W ien und je tzt n ach Mantua ges andt hatte, wo a uch
der en glisch e Gesandte L ord El gin aber nur al s B eobachter anwesend wa r
(Segur II. 189, Girtanne r VI. 16). L e op old s P lan verwa rf der Köni g (B ertrand X. 358), er wa r fehl erh a ft wegen d er zu gr oß en V e rwicklun g der
Mittel, ihrer U nzurei ch enh e it, er h a tte im Mai n och ni cht den Grad der
l\eife e rre icht, um im Juli ausgeführt w erden zu k önn en und sch e int L eopolds dopp elsinnigem Ch arakter entsprun gen zu se in und seinem H ang,
jeden mit H offnungen hinzuhalten , um de ren Ei·füllun g er sich w eiter
ni cht bekümmer te.
Alle di ese Verhandlun gen <les K ö ni gs mit den auswärtigen Höfen entgingen d er Au fm erksa mkeit der N ationa lver sammlung, die sich mit ein er
päpstlich en Bulle gegen die bü rgerl ich e V e rfassun g der Geistlichke it, der
Vereini gung Avignon s mit Franlueich, d en U nruh en in d en Kolonien beschäftigte (Girtanner V. 227, 214).
Durdiführung und V ereitelung der Fludi t. Rüdnvirlmngen auf die Nalionalversammlzmg.
Die d en 21. Juni des Morgen s in Paris sich ve rbreit end e Na chricht von de r
Flucht des Kön igs ve rursachte B es tüt·ztm g und e ine allgeme ine dumpfe
Stille (Bertrand V. 55, Toul ongeon II. p. 1). D er größte T eil d er Pariser
war besorgt übe r die Fol gen der Flucht des Königs, der Erbittrun g all er
fremd en Nationen und unwillig über die Nationalversammlun g, di e durch
ihre mutwillige N e ue run gssucht diese b edenklich e Lage h erb eige führt
hatte. Nur w enige Anführer äuß erte n den \Vunsch n ach ein e r R epublik,
wozu Condorce t und ein Marqui s de Chatelet <las Vo lk durch Flugsduiften
aufforderten, aber b ei de r Mehrheit Absch e u erregten (Bertrand V. 186).
Die Pariser N a tiona lgard en und vi ele der öffentlidien B ehörden ern eu erten der Nationalve rsammlung d en Eid d er Treue, ohne d en Namen des
Kön igs zu e rwähn en .
Die National versamml ung und die sie leitende Par tei der K ons tituti o n ellen zeigte vi ele Fassung, su chte Ruh e in Paris zu erhal ten , den König an
der Fortsetzun g seiner R eise :m v erhin<le rn, die Umstände seiner Flucht
genau auszumitteln und die A bsichten der no ch wenig zahlre ich en R epublikaner , näm lich die Eröffnun g eines p einlid1 en geri chtli ch en V erfahren s
gegen den König, zu vere ite ln. Sie li e ß e in e vo m K önig zurüdcgelassen e
D enksduift vo rl esen , wel ch e di e Gründe se iner Entfernung e nthielt , de n
V erlu st sein er Freiheit und Mad1t, die U nmöglid1kei t, durch die ihm in der
Konstitution be igelegten B e fu gni sse in eine r zahlreich en N ation Gese tzlid1keit und Ordnung zu erhalten und sandte, soba ld ihr llie Naduicht von
der V erhaftung d es K ö nigs zukam (n a d1 ts 22. Juni) , cfrei B evollmäd1tig te
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ab, Latour-Maubou rg, P e tion und B arn ave, um für di e Sich erh eit und ehrfur ch ts voll e B eh andlun g des K öni gs zu sorgen , beschl oß seine und seiner
Familie Verh a flun g un d übertrug die ausüb end e Gewalt den Minis tern
(22./25. Jun i, B ertrand 95. 105).

Riidrlcehr des Königs nad i Paris. Streit um seine Unverletzlichkeit. Anwachsen der radikalen Bewegung. Sinkendes Ansehen der Na tionalversammlung. Besdileunigung der Ver/assungsberatimgen.
Die Voll endung d e1· K onstituti on wurd e dem a ll gemeinen Wunsch gemäß
b eschl euni gt , und das Comite de Constitu t ion iiberreichte der Na tion alversammlung (5. Augus t) seinen vollstündi gen Entwurf zur P r üfung und Genehmigung (Bertrand V. 183). E s bestand aus .. . [folgen di e Nam en] einer
Mehrh eit von Konstitutionellen. E s e rkl ärte am Schluß d es Berichtes, womit es seine Arbeit iib en cichte, d aß die durch die Ko nst itution dem K önig
beigelegt e Macht unzure ich end sei, die Geset ze aufrechtzuerh alten, parce
que lcs entraves mises a Ja relecti on, combin ee avec l'interdiction au pouvoir executif de prendre dans !es leg islations fini ssantes les agents que le
co nfiancc e t l'es tim e public lui r en dent necessaire, ont enl eve les seuls
moycns qui r estaie nt p our faire all er Ja constitution e t e tablir un vrai
gouv e rnem ent (Clerm ont T onn err e, Analyse r aisonnee de Ja Constitution
Fra n~a ise) . De r Tad el wa r gegründe t, m an hatte einen Regenten e rnannt,
ihm abe r a lle Mittel zu r egier en gen ommen , denn das Vo lk wählte alle
weltlichen und geistlich en Beamte, er vermo chte sie wed er zu belohn en,
no ch ohn e gr oß e F örmli chkeiten und endlich e Zustimmung der gese tzgebenden Versammlung zu b es tra fen , von ihr wurden die Gese tze vorgeschlagen, beschl ossen, er war nicht b e fu gt·, seine Gen ehmigung unbe dingt
zu verweigern oder die V er sammlung au fzul öse n, ihre Zusammensetzung,
ihre V er eini gun g in e in er Kam mer sich erte n k eineswegs di e Besonnenheit
ihrer Beratschlagungen, die Ste tigkeit ihre r Beschliisse. Der Thron war se ines Glan zes ber aubt, die Abstufung der Stä nde, di e ihn sich ern sollte, verni chte t und der ohnmächtige, h er abgewiirdigte K ön ig den Angriffen des
Volkes und der nach d essen Gunst s trebende n neuerungssüdlligen Gesetzgeber preisgegeben. (To ul ongeon II, 62. Ilurke, R efl eeti ons on th e Fren d1
Revo luti on. III. Ne dccr , Sur le P ouvoir cxecutif, Malone t, Collection des
Opinions T . III. 47, Clerm ont-Tonn erre, Analyse raiso nnee de Ja Constitution Fran ~a ise ). F rankreid1 wa t· in 83 una bhän gige R epubliken aufgelöst
und diese wieder in 48 000 Munizipalitä ten, welch e nicht durd1 gese tzlid1e
Wege, sond ern durch Sdued<en, Gewa lt der Waffen und alle R änke verde rbte r Demagogie zusamm engehalten werden k onnten.

Widersprudi eines T eils der R echten gegen die V erfassung.
Dem K önig ri e ten die Ann ahme d er K onstitution di e Mehrhe it seiner
Minister , die Häupter der Konstitution ell en und selbst der Fürst Kaunitz,
um ihm den Beistand dieser P a rte i gegen die Jakobine r zu ver schaffen
(B ertrand V, 216, Segur II, 194). Montmorin, Malon et, Maury und and er e
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Royalisten stimmten nur für e ine vorläufige Ann ahme, ab er Barnave und
Duport, ersch r eck t durch di e gegen sie ausges toßenen Drohun gen der Jakobiner, kündigten den h efti gst en Volksaufstand an, wenn ni cht die unbedingte Annahme erfol ge. Der König voll zog also persönli ch die Konstitution in der Nationalversammlung (14. Septembe r) und schwur, sie aufr echtzuerhalten und m it all er ihm anver trau ten Ma cht zu verteidigen sie ward d en 18. Sep tember durch ganz Frankreidi. feierlidi. proklamiert.
(Bertrand V, 251, 353.) - Auflömng der Natio nalversammlung.
So endigte also diese Na tion alversa mmlung, nachdem sie mit einer verfa ssungswidrigen Anmaßun g all e r Gewalt ihre Laufbahn begonn en h atte
und sich von ei ner neuerungssü chtigen, e itlen Faktion, <l er en An sichten
seich t und d er en Mitte l verbred1erisch waren, h atte beh errsdi.en lassen.
Das R esul tat ihrer Arbeiten war di e Auflösun g der K ird1e und des Staates,
die Zerrüttung der Finanzen, die Zerstörung d er F lotte, d es H eer es und
de r K olonien und die Vorberei tung zum Despo ti sm us der Faktionen, zum
bürgerli chen und Religion skri eg und zur Au fl ösung der bürgerlich en Ordnung in Eur opa. Ein solches Vermiiditnis hinterli eß sie dem Vaterland und
dem Ausla nd s tatt ein er j en em wohltätigen , diesem nachahmungswürdigen
Staatsverfassun g, zu deren Bildun g ihr vä Lerlid1 er Monarch sie vertrauensvo ll einge laden h a tte. Der Fluch der Na chwelt u nd der Ze itgenossen wird
sie verfolgen für d en Mißbraud1, den si e von den gliicldid1s len Verhältnissen gemad1 t, die sich je Reformatoren an boten, der Ge is t, der sie beh errsd1te, war nicht ein Geist d er Weish eit, gef estigt durd1 Erfahrung, ger egelt durd1 Tugend und Religion, es war der Ge ist der le iclitsinni gen,
eitlen, dünkelvo llen Neuerungssucht oder ein frev elh aft er Parte igeist. Sie
zählte unter ihren Mitgl ie dern geistvoll e, ber edte, ed le Vaterland sfreunde,
viele von ihn en verzweifelten zu friih an e inem gliickl id1en Erfo lg und
überli eß en dur ch ihre Entfernung a ll en EinAuß den Par teih äuptern . Zu
den verderbli ch sten Maßregeln der N[ational] V[crsammlung], da s ie die
Zerst örung der r eid1en Kolonie St. Dom in gue zur Folge h atte, geh ört die
von ihr bes d1lossen e Gleichsetzung der Mulat:ten in den Antill en mit den
W eißen und Kreolen (G irtann er V, 136) und di e B efreiun g der Sdnva rzen. Eine sogenann te Gesellschaft der Sdnvarzen, zu der Lafaye tle, Rouchefou cault [... ], Brissot gehörten, und ei ne Deputati on von Mu la tten betrieben di ese An gelegenh eit mit der gr ößten Lebhaftigkeit bei der Nat[ional] Vers[ammlung] (Girtanner V, 136; Eduards, Geschich te der lnsurrection in St. D ominque 1, 55). - Aufst,and auf S t. Domingo.
Die Nationalversammlung hinterli eß ferner d en Samen zu dem verderblichen Krieg, der sid1 üb er unse re Erde verbreitete (Segur II, 206). Sie
h atte durd1 ihre s taa tsred1tlich en G rundsä tze von Volks ouv eräni tä t,
Gleichh eit u sw., durd1 cl ie Vernid1tun g d er königli ch en Gewalt, der oberen
Stände, durch Zulassung der wütenden A usfäll e der Jakobin er gegen alle
auswärtigen R egenten und der Verbreitung ihrer Lehren von Tyrannen779
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mord, Vo lksaufstand die Besorgnisse de r Für st en und ih rer Vö lke r v erm ehrt uml den Wunsch , die königlich e Gewa lt in l•rankr eich wiederh erzustell en und di e Verbreit un g au fr ülire ri eh e r Me inun gen zu verhind ern , in
ihnen e rreg t und belebt. (Coxe T. l , 382.) Spa nien n ahm dahe r sehr stren ge
Maß1·egeln gegen die eindri ngen den Neu erungen u nd gegen di e A usländ er
und n ötigte viele F ran zosen zum Auswande rn (Girtan n er VI, 8) . Der Ka iser wa rd mit I•rankrei ch in dip loma tisch e Verhandl u nge n v erwidcelt
[durd 1] den B escllluß der Nation alversammlung, dd. 4. A ugus t 1789, die
gu tsh errlich en Rechte aufzuheben, wo durd 1 das Eigentum d er deutsch en
Fürst en in E lsaß-Lothringen und Franche Comtc b ee intr ~i d1ti g t wurd e. Da die Na tionalv ersamm lung auf ihre B eschwerd en ihn en nur für den im
E lsa ß erlitten en Verlus t eine E nt schädigun g anbo t, so begehrten sie den
Sdrntz des Kaiser s, der bei Ludwig XVI. (14. D ezemb er 1790) sich für sie
verwandte, aber eine ab lehnend e A n tvrnr t e rhielt . Leopold suchte eine
V ere inigung a ll e r gr oß en Mäd lte zur E rh a lt un g inn erer Ruhe und zur
Wied erh ers tellung der k öniglichen Gewal t zu bild en, ohn e d en Vorstellungen d es Comte d'A rtois und der iibri gen A usgewande rten, um Gewalt de r
Waffe n zu gebraud1en, Gehör zu geb en. (Coxe T . V, 585; Girtan ner V. VI.
15; F lassan VI. - 1791 im W inter.) Englan d lehnte jede T eilnahme ab,
aber Spanien, Sardini en , zul etzt Preuß en versprad1en ihm ihre Mitwirkung, und auf di ese Zusagen griind et en sich die oben e rwiihn ten V erhandlungen mit Ludwig XVI. und das von Padua au e rlasse ne Z irkularsd1re iben an all e europäisch en Höfe (dd. 6. Juli 1791) . J.( atharina ri e t zum Krieg
in d er geh eimen Absicht, wenn all e deu tsch en Mäd1te darin verwidi:elt,
Polen zu unterdrücken (lbd. p. 239, Coxe V, 589) . Friedrich W ilh elm
schrä nl t e sid1 vorläufig ein, mit Leopold einige Punkte zu verabreden
über di e Art de r Beh andlung der französisch en Angelegenh eit e n und e ine
Zusamm en kunft in Pillnitz. Englands wiederholte Erk liirung, neutra l bleiben zu wolle n, und di e beh arrlid1e Ab neigun g Ludwigs XVI. gegen alle
gewa lttä tigen Mittel (Flamm 1. c. 433, 437) bestärkten [Leop old] unterd essen in sein er A bneigung gegen den Krieg (Coxe 1. c., Bertrand X, 58,
Hassan VI, 436), welch e durch die Vor te llun gen sein er Minist er, besonder s des F eldmarsch alls Lacy ve rmehrt wurd e, der den Zusagen der Ausgewanderten nid1t traute u nd d en Verlust de r Niede rlande vorh ersag te
(Flassan VI, L
136, mündlich e Erzählung G. Sta[dions ?]) . - Be ide Mo narch en kamen zu Pilln itz zu sammen (25. Augus t 1791, Bertrancl de Moll eville V, 24.?), ganz un erwartet e rschien en hi e r Graf A rtois u nd H . v. Calonne, die durch ihre lebh afte Vorstellun gen in Friedrich Wilh elm d en
Wunsd1, die Sad1e der Könige zu rä ch en u nd den unglü ddid1en Monarch en zu schützen, belebten, aber Leopo ld blieb kalt und zu ri.iddrn ltend,
und nur mit Miihe brad1te man ihn zur Unter zeidrnung der Erklärung
(27. Augus t. - Coxe 591, Flassan, H isto ire de la Diploma ti e Frarn;:aise
T . VI. p. 434) : „ qu'ils, l'Emp ereur e t le R oi, r ega rdent Ja situalion ou se
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t rouve le R oi de France comm e un obj ct comm un a tous !es Souverains de
l' Europe - qu' ils espe r ent que ce t intere t n e p eut manqu er d'c tre reconnn
par !es puissances clont le secours es t rcclam c, e t qu' alor s e t dans ce cas
l'Em p ereur et le Roi son t cl ecides a ag ir promptem cnt et J ' un mutu cl a ccorJ avec !es troup cs n cccssaircs pour m etlre le Ro i d e Fr:rnce en c tat
<l' affermir dans la plus parfaite libert e !es bases d' un gouvcrn em ent monardliqu e. En attendant, el les donn ero nt a leurs troupes !es ordr es conven abl es p om· qu' ell es soienL a p orte de sc m e ttre cn ac tivi tc."
Diese V e rabre dung war b edingt und schwankend , den n och eilten die Grafen von Proven ce und A rlois (10. Septemb er), sie durch den \Veg der Zeitungen Ludwi g XVI. in de r A rt darzust ell en (B ertrand V , 34°1), als habe
sich Ös te rre ich , Preußen, R ußl and , Schwe den, Sard in ien und d ie bourbonschen HÖ fe b es timmt zu seiner B e freiung und Wiedc rhr. rstellung v erbunden , w elche ihm abe r erst, nachd em e r d ie Ko nst itution an genom men h atte,
zukam. L eopold entsagte, soba ld er d ie Kon stitutionsan nahme erfuh r,
all en Angriffsplän en (Co xe V , 592, B e rtram! VI, 42, VII, 393, Segur II,
194) e rlaubte dem fran zösisch en G esand ten , bei H of zu e rsch e in en, ließ
die Sd1iffe mit der N ati onalflagge in sein en Häfen zu , e mpfahl fri edliche
Maßregeln du r ch ein Z irkularschreiben (1. N ovember 1791) an alle Mächte,
gab den en Vo rs tellun gen Ruß lands und dem P lan Gustavs III. (Coxc 1. c„
Segu r II, 191), mit ein em russisch-sd1w edischen Heer in F rankreid1 ein zudringen , während Preußen und Ös terre ich e r v on d en N ie derlanden aus
op er ierten , k ein G eh ör und v erabredete mit Preußen , die An gelegenh eiten der d eutsd1en Fürst en du rch güt lich e Unterhandlungen zu b et reib en
und all es von der Zeit und dem Gan g de r inn eren Unruhen abzuwarten ,
deren Ausbruch unverm e idlich schien.
Die n eue Gesetzgebende V ersamm lua g 38 eröffn e te ih re Sitzung den 1. Oktob er (Posselt 1. 65). Sie b est and aus wütend en Ja ko binern al s Danton,
Brissot, au s K ons titutionell en. Di e h errsch ende P ar tei h a tte all e gem äßigten Roya list en verdrängt, d ie h eftigere n wa ren au sgewandert, und da di e
Nationa lver samm lung b er e it a ll es A lte zers tört hatte, so bli eb ihrer Nad1fo lgcrin k ein an derer Weg übri g zu glän zen und ihre Eitelkeit zu b e fri edigen, als nod1 v e rwegen er e und verderbli ch er e Neu erun ge n vorzunehm en. - Sie betrug s ich gleid1 in ihren ers ten Sitzungen roh und lärm end
(Be rtrand VI, 50) und fin g damit an , all e A chtung gegen die Person des
Königs zu beseitigen, b eobacl1te te sie abe r wieder, als die Pariser Bürger
ihren Unwill en und Drohungen übe r ihre düukel vo ll e Ungezogenheit
iiuß erten . Die Abs id1t de r darin h errsch end en Mehrh eit war, da s Königtum zu stürzen, die ihm treuen Minister durd1 D emüti gungen, A nkl agen ,
Vorwürfe zu ermü<l cn und zu vertreibe n, sie durch ihre Mitverschworen en
zu erse tzten und ihre G egne r, den Adel, di e Geistli chk e it zu ver folgen .
as Quellenangaben S tei11 s zum Folgenden: Be r trand VI , 41. Scgu r II, 204. T o ul ougcon

II, 89.

781

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

III. GESCHICHTE VON 1789 BIS 1799

U1nbildung des Ministeriums. Die gesetzgebende V ersammlung unter dem
Drude d er )alcobiner. Ihr wadis ender Einfluß in der S tadtverwaltung von
Paris.
D e r S tu r m auf di e Tu i l e r i e n.
D i e S u s p e n s i o n d e s K ö n i g s38"
E s beschlossen 47 Sektionen de r Haup tstadt, im Falle di e Gesetzgebend e
Versammlung nicht den 9. Augus t di e Entthronung des Königs festgese tzt,
in der Nacht vom 10. August die Tuilerien zu stürmen und di e Monarchie
abzusch affen. Die Vorstädter von St. An toin e, St. Marceau, di e Föderierten sammelten sich und bereite ten all es zum Angriff des Schl osses vor. Alle die in Paris noch anwesenden Anh än ger des Köni gs ... ei 1ten .. . nach
dem Schloß, das von Schweizer Garden und Nationalgarden beset z t war.
Diese standen unter dem Befehl des gutgesinnten Komm andanten Mandat, d er von dem anwesenden Pethion den sduiftlich en Be feh l erhalten
hatte, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Mitteruad1t schlägt, all e Bürger
tre ten un ter die Fahnen, die Sturmglodrn läutet , die Bataillone entfernen
sid1 ab er wieder, sowie die Ge fahr h erannaht, und es bleib en nur die Anhänger der Jakobiner. Ein T eil d er Faktionisten dringt in da s Gemeind ehaus, entse tzt den Stadtrat bis auf P ethion, Danton und Manue l ern ennt
einen andern . .. P e thion entwi schte aus dem Schloß, der neue Stadtrat
gab ihm unter dem Vorwand, für sein e Sicherhe it zu sorgen, Hausarres t,
niemand wurd e zu ihm gelassen , und er hi erdurch auf jeden Fall gegen
alle Verantwortlichkeit gesidrnrt. De r neu e Stadtrat forderte Mandat vor,
li eß ihn ve 1·h aften, und wie er a us d em Rathaus trat, wu r de er erm ordet,
der ihm von P e thion gegeben e B efehl zerris en und d er Bierbrauer Santerre zum Generalkomm andanten ern annt. Der König, die Königin und
die Prinzessin E lisabe th durch wach ten di e N ad1t, e r war umgeben von sein en Ministern, die ... all e zur R ettung der königli chen Familie nod1 übrigen Mitte l anzuwenden su chten.
Die Köni gin zeigte e inen hoh en Grad von Uu ersduock enheit und di e
Prinzeß E lisab eth die ruhi ge H in gebung ein er H eiligen und die treu este
Li ebe für ihre n königlid1en Bruder. Des morgen s um 5 Uhr wed<te die
Königin ihre Kinder, ging mit ihrem Gemahl zu den im Schlosse ver teilten
Trupp en, von denen allen sie, mit Ausnahme eines Bataillons Nationalgarden und den Artill eristen , mit groß er Freudigkeit begrüßt wurde. Die
Gesetzgebende Versammlung wurd e zwar von dem Jus tizminister aufgeford ert, für die Sid1erheit d es K önigs Sorge zu tragen , sie besd1äftigte
sich aber statt aller Antwort mit ein er Diskussion über den Negerhandel.
Unterd essen zogen die Kolonn e n der Aufrührer gegen das Schloß, angeführt von den Mördern von Av ignon, den Marsei lle r Ga leerensk laven , von
38"

Dieser Absdinitt ( bis S. 784 „geplii.ndert uncl verwü stet"} ist geclru.dct b ei E. B otzenhart, Staatsgeda11lcen S . 138-141, riadi B, jedodi nidit iri cler Alten A usgabe III S. 626.
Die Sdiilderung gilt als eine M eisterleistu11g der li istorisdieri Darst ellungslcurist St eins.
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Verbrech ern all er A rt ... und etTeich Len, begleitet von einer zahllosen
Menge Volkes, gegen 8 Uhr den Karu ssellplatz. All e Vorstellungen Röcl erers an das Volk, sein Anliegen dem K ön ig durch eine Deputation vorzutra gen , waren ve rgeblich , nur e in 1 lein er T eil der Nationalgarde war ber eit, der Aufford ernn g Gewalt mit Gewa lt zu vertreiben, zu gehorch en ,
mehrere Bataillone gingen zu den Aufrühre rn über , di e Artille ris ten entlud en . . . ihre Ges chütze, und di e Ve rteidi gungsa nstalten des Sd1losses
waren höd1st feh le rhaft. All es dieses bes timmte Röde1·e1· und die D epartem entsdirektoren, dem König die Größe der Gefahr, di e Wut de r Aufrühr er, die Treulo sigkeit cler meisten Nation algarclen, so cl as Schloß verteidigen so llten , vorzu stell en und ihm zur Flucht in di e gesetzgebend e V ersamm lung zu raten. Die Minister . .. stimmten ihm bei, di e K öni gin widersprach: „Je me ferais plutöt clouer a Ja muraill e qu e d' abandonner le
chateau", und a ls Röd er er sagle : „Madame, voul ez-vous clone vous r endre
responsabl e de la mort du roi, de celle de vos enfants et de tous les servit eurs fideles qui sont ici pour vous defendre?" so antwortete sie : „Ah,
puissions-nous e tre les seules victim es". D er König besorgte, sein e Ermordung we rde das Signal zu einer Bartholomäusnacht alle r Royalisten im
R eid1 e sein, e11tsd1loß sid1, R öde rers R a t zu fo lgen, und sagle zu den Ministern: „All ons, mess ieurs, il n'y a plus ri en a fair e ici". 'E r verli eß d as
Schloß, begleitet von 300 Nationalgarde n und zwei Schweizerkompagnien,
ohne daß den Zurü ckbleibenden Befehl wegen ihres weiter en Ve rhalten s
zurüd<gelassen wurden , drän gt e sid1 unter d em Schutz von Röder er und
den D epartem entsdirektoren durch di e schimpfenden und drohend en
Volkshaufe n durch und erreid1te di e Gesetzgebende Versammlung. So
überlieferte ihn Unentschlossenh eit den blutigen Händ en sein er F einde,
er verschwende te die zum Hand eln geschid<te Zeit mit Be rat schlagungen,
wählte, was in entscheidenden Augenb lid<en am verderblich st en ist, nur
Mittelwege, wußte sich ni cht zur r edlten Zeit zur Flucht zu entsd1eide n
oder zum Ve rsuch, an der Spitze eines kl einen Rauf ens treuer Freunde
sich mit Gewa lt einen Weg aus Paris zu eröffnen, oder, na chdem all es verloren, mutig und fechtend zu sterben. Er floh , suchte Schutz bei sein en
Mördern und überließ die tapferen Männer, die Pflicht und Ehre zu seiner
Verteidigung gewaffne t hatte, der Wut de r Aufrührer...
Der König sagte bei seinem Eintritt in die Gesetzgeb ende Versammlung:
„Je SUiS venu ici pour eviter a la na tion UD grand Crime, e t j e p ense que
j e n e saurais e tre plus en surete qu'au milieu de vous m essieurs". Gnad et
als Präsid ent erwiderte kalt und mit einigen allgemein en Versich erungen,
que les membres de l'assemblee avaient jure de mouri1· en soulenant !es
droils du pe uple e t des autorites constitu ees, und man wies ihm mit sein er
Familie, weil verfassun gsgem äß durch die Gegenwart des Köni gs in der
Gesetzgebende n Versammlun g ihre Be ratsd1lagungen ein gestellt wurd en ,
einen klein en Verschlag zum Aufenthalt an, nämlid1 die Loge, wo sich die
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Schreiber des Ve rl egers tles Logogra ph en , e in es Tageblatts, aufzuhalten
pfl eg ten.
Unterdessen begann der Angriff des Voll es auf da s Schloß, tlas seit der
Entfernung des Köni gs n och schwii ch er b esetzt war und dessen V crte idigung nun gan z zwecklos wurde. D ie zurii ckgelassen en Trupp en h a tten
k ein e weiteren Befeh le erhalten und es b li eb ihn en ni chts übri g, als ihren
Pos ten zu b ehaupten und ihr L eben teu er zu ve rkaufen . U m 9 Uhr
spren gte das Volk die Tore tl er Tui lerien auf mit dem Geschrei : „ A bas
les Sui scs, rend ez lcs armes". Es zog mit F eu e rh aken einzelne Schildwach en an sich und schlug sie mit Kniipp cln tot. D ie Schweizer O ffiz ie re ...
li eßen feu ern, alles fl oh , warf Hü te, Mützen und Gewehre von sich .. . Di e
im Schloß b efindli chen Royali sten versucht en, tl em Kö nig zu fol ge n, vereini gten sich mit all e n Schweize rn und Nationa lgard en , di e sie e rreich en
konnten , und gin gen , 500 Mann stark, nad1 der Gese tzgeb end en V crsammlun g, wurd en aber von dem Vo lk mit e in em h e fti gen G ewehrfeu er empfan ge n, das di e m eisten hinstreckte. Di e in de r Ga leri e du Louvre zuri:i ck gebli eben en Schweizer sch lugen di e A ngriffe tl er Ma rseill er und Vorstädter
zurück. - Es b cunruhi.gte aber di ese r hartnä d( igc, muti ge Kampf di e Gesetzgebende V ersammlung, sie for derte den Köni g auf, den Schweizern
zu befehl en , ihn aufzu gebe n, wel ch es durd1 d' H erv illc mit der größt en
Gefahr ges diab. Von 100 Schwe izern, di e er mitten durd1 da s Feuer de r
angreifend en Kolonn en durd1fiihrte, blieben 4.0. - Zu den im Innern
des Schlosses steh end en h atte er ni cht gelan gen k önnen , 80 von ihn en
blieben mit den Waffen in der Hand, üb er 160, so sich dem Volk ergeben
hatten , wurden von ihm erm orde t, und von 930 Schweizern und 50 Offizieren b lieben nur 150 G em e in e unJ 13 Offiziere am Leb en. - Di e Le ich nam e di eser tapfe rn , t reu en Mä nn er wurd en sd1euß lich mißhand elt, von
Weib ern zerA cisd1t, das Blut ge trunken. Nun stifrzt en di e Volkshaufen ins
Sd1loß, e rwiirg ten a ll es, was sie fand en ohne Untcrsd1ied ... Das Schloß
wurd e gep lündert und verwüstet.
Der Kön ig sud1te auf Montmorins und B er trands Rat, sein e Partei durd1
Zuriickberufun g der Ausgewanderten zu verstärken und schri eb dah er in
diesem Sinn an se in e Bri.ider (16. Oktober. - B ertrand VI, 34 2, Posse lt 66,
68, 70) , e r erließ Aufforderun gen an die au sgewand erten Offi zie re, Ad ligen und an alle Franzosen, aber v ergeb lid1. Die Pr inzen erklii rten in
e inem Schreiben, dd. Kob lenz, d . 30. Oktober, ihren Entsch l uß , di e Monarchi e wied erherzuste ll en , und sie und di e Ausgewand erten hofften, von den
fremd en Mäd1ten unter stützt, mit den Waffen in der Hand in ihr Vaterland zuriidrnukchr en und a lle Neuerun gen abzusdrnffcn. - Di e Auswanderungen vermehrten sid1 vielmehr, Offiziere und A J lige h ielten es für
e ine Ehrensache, sid1 unter d en Fahnen cle i· königli ch en Prinzen fii1· die
Sad1e der R eli gion und J e r Monardlie zu vereini gen, v iele von ihn en
wurd en durdt Mißhandlungen und V erfolgun gen ihr Vaterland zu .v erlas-
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sen genötigt. Die Grafen von Artois und Provence versammelten sie in
K oblenz (Flassan VI, 430), der Prinz von Conde in Worms, bildeten sie
in Korps, denen man aber nicht e rlaubte, sich zu bewaffn en. - Hof der
Emigranten in Koblenz.
Sdwr/e Maßnahmen der Nationalversammlung gegen die eidverweigernden Priester.
Mit derselben Leidenschaftlichkeit, womit llie Ges[etzgebende] Vers(ammlung] ih re Gegne r verfolgte, be trug sie sich gegen die auswärtigen Mä chte,
sie wün schte Kri eg, den sie, vertrauend auf di e Kräfte der Nation, für ein
Mittel hi elt, den Thron zu stürzen, di e R epublik zu erri chten und Europa
zu revolution ie ren. Brisso t, das Organ der Faktion in dieser Angelege nh eit, ges teht unverholen in sein er „ Adresse a tous les r epublicains" :
„qu e c' e tait l'abolition de la royaule que j'avais en vue en fai sant deelarer
la guerre", die R edner und F lugschrifte n der Jakobiner ford erten Jaul den
Krieg (Girtanner VH, 159, 299) und D e Lessar t sagte in ein em Schreiben
an Necker: „Ich we rd e lebenslängli ch bedau ern, daß m eine Verteidigungsschrift nicht erschienen is t wegen des unwid erlegli chen B eweises, daß man
un s ni cht bekriegen wollte, daß wir den Krieg bewirkt, daß wir ihn angefan gen und ganz Europa gegen uns aufgebrad1t hab en." (Girtanner VIII.
102.) Audi die Royali sten wün schten ihn, um mit Hilfe de r fremd en
Miid1te die alte Verfassung wi ederh erzustell en, unerad1tet der König all es
anwandte, um äußere Ruh e zu erhalte n. Die damaligen Gesinnungen de r
fremd en Mächte stellte H. v. Montmorin (d. 31. Oktober) dar in seinem
Beri d1t an die Gesetzgebende Versamm lung, ni chts kündige seit der Annahme der Kons titution durch de n König feind li che Absichten von ihrer
Seite an , in den Österreid1isd1Cn N iederland en verbie te man di e V ersammlungen der Ausgewand erten, die im Triersd1en sid1 aufhaltenden
seie n unb ewaffne t - es h errsd1C aber im Ausland ein all ge mein es Mißtraue n gegen Frankreid1 und sei ne Einwohner wegen der beleidigenden
Äußerungen gew isser K lubs und ihrer Journalis ten gegen fremd e R egierun gen und wegen d eren Bes trebe n, revo luti onä r e Grundsä tze zu verbreite n.
Weitere Zuspitzung der außenpolitisdien Lage.
Die rohen Ausfäll e der Jakobin e r gegen den R egenten hatten Fried rid1
Wilh elm II. beleidigt, sein e Gutmütigkeit und sein Rittersinn fl ößte ihm
T eilnahme für das Ungliid( Ludwigs XVI. ein (Segur II 1. e.), im Vertrauen auf die Versicherungen der Ausgewanderten hielt e r den französischen Feldzug für ein leichtes Unternehmen (Massenbach, Memoires T . 1.),
seine Umgebungen, besonders Bisd10ffswerder, bestärkten ihn in dieser
Meinung, de r nur der Prinz H einrich widersprach. Er schi en zwar den Vorstellungen Segurs Gehö r zu geben, erl liirte Frankreich nid1t an greifen zu
woll en, wenn es seine Nachbarn nid1t anfall e, aber Segur war bei seine r
Abreise von Berlin überzeugt, „daß di e stiirmisd1 en und nicht zu besänf785
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tigend en L eiden sdrnften a ller Parteien in und auße rhalb Frnnkreichs
Europa in ein en bluti gen Kampfplatz v erwand eln würd en" .
Fra11kre id1 hälte alle Ursach e gehabt, den Kri eg so lan ge zu v erm eiden,
als es mit de r Erhaltung seiner Selb süindigk eit und Ehre v ereinbar war.
Di e Anzahl de r mit den Neu e run gen d er N ationalversammlun g und d em
roh en , le id en sdrnftlid1 en Be tragen Mißve rgnii gten war im Innern von
Franl r eich groß, es bra ch en auf m ehre ren Punkte n Aufsüind e aus, und in
d en wes tlid1Cn D epat"tem enls b er eile te sid1 all es zu <lern Bürger- und R e ligionskri eg vor, der nur durch Verwüstun g ganzer Gegend en und ein en
langwieri gen, bluLi gen K ampf unte rdriiclcl werd en k onnle.

Zerrüt.tung der V erwaltu.ng.
A ll e für de n Frie den spred1 end en Gründe konnten abe r kein e Aufnahm e
find e n b ei Men sd1 en, die Parte igeist, H errsd1sud1t und di e W ut m eta politi sch er Sys tem e ergriffe n hatte, sie opferten ihre leid ensdrnftli ch en Ab sid1 ten, inn er e Ruh e, äuß er en F1·i eden und jede Qu ell e d es National glüclcs
blindwütend auf (Coxe V, 593).

Fortgang der V erlwndlungen mit dem Kaiser. Brissot.s Kriegspolitilc. Sturz
des Ministeriwns wegen seiner versöhnlidw n Haltung gegenüber dem
Ausland. Ministerium der Gironde.
E s bli eb dem König ni chts übri g, a ls sein e l\ilini ster aus den Jakobinern
selbst zu wäh len , wegen d er Unm öglid1keit, sie durdl tre ue und krä ftige
zu ersetzen , weil die Gese tzgeb ende V ersammlung e in en M inister aus d er
konstitution ell en od e r royalist isch en Partei gar nicht m ehr geduldet haben
würde (Bertrand VII, 204·), und wegen der No twendi gkeit, sicl1 gegen den
Verda cht ein es geh e im en Einve rs tän dni sses mit d em Wi en er H of und der
Existenz ein es eomite royaliste autri ch ien zu sd1ützen, we ld1 es di e Jakobin er laut b eh aupte ten und di e Kön igin d es H ochverrats an zukl agen da ch ten (Scgur II, 228). D er K önig ·ü bertrug also Durnouriez die au swärti ge n
Angelegenh eiten , La Cos te das Seewesen (17. März) , R oland das Im1Cre,
Claviere di e Finanzen (d. 24. März), endli ch Duranthon di e R echtspflege
(d. 13. April - P osselt I , 80, 81, B e rtrand VII, 208) .
Dum ouriez (F lassan VI, 450, 4°58 ) b esaß vi elen Ge ist, Kühnh eit, Tätigk eit,
e rfind erisch an Hilfsmitteln, se in e L ebendi gke it und Ruhmsudlt hatte
ihn früh ze iti g in das G ewühl von Mensd1en und Geschäften geworfe n, wo
er Men sch enkenntni s, Gewandth e it und E rfahrun g sich erwarb , er war
inkonsequent, übermütig un d un sittlid1 in der Wah l sein e r Mi tt el - er
hatte sid1 damal s ganz den J al obine rn hingegeben, di e rote Mütze, ihr
Feldze ichen ge tragen (B ertrancl VII, 203), ihre fanati sd1en R ed en sarten
sich zu e igen gemad1t, un erachte t e r ni e di e A bsid1 t ha tte, den Thron zu
stürzen und ke in e Partei ihm ganz traute, weil er ein en Mittelweg zu gehen versu d 1te. R oland w a r e in besdHänkter Kopf, fanati sd1er R epublikan er, sein bish e riges Amt als F abrikinspe ktor zu Lyon hatte ihn zu seiner
Mini sters tell e nid1t vorb er eite t und se in e geistvoll e, aber üb er spannte
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Frau beh errschte ihn. Clav ier e, ei n G enfer Verbannter, besaß gute Finanzkenntnisse, war aber ein inni g ve rd erbter Bösewicht, wie es seine auf
da s Verderben seines Va terl ands gerichteten An sch läge am überze ugendsten b ew iesen. So war es den J akobinern gelun gen, s ich all er R egierungszwe ige zu bemäch ti gen, Minis te r, Maire, Gem eind erat der Haupts tadt
w aren ihre Gen ossen oder ihre Mitv e rschworen en , durch sie geboten sie
über alle öffentlich en B ehörd en, alle G e ldmittel, alle Streitkräfte der Nation. - Umtriebe der Jakobiner.
Di e Jakobin er waren selbst in zwe i Parteien ge teilt (Bertrand VIII, 146,
14,8), die d er Girondist en , von ihrem Vaterland , de r Gegen d um Bordeaux,
so b en annt und geleite t von Briss ot, V ergniaud , Guad et , I sn ard, und di e
der vol lk ommene n R epublikan er oder der B erg, an ihrer Spitze Danton,
Robes pierre, Marat, Colot d' H e rb ois, St. Ju st, di e seih t unmittelbar all e
Gewalt an s ich reiß en wo llt en. Di e A bsicht de r G iron di st en war, ein en Aufstand zu erregen , den König zu entsetzen , den Dauphin an sein e Stell e
auszurufen, ihm ein en Regentschaftsra t aus ihre r Partei b eizuordn en ,
aber erst n ach einiger Zeit, wenn di e Na tion hinlän glich demonarchisiert
se i, d ie r epublikanisch e V erfassun g einzuführen.
Di esen wilden und mächtigen Parte ien gegenübe r s tand d er gutmütige,
unen tschlossen e Köni g vereinzelt, verlassen oder ge trennt von seinen
Freunden, so schwach an Charakter a ls an gese tzli cher Mad1t. - Er war
da hin ge brad1t, daß ihm ni chts übrig blieb , als fiir sein e persön lid-1e Sid1erhe it durd1 kl e in e Hilfsmittel zu sorgen , al s geh e ime Beobachtun g seiner
Feinde, B es techung der b ösar ti gs te n und durdi Vorbereitun g zum E ntfli ehen aus der verbrech erisd1 en Hauptstadt. - Gebra.udi dieser lcleinen

J-1 il/srniuel.
Die E rn e nnu ng ein es jakobin isch en Mini sterium s vermehrte di e B esorgnisse der fr emd en Mäd1te, sie hi elten den Krieg für unv erm e idlid1 (B ertrand VII, 257) . Durdi d en Tod Leopo lds verl oren sie di e L eitun g und
den üb erwiegenden Einfluß ein es gemäßig t ges innte n, klugen , gcscltä ftserfah ren en F ürsten (1. März) , ihm fol gte Franz II. , d er jung und dur ch
seine Umgebu ng sid1 hinreißen zu lassen gen eigt war, und die Fo lgen sein er Sdiritte aus natürlid1 em Lei chtsinn, aus B ew egl ichkeit ein es sdnvad1 en \Villen s und aus U n erfahrenh e it nidit ber cd10 et e, der w ede r zu h a ssen noch zu lieb en fäh ig war. Die gute Sad1e v erlor ein e andere kräftige
Stütze an Gu stav Ill. 39 , der durdi Meud1elmord fi e l (16. März) , und des sen G eist, Mut, B eredsamke it und Ruhm su cht, wäre der Krieg einmal entsdi ieden gewesen , sich den Entsd1 liissen und Untern ehmun gen d et· K oali tion würde mitge te ilt und K leinmut, Versöhnlid1keit und Sdnverf~i ll i g 
k eit daraus würd e verbannt haben. Über se in en Tod frohlo ckte n di e Jakobin er (Flassa n VI, 452), da s Benehmen des n eu en auswiir tigen Mini sters
u Vgl. Band III Nr. 311 Anm. 4.
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war nicht von der Art, um Gesinnungen von Eintracht und Ruhe bei den
auswärtigen Verhältnissen wiederherzustellen. Dumomiez fin g damit
seine Gesch äftsführung an (März und April 1792), daß er den H öfen von
Wien, Berlin, London und Madrid, so sich übe r die gr oben Ausfäll e der
Jakobin er b eschwert hatten , in einer anmaß enden, de rb en und bishe r unt er großen Höfen ungewöhnlich en Sprach e antworte te und alles mit der
Pressefreiheit und dem Beispiel Englands entschuldi gte (18. Mä rz). Er
gab H. v. Noailles auf (den 19. März und 27. März - Be rtrand VII, 282) ,
die Ve rmind erung der Trupp en in den Niede rl and en und Breisgau, die
Auflösung der gewaffne ten Emigrantenkorps und die Aufhebun g des mit
den übrigen Höfen getroff enen V ereins zu ford ern und darauf zu bes teh en, daß vor de m 15. A pril ein e befri edigende Antwort e rfolge, weil es
länger unmöglich sei, die Gesetzgebende Versammlung abzuhalten, dem
König eine Kriegserklärung abzunötigen. D er Vizes ta atskanzler Graf
Philipp Cobenzl antw orte te H. v. Noaill es (7. April - Bertrand 439), der
österreichische H of sei entfe rnt, sich in die fran zösisch en Angelegenh eiten
zu misch en ode r die Ausgewand e rten zu untei·s tützen, e r könne sich aber
von dem V erein mit den übrigen Mä chten ohne ihre Zustimmun g nicht
trenn en, da di eser ohnehin kein en and eren Gegenstand habe, als Genugtuung für die in ihrem Eigentum beeinträchtigten deutsch en Für ten und
für den P a pst wegen Avignon zu e rhalten und sich gegen di e üblen Folgen de r franzö sisch en Unruhen sicher zu stell en.
Äußerungen des Gesandten v on Noailles dazu.
Sobald dieser Bericht eingelaufen war, so stimmten siimtlidie Minist e r auf
eine Kri egserkliirnng gegen de n Köni g von Ungarn und Böhmen (März
und April 1792) und n ö tigt en Ludwig XVI., sid1 nad1 dei· Gese tzgebend en
Ver sammlung zu verfügen (20. April) und ihr seinen Entschluß bekanntzumad1 en (Fl assan VI, 455). H. Dumouriez endigte sein en ihr vor gelesene n Be rid1t mit den Folgerun gen , daß da der von Leo pold II. im Juli 1791
mit m ehrer en Mäd1ten gesd1lossen e Ver ein, welch en sein Nad1folger bes tätigt habe, gegen Frankreid1 gerid1tet sei und die vom Wi ener Hof auf
die durd1 H. v. Noailles (19. und 27.) ge ford erte Erkl ärun g nid1t bes timmt, deutlid1 und offen erte ilt, so sei diese V erweigerun g eine r Kri egserkl ärun g gl eich zu achten, H . v . Noailles zuriidrnuberu fen und jede fe rn er e feindlich e und freundsdrnftlid1e Verbindung m it eiern Wien er Hof
aufzuh eben .
Der Entsd1luß, den Krieg zu e rklären , war über eilt wegen der Sdnväch e
de r Arm ee, die in einem Zustand von Aufl ösun g und nur 138 000 M. st a rk
war, von denen nad1 Abzug der Garnison 83 m. M. zur Aufstellun g auf
dem Kri egsth eater auf Rh ein, Mo sel und Sch eid e mit Österreid1 übrigblieben. (Red1e rd1es sur !es Forces de !'Armee fran c;aise p. 121, 127), er
war ungered1t, weil die zwisch en den fremden Mäd1t en ein gegange ne n V erbindungen nur ihre Sich erh eit bezwed{ten und bei kein er derselben , so-
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wenig in Wien als Berlin, der E ntschluß, den Krieg anzufangen, zur Reife
gekommen war. Das in den Ni ederland en zusammengezogene Öst erreichische Trupp enkorps betrug ungefähr 40 000 M. und zwar nicht von einer
beunruhigenden und zum Angriff zureichend en Stärke (Recherches sur !es
Forces de !' Armee fr. p. 114) . Dumouriez trifft dah er mit R echt der Vorwurf, daß e r den Au sbmch des Kriegs verursacht, wenigstens beschleunigt
hab e, war er auch viell eicht bei der damaligen allgemeinen Spannung der
Gemüter (Flassan VI, 458), der Furcht der einen für Verbreitung der
Anarchi e, ihrem Unwillen über B eleidigungen, ihrer T eilnahme am unglücklich en König und dem fan atisch en und höhn end en Übermut der andern, nicht ganz zu vermeiden, er h andelte als Werkzeug der Faktion, für
deren Anh änger er sich bekannte und di e den Krieg wollte, aber nid1t als
Staatsmann. Die ]alw biner stirnrnen für den Krieg.
Die erste kriegerische Unternehmung der französisch en Armee mißglüdcte
wegen deren gänzli chen Mangel an Kriegszucht - (April 1792 - Toulongeon I., Neue militärische Zeitschrift 1812 p. 14).
Rüd~wirlmng

der Mißerfolge irn Feld auf die innere Politik, verstärkter
Terror der Jakobiner.

Die Gärung in der Haupts tadt wurde durch die plötzlich e Entlassung des
jakob inischen Ministers vermehrt, wozu de r König durd1 ihre Uneinigkeit
veranlaßt wurde. Er hatte an des Chevalier de Graves Stell e (8. Mai) den
General Servan zum Kriegsministe r ernannt, zwar von der Partei de r
J akobiner, aber sonst einem ausgezeichneten Mann (Recherches sur les
Forces de l'Armee fr. p. 129) durch R einheit der Sitten, ausgebreitete
militärisd1e K enn tnisse, un ermüde te Tätigkeit, lebhafte Vaterlandsli ebe
- er hatte die Absicht, als eine große Men ge übelges innter Me nschen sich
nad1 der Hauptstadt drängte, ein Lager von 20 000 Freiwilligen aus den
Departements unter den B efehl von Offizieren, di e der König ernannte,
bei Soissons zusammenzuzieh en - um es nach Umständen zur Erhaltung
der Ruhe der Hauptstadt oder an den Grenzen zu brauchen. Ein Mitglied
des Comite Militaire, d em e r diesen Plan vertraulich eröffnete, eilte, ihn
der Gesetzgebenden V er sammlung vorzusd1lagen (7. Juni), die ihn sogleid1 genehmigte (8. Juni). Hieriiber war de r König, dem Servan noch
nichts gesagt hatte, höchst aufgebrad1t, e r hatte ihn im Verdacht verrä terischer Absichten, in welch em ihn Dumouriez bestä rkte. - Die Pariser Nationalgarde fand sich durch Servans Vorschl ag beleidigt, forderte dessen
Verwerfung (Bertrand VII, 87, 89) , wozu der König sich entschloß, ihm
wider spradien Roland, Servan und Clavier e, hingegen unte rstützten ihn
Duranthon, Dumouriez und La Coste. Auf Dumouriez' Rat e ntließ er die
drei ersten (12. Juni - Bertrand VIII, 99) und gab di esem das Kriegsminist erium, der aber, um das V ertrauen der Jakobiner wieder zu erlangen, d em König die Genehmigung der Dekre te wegen des Lagers zu Sois-
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sons und wegen der ver eideten Pri es ter vorschlug und sein e Stelle auf d esse n Weigerun g niederlegte. [ .. .]

N eubildung des Minist eriums. Steigende Gärung in Paris. Der Einbrudi
in die Tuilerien am 20. ]uni. Bedrohung der lcöniglidien Fa1m ilie. Würdige
Haltung des K önigs. Die öffentlid 1.e Meinung gegen di e .T(]Jfrobiner infolge
der Ausschreitungen v orn 20. ]uni. Vo riibergeh ende Entspannung.
Diese G esinnunge n verschwanden so sdrnell als sie lebhaft aufgelodert
waren, denn es ha tten d ie Jakobin er kein en A ugcnblidc ihren Pl an , den
Thron zu stürzen, aus den Auge n verloren. A n ih rer Spitze stand en als
ge he im e r, den A ufs tand leiten<le 1· Ausschuß (Toulongeon 233, 235; Segur II, 260) die fürcht erli ch en Mensd1en D ant on, Robespi erre, Barbaroux,
Fahre d'E glantine, Co ll o t d'Herbois, Ma nuel, Marat, Ch abo t, Bazire, zu
allem fähi g, we il sie alles auf das Spiel gesetzt hatten, s ie b eh er r sd1ten
<lurd1 ihre fre velhafte Verwegenhe it di e Ges[et zgebcnd e] Vers[ammlung],
der en Meh r h eit vo n der Ver d 1wö rung nid1ts wußte. Sie unterhi e lt en di e
Gärung unter dem Volk durch ih re b eso llle ten Banden , durch di e wüte nden Flugsd1rifte11 (Bertram! VIII, 238) „L'ami des Citoyen s" von Tallien,
„La Scntin ell e" v on Louvet, durch A dresse n ihrer ver brüd erten K lubs in
den Provinzen und war e n Meis te r im Gebraud1 der Verleumdung, um
Mißtrau en und all e gehässigen und bitter en Le ide nschaften gegen ihre
F eind e zu erregen und zum A usbrud1 zu brin gen.

Weitere Um.triebe der Jalw biner. Forderung nach Absetzung des Königs.
Ungünst.ige Wirlcung d es Manifests des Herzogs von Braunschweig. Ve rst.i.irlcte A gitation der Jalwbiner. Der St.unn auf di e Tuilerien 9. August.
Der König in der Na1tionalversarnmlung. Errnordung der Schw eizer Garde.
Di e Munizipalität, das gewaffnete Ges ind e l, eilten , den erfod1ten en Sieg
zu benützen , und for<l erlen di e Abse tzung d es Königs von d er Gesetzgebend en Versamlung. Sie wagte es nid1t, üb e r diese wid1tige Frage zu bera tsch lagen, sie gehord1te blindlings den Versdnvoren en, die all es leiteten ,
di e D ekre te schon vorb ere ite t hatten und sie ih1· zur Annahme vorl eg ten
(BertranJ IX, 439). Na ch der Konstitution hätte die Entse tzu ng des Köni.gs die Thronfolge des Dauphin b ewirken solle n, wi e auch d er Pl a n der
Girondisten war. Danton , Robesp ie rre usw. hatten ih nen abe r b er e its all en
Einfluß a uf die J a l obiue r entri ssen und zwangen sie und di e Gesetzgebende V ersammlun g, in d er nur 280 Mitgli ed er statt 745 ersd1i en en waren,
zum vo rläufi gen Beschluß d er Suspension d es Kön igs von der ausübend en
Gewa lt und der Zusammenberufung e in er Nationalkonventi on auf d en
20. September, weil die ungliiddich e La ge des Vaterlan des ihren haup tsäd1 lid1 en Grund habe in dem Mißtrauen der Nation gegen den König
(Bertrand IX, 128, 136; Segur II, 265 ; Girtanner IX, 100). Sie ernannten
zu Ministern Roland, Se rvan, der abscheulid1 e Danton ward Justi zm inister, Mange, e in wütender Jakobine r, ed1 ie l t di e Marin e, de r Zeitungssdueiber Le brun die a uswärtigen Angelegenh eiten. Um dem ni edrigs ten

790

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

VERHAFTUNG LUDWI GS XVI.

Ges ind el und den wütends ten Jakobin e rn das E indringen in di e Wahlversa mmlun gen zu e rl eichtern, wurde j edem 2ljä hri gen Fran zosen d as Bürgerrecht erteilt und d er Unter schi ed von akti ven und nid1t a ktiv en Bürge rn aufgehoben .

Üb erführung des Königs in den T em ple :
A ll e di ese V erhandlungen .. . mußte der K ön ig um! seine Famili e anhören , und sie blieb e n 16 S tund en lang ohn e Erfrisdrnng als e inige F r ü chte
und Wasser in den kl einen V erschl ag eingesperrt. E r zeigte v iele Gelasse nh eit und wunle end li ch mit de n Sein en um 1 U hr des morgens nach
dem k le in en Quartier des A rchitekte n des Feui ll ands gebra cht. U nte r seinen Fens tern sd1 r ie <l as Vol le „ J e ttez n ous sa te te ou nou s all ons monter!" E s ford erte au ch de n Kopf der Köni gin, der Prin zess in E li sab eth .
Di e ga n ze Gegend war mit b ewaffn e tem Gesind el angefüllt. .. Nad1 dem
Will en de r Parteihäµpt e r in der Muni zi palität, di e durch das b ewaffn e te
Gesind e l h errschten, verhafte te d ie Gese tzge ben de Ver samm lung d en Köni g mit se in er F a mili e in den T emp e l, entfe rnte se in e treues te n Di ener ,
li e ß ihn di e no tw e ndigs ten K le idun gss tü cke und Möbel e nt beh ren , so daß
... die en glisch e B o tschafterin ihm di e nötige Le ibw iisd1e li eh 40 .
Di e Gesetzgebend e Versammlun g s tand nun ganz unter de m E inOuß der
au s dem P öbel zusamm engese tzten und von D anton , R obes pi erre und
ihren Anh iingern behe rrschten Munizip al i tä t. Sie e ilte, der Nation die
Ereignisse vom 10. A ugust durd1 ein Mani fes t, dd. 13. Au gust, bekannt zu
mad1 en und Kommi sarien in di e Provinzen und a n di e Arm een zu senden, um sie zu gewinn en, und fuhr fort, ihre Gegn e r und ihren un glüd<li d 1e n Monard1en mi t der größten Härt e zu verfolgen. Sie k lagte ihn in
dem von Cond o1·cet verfaßten Man ifes t a n ei n es Einv ers tä ndnisses mit
de n Au sgewand erten (B ertram! IX, 157; Girtanner I X, 151), mit den en
im Innern U nruh en err egend en Aris tokraten und Pries tern , sie warfen
ihm vor di e Schwiid1e de r an den Gre nzen aufgestellten H eer e, den Mißbraud1 des Vetos, um die G esetzgeh end e V ersammlung selbs t zu lähm en
- hi eriiber erbittert h aben die P ariser Bürger und m ehrere D epartem ents seine Abse tzung geford ert, da s Volk se i n ach d en Tuil eri en ges türmt, der König hab e sei ne Zuflud1t in di e Ge e tzgebe nd e Versamm lun g
gen ommen, de r Angriff der Schweizer h a t di e W ut des Volk es e rregt, es
sei ein Blutbad e rfol gt, und di e Gese tzgebende V ersammlun g, ihren POid1ten getreu, rufe zur Entwe rfun g ein e r neu en , an gem essen en Verfassung
ein e Nationa lkonvention zusamm en.
Mit e in em sold1 en Geweb e von Lügen umhüllte di e Gese tzgebend e V ersammlun g die verru d1te und von de n T eiln ehm e rn e in ges tantlen e Ver-

40

Der vorsteh ende Absdmitt gedrudct bei E. Botze11/iart, Staatsgedarrlren S. 142 (nadt B),
fehlt in der A lten Ausgabe 111 S. 633.
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schwörung des kleinen Haufens von Bösewichtern, de r s ie behe rrschte
(Bertrand IX, 156), ih re eigene Pßid1tvergessenheit, womit sie die Konstitution zusammenstürzen lie ß, d er en Aufre d1terhaltung sie eidlich versprod1en hatte und die F eigheit, womit sie ihr Vaterland an bluttrie fende
Tyrannen überlieferte, di e sich selbst unte reinander erwürgten, n ad1dem
sie den franzö sisd1en Boden mit L eidl en und Trümmern be dedct h a tten.
Durd1 eine ander e Adresse (Ber trand IX, 184, 403) wollte sie e ine Versd1wörung des Königs gegen die Nation aus Bruchstü cken bewe isen von in
sein en Zimmern in einem geheimen Sduank aufgefund en en Papieren ähnliche Bekanntmadmngen erließ en di e vor Danton sid1 beugenden Minister (p. 410), und die J akobine r erklärten Brutus für ihren Schutzheiligen, ind em sie zugleid1 fei erlid1 schworen „ qu e tous leurs efforts tendront
au but important d e purger Ja terre de cette peste appelee royaute" (Be rtrand IX; Segur II; Girtanner IX; Toulongeon II).
Wegen der Gesinnungen der Armeen und ihrer zur konstitutionellen Partei gehörigen Gen eralen war die Gesetzgeb ende Versammlung sehr besorgt, der ehrgeizige, absid1tlid1e Dumouriez erklärte sid1 aber für sie
(14. August Bertrand 191), seinem Beispiel folgten Ludrner und die anderen Generale. Nur Lafayette blieb se in en Grundsätzen getreu (Bertrand
195 sq.; Toulongeon II, 267; Girtanne r IX, 161), er ford erte seine Armee
zur Unterdrüdrnng der Jakobiner auf, ließ durd1 di e Munizipalität zu Sedan die Commissairs der Ges[etzgebenden] Vers[ammlung] verhaften
(14„ August) , die J akobiner gewannen abe r die Soldaten durd1 Geld und
die Vorstellung, daß Dumouriez die Partei der Gesetzgebenden V ersammlung e rgriffen, er verweigerte seinem Feldhe rren all en Gehorsam, dem,
von allen verlassen, 11id1ts übrig blieb, als in Begleitung von Bureau de
Puzy, Latour-Maubourg und Ale xande r Lame th und 14° Offizier en über
die Grenze zu flieh en, um Amerika zu erreichen . Er wurde auf d er Grenze
von österreidüsdlCn Offizier en verhaftet (19. August) und mit seinen vie r
Freunden erst nad1 Wesel, dann nad1 Magdeburg, zule tzt nach Olmütz
gebrad1t und mit großer Härte beh andelt. Diese Verhaftung war un ger ed1t und unpolitisd1, da sie den Konstitutionell en ankündigte, was sie
von den fremden Mäd1ten und von Radle der Ausgewanderten zu erwarten haben, und sie mit den R epublikanern gemeinsdrn ftlidlC Sad1e zu maffien nötigte (Segur II, 274). Dumouriez und K ell ermann erhielten den
B efehl der Arm een, ihn en wurd e zum SdlCin Ludrner al s Gen erali ssimus
vorgesetzt (B ertrand IX, 199, 225).

Fortgang der revolutionären Bewegungen in Paris.
Anlclage gegen die früheren Minister. Eindrudc der Eroberung von Longwy
in Paris.
Die Septembermorde. Das Andringen der fremden H eere ve rmehrte die
Wut und Verzweiflung d er Parteihäupte r und ihre Besorgnis für ihre
eigene Siffierheit. Sie besd1lossen, ihre Gegner mit einem Sd1lag zu ver-
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nichten, ihre H errschaft durch Schreck en jeder Art zu be festigen, das V erfahren ihres n euen Tribunals ging ihnen aber zu förmlid1 und zu langsam. Sie verl eite ten di e Gesetzgebende Versammlun g zum Beschluß die
Todess trafe zu erkenn en gegen je de n, der sich weige rn würd e, zur Armee
zu geh en od er im Falle des U nverm ögens sein e Waffen a bzuliefern (Berlrand IX, 247) und fuhren unter di esem Vorw and mit Haussudrnn gen und
Verhaftungen fort. Sie e rfüllten das Volk mit Angs t vor dem Anrüdrnn
der feindlich en H eere und mit Wut gegen die Royalisten , indem sie auf
alle n Straßen pre digten , di e ganze N ati on müsse gegen den fremd en
F eind zu den Wa ffen gr eife n und di e ve rhafte ten einh eimisd1en F einde
e rmord en (Segur II, 279). Marat empfahl, 300 000 Mensch en zu erwürgen,
al s das einzige Mittel, di e Fre ih e it zu sime rn. R obespierre entzog den
Girondis ten di e Volksgunst (Bertrand IX, 260, 28; Toulon geon II, 290 ;
Girtann er IX, 249), ind em er sie, und beso nders Brisso t, ein es Einverständnisses mit den · fremd en Mächten beschuldi gt e, und es gelang ihm,
durd1 di ese t eufli sch en Künste das Volk dahin zu brin gen, ruhig die Ermordung der Verhaftet en gesch eh en zu lassen, die Danton, Rob espierre,
Tallien usw. in d er N am t des 1. auf d en 2. September für die folgenden
T age verabredet hatten. Ein e Bande von eini gen Hundert durm sie gedungene Meumelmörder fin g di e Gre uelta ten des 2. September an mit
dem Ermord en aller in den Gefän gni ssen der Abtei befindli ch en Verhaftet en . Ermüde t vom Nie derm etzeln bilde ten sie aus ihrer Mitte ein Blutgericht, dessen Mitgli eder gewaffne t, halb trunken und bluttrie fend, nach
ihrer Laune über Leben und Tod spra d1Cn . Der vor dem T or versamme lte
Pöbel ermord e te die Verurteilten und soff ihr Blut mit W ein vermi scht.
*H err von Montmorin war eines der er st en Smlamtop fer , das Volk wollte
ihn gespießt, halb lebend n ad1 der Gesetzgebenden Versammlun g brin gen
und wurde nur mit Müh e daran verhindert. Die Mörd er eilten von dem
Gefängni s der Abtei na ch den übrigen. Im Karmeliterklo ster fand en sie
185 Geistlid1e ... 150 Geistlim e wurd en erwürg t, einige 30 entflohen ... **
Fortgang der Greuel am 3. September in Paris und in Orleans.
W ährend de r H errsdrn ft dieser Blutmensd1en und unter dem Einfluß dergl eid1en Sdueckensszen en wurd en di e V ersammlungen zu den Wahl en der
Mitglieder der Nationalkonvention geh alten, sie fi elen notwendigerweise
auf die wütends ten Jakobiner, die de r Stadt P ari s auf R obespierre, Danton und Orle ans, d er seinen Namen mi t dem von E gal ite vertausd1te.
*Sie gründ e ten ihre H errschaft a uf die Ma mt des Pöbels . .. und vernimt e ten den Einfluß, d en R eichtum, K enntnisse, Entfernung vom Gemeinen
und Niedri gen und vere delte Gesinnungen in jed em geordnet en Staat auf
die roh e Menge haben sollten .
Von • bis •• gedruckt bei E. Bot:z:erihart, Staatsgedanhen S. 114 {riadi B), f ehlt in Alte
Ausgabe III S. 635.
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Die Gi rond is ten mußten im Kampf mit <lern Berg unterli egen, denn währentl ie ge e tzli ch e Forme n beo ba ch teten, o wand te n ihre ... Feinde
jedes Mittel an der Gewa ltüitigkc it und de r Ver le um dung, di e Lügen und
den Do lch. **
Mi ßerfolge d er /ranzösisdien A rmeen im Feld. Fried e11 sbestrel.Jllngen des

Kö11 igs.
Di e fr anzösisdie Kriegse rk lärun g gegen Österreid1 n öt igte Preuß en als
Bundesgenossen zum B eis tand wid e r di e E rwartung Dmnouriez' und der
Jakobin er (Flassa n VI, 460), es begründ ete in se in em Manife t dd. 26. Juni
den Ma rsd1 e in es H ilfsh eers mit c.J er Ileeinträ chti gun g de r E igentum sred1te
der <l eu t ch en Fürsten im E lsaß <lurd1 <lie Besd1liis e der Na tion a lversa mmlun g, m it de m Einfall der fran zö isd1 en H eer e in die Iied er lan<le und das
otwendi gl eit, den Ü beln zuvorzuk om men ,
B istum Basel nnd mit d er
welche d ie in Frankreid1 li e rr d1ende anard1i tisd1e P ar tei iiber Eu ropa
zu verbreiten bemüht sei. E samm elte sich im Juni und Juli unter dem
B efehl <l es Herzogs von Braun sd 1weig bei l oblenz e in preußi di e , in d en
Iiederland en und am Oberrhein ein österrcid1isd1 es H eer, und er e rli eß
den 27. Ju li ein Manife t, welche der au gewande rt e Em igrant Limon
entworfen und in ein er Ko u fe renz, worin di e ös terreichi ch en un<l preußi_scl1 e11 Minister und Gen era le gegenwärti g w aren, genehmi gt worden
(Flass a11 VI, 162), worin e r all e Franzo e11 aufford erte, zur gesetzl id1 en
Ordnung zuri.i ckzul ehren u nd der Stadt Paris Pli.inde rung und Zerstörnng drohte, w enn die köni glid1 e Fami li e mißh andelt wi.ir<l e. Die Nation
war :.m au fger eizt und ges pan nt, die Parteih äupter zu tätig, um sie in dieem le id en sd1aftli chen Zu tand ~11 erha lten , al daß e in so lch es Manifest
e twa s anderes als Erbitterun g s ta tt Sdired en h ä tt e erregen 1 önnen.
Der Einfluß d es an der Spi tze beider H eere s tehe nd en H erzogs von Braunsd1w e ig war so ent sd1e id end auf den Erfo lg des Kriegs und das Sd1idcsa l
Preuß en und Europas, daß zur Erkhirung sein es Betragen und der dadurd1 v eranlaßten Ereignisse eine gena ue Dars le llung sein e Ch arakters
11nentbehrlid1 ist. Sein e Ges talt war e del, gro ß, kriif ti g, durch Leibesiibungen ausgebi ld et, e in e offen e Stirn ; ein d1önes f euri ge Au ge, in sein em
Mund Feinh eit und Freun d lid 1l eit, in sein e m ß e tragen Hö fli d1ke it, die
o ft über trieb en , und Wi.irde. Sein Geist war tätig, vie lum fa sseml, sdia rfsinni g, au gebilde t durd1 mannigfalti ge Ken ntni sse besond ers der G esd 1i chte und der Kri egswis en chafLen, di e ihm sei n e so rgfä lt ige Erzi ehun g, seine Erfahrun g, ein ras tloser F leiß versd1afft h a tte, in sein en Entwürfen war er äuß erst be diid1tig, oft furd1tsam in de r A usfüh rung und
am Tag de r Sdil ad1t zeigle er den hoh n Mut, di e un e r chiitte rli ch e Gelasse nh eit, de n Sd1arfblick ein e groß en und erfahren en F e ldh errn. A ll e
<li ese großen Eigensd1a fte n wurd en geHihm t du rch e in e iiber t r ieben e Furd1 t
für den beeinträd1tigenden Tad e l und sein e n Ruhm, durch se in en Mangel
an fe ter, un er chütterli d1 er \Vill enskra ft, das für gut und nötig Erkannte
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auszu führen und diej enige Ste ll e im preußisch en Staa t zu e rgreifen, die
ihm der Charakter Friedrich Wilhelm s II. und besond ers der sein es Nach fol gers anwies, sich nämlicl1 an die Spitze der G eschäfte zu se tzen und
a ll e gegen ihn e inwirkend en Su baltern en zu entferne n, di e seine Plä ne
un te rgruben , ohn e daß er n achdriick li ch widerspra ch , od er daß e r sich von
der No twendi gk eit, sie v erstümm e lt auszufiihren und de r daraus ihn tre ffenden Verantwortli chk e it entledigt e. D ie E ner gie sein es Will e ns ward
fr üh geschw ächt durch se in e lange Abhän gigkeit von e in em h e fti gen , leid enschaftli ch e n Vater, von sein em On ke l, d em H erzo g Ferdinand, se in em
Leh r er in de r Krieg kunst, der aber ä ußers t mißtrauisch und e ifersii chtig
auf sein e Gewa lt war, endli ch dur ch d ie H er rscha ft, di e Fri edrich de r
Groß e i:iber ih n als sein en Neffe n, se in e n Zögli n g, sein e n Gen e ra l 30 Jahr e
lang ausgeiibt h atte.
Friedrich W ilh elm s II. Um gehungen war en sein Gü n s tling B ischoffswerd e r,
sd1lau, beoba chtend , ·versd1 lossen , p hanta sti sch, we der durch K e nntn isse
noch clnr cli bish erigen Beruf zu Gesch äften vor bere ite t, bequem, gennßlieben d. ohne eigcnti:imlid1e An si d1ten , er pflegte dah er d en Mittler zwisch en den Geschäftsm iinn ern u nd ei ern König zu ma chen. Ma ns tein , des
Köni gs G en era ladjutant, war arbeitsam , aber c i np:csch r~inkt, grob, frömm eln d, abe rgläu bisch, Feind des Herzogs. Lucd1 esini4 1 , ei n Ma nn v on vielem, durch wissen sd1aftlich e K enntn isse, Welte rfa h run g entwick elten
G eist, h öch st f ein und sch lau , e in volll-omm ener, scharf berechnend er
E gois t, der im me r ber eit ist, seine Me inung aufzugeben, um nicht anzustoßen, sich zul e tzt selbs t ni eder trächtige Mittel erlau bte, um seine Ab sichten
zu errei chen , wi e es sein e An nahme ein er Kamm erh errn stelle h ei der F ii rstin von Piombin o b eweist. D er Graf vo n Sdrnlcnburg-Kehnert, K ri egsu n d au swär tiger Mini st er, war klug, arbe itsa m, c r falarcn , gewandt, b esa ß
Scharfsinn genu g, um e in zeln e ihm gegebe ne A u ftriige und Gesdüifte zu
b etreiben, aber sein Geist h atte we der de n Umfang, n och die Kraft und
Ausb il dung, um sich zu de n allgemeinen leitend e n Id een d er Staatsverwaltung zu erheben , große A nsieh tcn zu fa ssen nnd zu beleben , er besa ß vielen per sön lichen und Fam ili enst olz, wen ig wahren Seelenadel, ih m war es
gen ug, bedeutende Stell en zu b esi tze n , s ie na ch den h er kömmliche n Formen dem Sd1Cin nad1 mit an scheinend e r B etriebsamkeit zu ver.wa lten , in
der W ahrhe it aber tlurd1 sein e h öch s t m ittelm ä ß igen Gü ns tlin ge verwa lten
zu lassen , unbekü mm er t um Bew irkung ei n es gro ßen , dau er h aften , ei ngr eifenden R esultates, dergle ichen auch sei ne Gesdüi ft sfi.i hrun g ni e dargestell t ha t. A ud1 e r endigte auf ein e ve rä d1tliche Art und wußte sich n ach
den Unfä ll en des preußisch en S taat s ni d1t m it W iirde nnd Sel bständigkeit
zu b en ehmen . Er hatte den P lan Herzb ergs, Preußen und E ngland an di e
Spi tze der Mittelmäd1te, n ämli ch Deu tschland, Ho lland, Scla weden, Po len
4t

V gl. Band I Nr. 289

A111n.

2.

795

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

III. GESCHI CHTE VON 1789 BIS 1799

zu stell en, a ufgegeben, er er griff den der V ergr ößerun g, hie lt Preußens
T eiln ah me an dem französ isch en K r iege für ei n e Gelege nheit, im Trüben
zu fi schen, wie er sich ausd rückte (geg[en] d [en] M[inis te r] H [a rd enbe rg])
und wa r d amals sch on mit Rußl a nd wegen der T eilung vo n P olen e inverstand en, welches so n achteilig auf die fran zö ischen Angelegenheiten
wirkte.
Diese Mä nne r umgaben den vers tändi gen, s tolzen, gemütli ch en, sinnlich en,
verä nde rlichen, von Ausgewanderten umlage rten Friedrid1 Wilh elm II.,
und unter solchen Einflüssen führte der H erzog di e Armee und unte rn ahm
es, ein e ve rwegen e, kraftvo ll e F aktion, die ein zahlreiches, ta pfer es Volk
beh err schte, zu unterdrück en und das K önigtum, den Adel, die Geistli chkeit in Frankre ich wiederh erzust ell en.

Der Feldzugplan der Verbündeten .
All gem ein he rrschte die Meinung sowohl in a ls auß erhalb Frankreich s, die
schwad1C und in sich au fgelöste fra nzösisd1e Arm ee werde bei der Anhängli chkeit eines gr oß en T eils d er Nation an den König den verbündet en H eer en nicht widerstehen und die Fes tungen es auf keine Be lage rungen ankommen lassen, diese Meinung unterhielte n die A usgew and erten und
insoweit mit Grund, als die bald darauf ausgebrod1Cnen Unruh en in der
Vendee, im wes tlid1en und südlichen F rankreich den all gemeinen Unwillen
gegen die T yrann ei der Jakobine r beurkunde ten. Es wurden aber die günstigen Gesinnungen des bessern T eils d er Nation durd1 die sd1wad1en und
ungesdiickten Versu ch e der K oalisierten unterdrüdct, di e Abne igung gegen
Einmischun g fremd er Mäd1te in die inneren An gelegenheite n, die Besorgnisse für Zerstüdcelung, die Furd1t vor Rach e und Ü bermut der zurü ckk ehrenden Ausgewanderten lebte n w ieder auf, und die Mehrheit e ntsd1loß sid1 zum mutigen Kampf gegen die frem ll en H eer e (Segur II, 574).
Na ch Bertrand de Moll evilles Meinung war der günstigs te Moment zum
Angriff de r, wo ganz Frankreich über die Ereigni sse des 20. Juni aufgebra cht, die Arm ee schwach wa r, und an ihrer Spitze Felllh errn aus d er
Partei der K on stitutionell en s tanden, di e die J akobiner haßten und sie zu
unterdrücken su chten, man h a tte diesen aber Zeit gelassen, ihre Gegner
zu stürzen und alle Madlt an sid1 zu r eißen.

Zustand der Heere, Feldzug in Lothringen und in der Champagne 1792,
Einnahme von V erdun. W eiter er Vorrnarsdi in Franlcreid i bis nadi Valmy
gegen den Widerspmdi des Herzogs von Braim sdiweig.
De r entsd1e ide11de Au genblick w ar nun da - beid e Armeen st anden gegene inande r, die deutsd1e k ampflus tig, beseelt durd1 das Andenken au erfochtene Siege, Vertrauen auf K ri egsferti gkeit und auf ihren F eldh errn,
die fran zösisch e sm wankend und ge teilt in ihren Meinun gen, ohne Kriegserfahrung, mißtrauisd1 in ihre Anführer - es begann ein h eftiges Geschützfeuer [ . . .]. Das Auffli egen einige r fran zösisd1Cr Pulverwagen
bradlle die größte Verwirrung in die ers te fr an zösisd1e Linie (Massenbach
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II, 89) , ihre wenige Haltung ve rkündet e den Sieg - de r H erzog ve rbot
nach einer langen lebhaften Unterredung mit dem König, anzugreifen, die
K a nonade hörte gegen 5 Uhr abends von beiden Sei ten auf, kurz vorher
war das Clairfaitsch e Korps angekommen (Massenbach II, 90) .
Den Herzog, in dessen Charakter Vorsicht und Bedä chtigkeit ein Hauptzug
war, hi elten von d er Schlacht zurück die Schwäch e des pre ußisdrnn H eers,
das wegen der vielen Detachierungen bei Valmy nur 36/ m M. stark war
(B ertrand X, 4°1; Massenbad1 II, 98), die Unzureid1 enh eit d er Munition,
die Lokalschwierigk eit d es Angriffs und , im Fall er miß lang, des Rüdczugs,
eine ihm aufgefall en e Ähnlid1keit zwisd1en d en Anhöhen bei Valmy und
denen be i Johannesberg, wo er 1762 (30. Aug.) e in Gefecht verlor, endlich
die Besorgnis, der K öni g werde im Fall des Gelingens vom Vo1·dringen bis
Paris un erad1tet der Sdnväd1e se in er A rmee nidlt abzuhalten sein.
Wahrsd1 einlich wären die Franzosen, die bei dem Rückzug von Grandpre,
bei d em Gefedlt von -Fontoy, bei dem Auffli egen der Pulverwagen so wenig kriegerische Haltung gezeigt hatten, auch bei Valmy gesdllagen worden, der Eindrudc eines e rfodltenen Sieges a uf di e Gemüter ein e r lebhaften, beweglid1en Nation, die die Tyrannei der Jakobiner , d ie Verfolgung
de r Geistlidrnn größtenteils ve rabsch eute, ist nid1t zu beredrn en - notwendi g wäre die V erbindung mit V erdun auf dem kürzesten W eg über die
Islette herges tellt word en und wahrsd1Cinlid1 einige der Maasfcstungen
gefall en , die Bewegungen in den wes tlid1 en Provin zen friih er ausgebrod1en, die f e indlid1 e n Armeen entmutet worden und Custin es Unternehmung auf Mainz unterbli eben. - Die Aufgabe des Angriffs erfüllte die
preußisch e Armee mit Unwill en, die fe in dlich e mit höhnend em Übermut,
sie frohlockte zu seh en, da ß e in tapferes, geübtes, vo n ein em be riihmten
F eldhe rrn geführtes H eer den Kampf mit ihr zu beginn en abgelehnt hatte
- je de Verzögerung verschlimm erte seine La ge, es litt an der ro ten Ruhr,
knappen Verpfl egung, sd1 lechtem Wasser, während der F eind sid1 tä glid1
verstärkte. Der König hi elt also ein en Kri egsrat wegen de r ferneren Unternehmungen. Hi er ri e ten die franzö sisch en Prinzen, die Marsd1äl le von
Broglie, Castries zu einem Versud1, di e fe in dlid1 en Kriegsvorräte in Chalons hinw egzunehm en , hingegen der H e rzog und die preußisdlCn Gen erale zum Ri.idczug wegen der SchwädlC und der gefahrvoll en Stellun g der
Arm ee - n od1 konnte sich der Köni g hierzu nicht entsdlli eßen (B ertrand
X, 4 0), er gab das weiter e Vordringen auf, entsdlloß sidl aber mit Dumouriez unte rhand eln zu lassen.

V erhandlungen mit Dumouriez. Rüd•zug durch die Champagne. Stellung
der Emigranten bei den verbündeten Armeen.
E i n f a 11 d e r F r a n z o s e n in D e u t s c h l a n d.
Unterdessen daß die verbündeten Armeen (August, September) in Frankr eich standen, blie ben die Rhein gegenden jedem Angriff offen und die
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wichtige Grenzfe stung Mainz ohne B esatzung und ohne Vorbereitun g zur
Vertei<li gung - ein ! !e in er T e il ihrer E inwohner war vom Freih eitsschwind el e rgriffen, verführt und geleite t durch di e von den staatsverd erblich en Meinungen d er W eltbürgerlichkeit anges teck ten Prof esso ren W edekind und Ge org Forster aus Göttingen und Metternich, Do rsch und Blau
aus Mainz - die mit Cus tin e ein geh eim es Vers tändn is unte rhi elten und
ihn auf die wehrlose La ge der Gegend aufmerksam maditen (Girta nn er
III, 385 ; Jomini V, 120; Toulon geo n II. 25) . D er H erzog h a tte zwar den
Gen eral Erbad1 am Obe rrh ein st eh engelassen und auf Einve rsüindni sse in
Landau geredrn e t, die aber nid1t sch leunig genug benutz t und dah er verei te lt wurd en - al s er aber b e i se inem E intritt in Frankreid1 übera ll
feind se li ge Gesinnungen fand , s o zog er Gene ral E rba ch an sich, dei- in
Speyer, e inem offn en Ort, ein großes Ma gazin un<l 2 österreichische und
ein Mainze r ßataillon unter dem Oberst Windrn lmann zurtickließ . - Dieser, sta tt sich i n Ma in z zu werfe n, wart e te den Angriff Cus tines mit
20 000 M. ab (3. September) , ward ge fan gen und Speyer und Worms hinweggenommen (4. Oktober) und gebran<lsdiatz t. Ma inz bli eb imm er no ch
id1 selbst überla sen , di e benadib arten Für ten Würzburg, Darmstadt,
Hessen, Pfalz gaben tlen Nachsuchungen d es Kurfü rs ten um die verfa ssungsmäßi ge H ilfe k ein Gehör, nur Frankfurt und Nassau sdiidcten einige
Mann schaft, er bot all e se ine Kr:ifte auf, ließ <lie Bi.irger sdrn ft und den
Landmann bewa ffn en , ein Kommando von un ge fähr 1000 Ös terreiche rn
warf sid1 unter den Befehl en e in es Hauptmanns in die Stadt - während
der Landgraf von Darmstadt mit 4000 M. taub gegen alle Vorstellunge n
vorbeizog und sich b ei G ießen setz te - h ier zeigre sich schon der w eid1lich e, selbs tsüd1tige, den S ta a tsver ein au flö se nd e Geist der d eutsd1 en F ürsten , die gleid.1 gültig gegen da s Sd1idcsal des Va terlan ds nur fi.i r die Erh altu ng ihres gebred1lieh en Dasein s beso rgt waren. Custine, mit d er W ehrlosigke it der F es tun g durch die darin wohn e nd en V er rä te r und se in en Adjutanten Stamm, der sid1 in di e Stadt gesdilid1 en h a tte, bekannt, ersdüeu
mit 18 000 M., aber ohne Belage run gsgesd1ü tz und drohte mit einem
Sturm . - D er Gouver neu r General Gymmid1 w ar beschränk t, un e rfahren ,
unbeholfen, der In geni e ur d er Festun g E ikerneier ei n V e rriiter, de r nad1
d er Ü bergab e franzö sisch e Di en s te n ahm, di e B esa tzun g bes tand n ur au s
3862 Ma nn, und so übergab sich di eser fü r D eutschland so wich tige P latz
den 21. Oktober. - D er Sch recken in d er Gegend war all gem ein, Koblenz
sandte D eputie rte an Cus tin e, um w egen Übergabe de r Stadt und der Festung Ehrenbreitstein zu unterhand eln, e r konnte es ohn e Wid erstand b ese tzen und di e preuß isch e Armee zwingen, nach dem Nied e rrhein zu geh en , verl or aber d en Mom ent, und de r Major Riidrnl erreid11 e <l en 26. Oktober diesen wid1tigen Punkt mit ein paar Bataillon s H essen. Custin e b ese tzte und brandsdrntzte Frankfurt, b emühte sich vergebl ich , die Bürger
zum Freiheitssdnvindel zu ver leiten, sie b lieb en tre u und standhaft.
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HINRICHTUNG LUDW IGS XVI.

Rü.d czug der preußisdien Armee über Koblen z. Wiedereroberung von
Frankfurt 42 • Eroberung Belgiens durdi die Franzosen . Sdiladit von ] emappes. Feldzug gegen Sardinien. Der Na t.ional!w nvent.. Kampf zwisdien
Gironde und Berg. Proze ß des Königs.
Peinlidies V erfahren gegen den König. Di e Ent ch cidung über das Schi cksal des unglü dd ich en Königs war nun di e gro ße Angelegenh e it, womit s ich
d er K onvent beschäfti gte - di e Me inun gen der R epub likan er dari.ibc r
waren anfan gs ge teilt. Di e Girondi ste n hi elt en die H inrid1tun g für ein
ganz zwedd oses V erbrech en , der Berg usw. fonlerlcn seine Hinri chtun g,
sie wollten den K onvent und die N ation durd1 Teilnahm e a n e in em sol ch
empör enden V e rbrech en in d ie U nmöglid1keit setzen, zur Miißignn g un d
Billigkeit zurü ckzukehren und sie zwin gen , die gan ze Laufbahn d er Absd1euli chke iten , di e sie gewiih lt h atten , zu voll e nde n.

Bearbeitung der öflentlidien Meinung durdi die Radikalen. Erhebung der
Anldage. Prozeß des Königs. Abstimmung ii.ber das Todesurteil.
Als das Tod esurte il gefällt war, verbreite te sich in dem Na ti on alkonv ent
e in dumpfes Staun en üb er da s U n geheure de r Tat., und als di e V e rteidi ger
des Köni gs da gegen a uftraten, so fl ossen Trän en selbs t vi e ler von denen ,
di e fü1· d en Tod gc timmt hatten.

Hinriditung des Königs.
Im Au sland erregte de r Köni gsmord a ll gemein A bsd 1e u, Vernunft und
Men sd1li d1keit v e rdammten ihn a ls da s \Verk frevelh after Gewa lt und Un ge red1 tigkeit, man blidcte au f die Franzosen al s au f ein Vol l , das d ie
Bande des allgem ein en Sitten gese tzes und der R e ligion, di e di e c uropäisdlen Staaten vere ini gte, zerri ssen und in ein en Zust a nd von roher U n gebund enh eit und Gesetzlos igkeit zuri.ick ge tre ten se i, wodurd1 es unm ögli ch
wur<l e, in irgendein V e rhältni s mit ihm zu tre te n, dem Achtun g fi.ir R ed1 t
und fifr die H e iligke it dc1· V erträ ge zugrund e li egen. Die Na tion h atte sid-1
selbst geäd1tet durd1 T eilnal1me an ein em fe ierl ichen , ö ffen tli chen Mord
e in es sdrn l<llosen , h eili gen Monarch e n, der K ri eg verbre ite te sich nun
mit v erdo pp elter Erbitt e run g gegen das verb rcd1eri sd1e Volk, man gla ubte
mit ein e r R eg ierung wede r mit Wi.irde noch mit Sich e rh eit ve rh a nd e ln zu
können , di e öffe ntli ch und frech a ll en V erfassun gen Hohn prad1, ihre Absid1 t, Ade l un<l Ge istli chkeit zu vertilgen, anki.indi gte (Po li t. Journal T. II.
1793, p. 676). D er Na ti onalkon vent hatte f eierli ch (19. November) erkhirt,
daß er all en Vö lkern, di e fre i sein wollten, B riid e rscha ft und U nters tützun g gewiihren wol le, sein en Gene ral en b efohl e n, di esen V ölkern Hi lfe zu
leisten (Possclt 1, 99, 102) und (1 5. D ezembe r) in a ll e n erobe rte n Uind e rn
di e bish erigen Verfassungen , Adel un<l Ge istli d 1I eit aufgehoben - wodurch er di e Hypoth ek sein er Assignate au dehnte - erklärte ab er <li e
Völk er, weldlC privilegierte Kasten b ehalten woll te n, a ls F e ind e bchan4

~

Vgl. Band I Nr. 296 Anm. 4.
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III. GESCHICHTE VON 1789 BIS 1799

dein zu wollen, „que Ja re publique !es traiterait comme des p eupl es qui
refusent d'adopter ou de se former un gouverne ment fonde sur Ja liberte,
J'egalite".
Mit dem Tode Ludwigs XVI. beginnt die H errschaft des Ungeh eu ers Robespierre, der ihn an seinen Verfolgern und an d e r verderbten Nation durd1
Ströme von Blut rädlte, bis e r selbst, de r Hö ll e gereift, ein sd1eußlid1 es
Ende nahm.
Charakter Ludwig s XVI.
Ludwig XVI. fand be i dem Antritt sein er R egi erung a lle Verwaltungszweige d es Staats zerriitte t, den öffentlich en Geist der Nation verde rbt, sie
des Gehorsams entwöhnt, di e Grund sätze der R eligion und Sittlichkeit untergraben, eine allgemein gärende Neuerun gssud·1t, ohne bes timmte Richtung, ohne Norm und R egel bei der Auswah l der Mittel, da a ll e leitenden
Ideen waren angegriffen und erschüttert word en. Wohll eben, Sinnlichkeit,
Genußliebe h atten sid1 durch all e Stände verbreitet und besonde rs die
Oberen ergriffen und entkräftet.
Ludwig XVI. (Bezenval III, 323; F lassan VI.) wollte wahrhaft das Gute
und das Glüdc seines Volkes, er war fiir jede Maßregel empfänglid1, zu
jed er Wabl bereit, wodurd1 er glaubte, es be förd ern zu können; er besaß
e~nen ri chtigen Verstand , mannigfaltige K enntni sse, Arbe itsamkeit, Sparsamkeit, womit e r einen woh lwoll en<len Charakter und eine innige Frömmigkeit verband. E s beh errschten ihn zwar weder Günstlinge nod1 Mätressen, aber am Anfang se in er Regi erung fol gte er de m Rat Maurepas aus
Ehrfurd1t für Alter und Erfahrung, späterhin <lern de r Königin, die er
innig liebte (B ezenval III, 330) , war überhaupt lenksam aus Mißtrauen
in seine Einsid1ten, aus Willensschwäch e, die ihn dem Einfluß und den
Riinken se iner Umgebungen preisgab und ihn eines kräftigen, mutigen
Ents chlusses fähig madlte. Er unterlag dah e r d em äußer en Drang der Umstände und zeigt e, s tatt sie zu beh errsd1 en, nur Geduld und Hingebung, unfähig, eine beweglid 1e, anmaßende, verderbte, von Parteigeist ergriffene
Nation zu beherrschen, ihre Unbändigkeit zu bezähmen; sein e Güte wurde
Sd1wäche, sein e e infach en häuslid1en Sitten, sein wenig gefälliges Äuß eres
und sein öfters auffahrend es Wesen gab Gel egenheit zum Spott, wi.irdigten die Maj estät des Throns h erab, sein Wunsd1. da s Glüdc seines Volkes
zu mad1Cn, dessen Stimme zu be rüdcsidltige n, riß ihn zu verkehrten und
sid1 selbst wide rspre d1enden Maßregeln hin , durd1 die er alles An sehen
verlor, und veranlaßte, daß ihm die Zügel d er R egierung zu ers t durd1 intrigante Hofl e ute, zule tzt durd1 wild e Demagogen entri ssen wurden. So ward
er der Na tion, seiner Familie, se inen Freunde n verderblid1, und di eser
Mangel von Charakterstärke zu e ine r Zeit der Verwirrung und des Parteigeis tes hat mehr E lend über se in Volk und Europa verbreite t, als es durch
den bösarti gs ten Tyrannen hätte gesch ehen könn en.
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CHARAKTER LU DWIG S XVI.

Maria Antoin e tle von Ös terre ich , sein e Gemahlin (Bezenval III, 333) besaß Schönh e it, Li ebenswürdigkeit, V ers tand , ab er ohn e a ll e K enntni sse, sie
la s ni chts, ihre Konversation war abgeri ssen, absprech e nd , sie liebte Putz,
di e V ergnügungen ein es kl einen , au sgewäh lten Zirkels, sie hatte die lotht·in gisch e Inkonsequ en z - vergaß oft üb er di e Ansprüch e einer schön en
Frau die Würde ein er Köni gin und se tzte sich dadurch oft man ch en Mißde utun gen , späte rhin gro ben V erl eumdungen aus. Sie misd1te sich in Gesd1äfte, beso nd ers in Bese tzung der S1ell e n, d er E influß ein e r eitl en , lenksam en , zer streuten Frau, di e w eni g Ernst und Folge im Charakter hatte,
von ih re n absiditlid1en , listige n Umgebungen gele ite t wurd e, mußte na chteili g sein, und al s d er Erzbisch o f vo n Sen s v eran laßte, daß sie zu a ll en.
Minist eri alberatschl agungen vom König zugezoge n wurde und da rin
stimmt e, so machte sie di eses anfangs lä d1erli d1, dann verhaßt. Ohn e alle n
Grund warf ma n ihr vo r V e rsd1w endun g in Gebäud en und Gärten, ihre zu
große Freigebigke it gegen ihre Freundin, di e He rzog in Jol. von Poligna c,
ihre h eimlid1 an Kaiser Joseph üb ermad1ten Summen, w odurd1 di e F in an ze n ze niitte t word en. Diese le tzte Tatsach e ist ganz fa lsch und se lbst unmögli ch, und bere drne t man ihre sonsti gen Au sgaben , so ihr zu m Vorwmf
gemad1t wurd en, so be trugen sie jährlid1 ohngefähr 650 000 L. (Meilhan
p. 40) , [ware n] al so nicht von der Größ e, um die Finanzen zu zerrütten.
In den h e fti gst en Stiirmen der R e vo lution, den absch euli ch en Tage n des
Oktober 1789, 20. Juni 1792, 10. Augu st 1792 zeigte die beso nn e ne Entsd1lo ssenh eit, und de n Mißhandlungen , der Schmad1 e in er langen Gefangenschaft, der unm en sd1 lichen R oh eit ihrer B lutri d-1ter se tzte sie ein e Gelassenh eit, eine Würde, einen hoh en Mut entgegen, der ihr ein e Stell e
unter den ed elste n ihres Gesd1l ed1ts v ersdrnfft und b eweist, daß groß e
Eigen sdrnften in ihr lagen , daß aber ihre F rivolität nur dm-eh den eitl en,
le id1tsinnigen , gehaltlosen Hof, der sie um gab, entwidcclt worden is t.
Di e fo lgend e G eschid1te de r R evolution läßt sid1 in drei Abteilungen trenn en
- die erst e von dem Mord des Königs bis zur Hinrid1tung Robespierres
(d. 28. Juli 1794),
de r zwe ite bis zum Sd1luß des National konv ents 1795 (26. Oktobe r) ,
der dritte e nthält die Verwa ltun g des Direktoriums bis zu der Einführung
der Kon sularregie rung 1799 (d. 10. November) .

1 1. A b t c i 1u n g.
Vom Tod de s Köni gs d e n 21. Januar 1793 bi s zu d e r
H i n r i c h t u n g R o b e s p i e r r es d e n 2 8. J u 1i 1 7 9 4.
Die H errsdrnft, so R ob espi erre erwarb, war ni cht die B elohnun g gr oß er
glänzend e r Eigensdrnften des Verstand es oder des Charakter s, denen die
dankbare B ewund erun g de r Zeitgen ossen huldigte, sondern der Raub eines
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sch lau en, gemütlosen, bluttriefend en Anführers einer Rotte von frevelh aften V erschworenen, der ni cht nur seine Gegner un erbittlich würgte, um
seine H errschaft zu sichern, so ndern auch tausende ihm un sd1ädli ch e, um
Schreck en zu ve rbre iten.
Robespierre (Toulongeon XII, 63 ; Be rtrand XI, 6; Girta nn er X. 220, 24.5),
von ni edrige r H e rkunft aus Arra s, ve rdankte seine Erzi ehung und Fortkommen als Advokat d em d asigen Bischof, d en er nachh er auf das äußerste
verfolgte - er wa1· kl ein, schwäd1lich, ohne Ausdrud,;: in sein en Gesichtszügen, si e ve rzerrten sich, wenn er zornig wurd e, s ie drückten verbissen e
Wut au s, und sein e blasse Farbe wurd e al sdann gelb - di e Hauptzüge sein es Charakters waren metapolitisch er Fanatismus und neidisch e H errschsucht, unfiihig d es Mitleids oder des Wohlwoll e ns haßte oder beneide te er
jeden mächtigeren oder sid1 ausgezeichn et en Mann, R epublikaner, weil er
d en König haßte, ein F eind der Freunde der Volksh e rrschaft aus Besorgnis, die überlegen en Talente mehrernr unte r ihnen werden sein en Einfluß
schwächen, strebte er also frühze itig nad1 Alle inhe rrschaft, verfolgte all e,
die ihm durch Geburt, R eichtum, K e nntnisse, Volksguns t daran hinderlich
sein konnten und mord e te alle ohne Unterschied. Sd1lau, wach sam, in sich
verschlossen und sch eu, verbarg er ein blutdürstiges lügenhaftes Gemüt
unter e in er angenommenen Besch eid enheit, Sitteneinfalt, Entfernung von
all em Eigennutz, bis er zuletzt durch Verbred1en verwildert (ferox scelerum) , trunken von sein er Mad1t, Scham und Furd1t unterdrückte und sich
nur d en Eingebungen seines verruchten H e rz ens überließ. Sein Vortrag
war verworren, dunkel, er bes aß die F e rtigkeit, Absd1eulid1keiten mit de m
Menschen ehrwürdigen Benennungen zu bezeidrnen, er diskutierte nid1t,
sondern behaupte te, lehrte, pred igte Gemeinplätze, die dem großen Haufen ve rständlich waren, dem er im Äußeren und in Sitten sid1 näherte, dessen Leiden sdiaften er sd1me id1e lte, deren wildes te Ausbrüd1e entschuldigte und zuli eß, durd1 diesen rohe n Pöbel h errsd1te er, mad1te ihn zum
W erkzeug des Sdueckens, eröffn e te ihm den Zutritt zu allen Stellen im
Staat und vertraute sie ihm an.
Eines seiner tätigs ten W erk zeuge war Marat, e in Genfer Arzt, de r gl eid1
zu Anfang der R evolution Zügellosigkeit, Blut und Plünderung in seinen
verrud1t en Blättern, dem „L'ami du peuple" laut predigte, sich durd1 seine
schmutzige Geme inh eit, sein e eiserne Frechheit zum Abgott des ni edrigsten Gesind els erhob und durch seine Hoheit, Häßlid1ke it und Unreinlichk eit veräd1tlid1 und läd1erlich ward - dennoch beugte sich eine Zeitlang
ganz Frankreich vor diesem Auswurf de r Menschheit (Toulongeon III,
85) .
Danton (Bertrand XII, 300 ; Toulongeon IV, 286), ein Pariser Advokat,
d er be deutendste unter den T e rroristen nad1 Robespierre, besaß einen
kräftigen Geist, der all en Grundsätzen der Moral und R eligion Hohn
sprach, er imponierte und schred{te durd1 e inen starken Körperbau, eine
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DANTON
donne rnd e Stimme, widrige Gesichtszü ge, übe rli eß sid1 fred1 und ungescheut dem sinnlichen Genuß und erlaubte sich je des Mitle l, sich zu b er eid1 er11. Er war der Urheber d er anard1isch en Gre uel, ind em er dem Pöbel
ein en Taglohn geben ließ, um den Ver sammlungen d er Se ktion en und d en
Jakobin e rclubs beizuwohn en, und er war d er kräftigs te Beförd e re r der
grenzenlo sen Gewalt d es Wohlfahrtsaussdrnsses, der Bildung des Revolutionstribunals, der Anste llung d es absch eulich en Fouquier-Tinvill e zum
öffentli ch en Ankläger und de r Mordtaten des 2. Septembe r. Dieser rohe,
verbrecherische Mensch war doch nicht all e r wohlwoll enden und sanften
Gefühl e beraubt, er besaß und behi e lt au ch in sein em Ungli.id< Freund e,
hatte Sinn für Kunst und äuß erte überhaupt in sein em ganzen Wesen
etwas Groß es, Freies, wodurd1 er weni ger zurii ck stoßend wurde, als der
gallige, n eidisd10 und he imtüd<isch e Robespierre - er starb stolz und
mutig auf sein e Mörd er h erabblid<end, da Robespierre aud1 in di esem,
d em Bösewid1t furd1tbaren Auge nblid< sein sd1 eues, tüd<isd1es Wesen
beibehielt und nur verbi ssene Wut in seinen entstellten Zügen ausdrüd<te.
Der Nat[ional] K on[ vent] sah sid1 im Stande, durd1 die glüddichen Fortschritle der französisdlCn Waffen die republikanisch en Formen auf seine
deutsd10n, italienisd1 en und belgisch en Eroberungen anzuwenden, m achte
durch di e Dekre te dd. 10. November und 15. Dezember mit größte r Fre chheit all en europäisd1en Völkern sein e n Vorsatz bekannt, die bisheri gen
Staatsverfassungen umzustoß en und die neu franzö sisd1en in ihre Ste ll e
zu setzen (Bertrand de Moll evill e XI, 63 ; Girtann er X, 274, Polit. Journal
p. 1793 T. II 675 sq.). In den Konventsr ede n, in den Jakobinerklubs, in
den Flugschriften wurden diese, die bürgerlid1 e Ordnung und das Eigentum bedroh enc.l en Grund sätze mit fanatisd10r Wut verbreite t.

Propagandadelcret vom 15. Dezember 1792.
Die Absicht dieses Dekre ts war, den Anfall der franzö sischen Armeen gegen di e fremden Miid1le durd1 Erregung von Unruhe n in ihrem Inn ern zu
unter stützen, und sie erwarben sid1 durch diese Grundsätze der Gl eichheit
und Freih eit üb erall , besonders unter dem Mittelstand, ATihänger . Die
übrigen Stände wurd en aber in ihrer Anhänglid1ke it an das H erkömmlich e
bestärkt durd1 di e räuberisd1en und gewalttätigen Maßregeln der französischen Arm een und der mit d er r evolutionären Gewalt ve rseh en en Commissairs, durch die absd1eulichen Vorgänge im Innern von Frankreid1, besonder s war in Deutsd1land die groß e Masse dem mit Freih eitsr eden und
-symbolen ge triebenen Gaukelspie l abg en eigt, und nur wenige Halbgelehrte oder Sdnvärme1· ode r Ränkemad1er nahmen daran t eil.

Religions/ eindlidie Propaganda im Konvent.
Custines V ersud1 e, di e Einwohner von Mainz, Frankfurt und den bese tzten
Rh eingegenden für di e franzö sisch en Meinungen durd1 Proklamationen
und da s Gauke lspiel d er Freiheitsbäume usw. zu gewinnen (Girtanner X,
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84) und den Samen d es A ufruhrs in H essen auszus treu en , miß glückten, der
von ihm in Mainz ges tift e te Jakobin erclub bes tan<l m eis t aus Ausländ ern,
aus e itl en sdnvinde lnd en Gelehrten, di e d en Schutz und di e U nte rstützun g,
w elch e ihne n d er Kurfürst angedeih en li eß, mit schnödem U n<lank b elohnten. Tra urig is t es, unter der Zahl di eser Veniite r aud1 de n Na m en des acht.ungswerten und sa nften Georg F or s te r zu finden , <l en seine verderbte
Frau und seine Charakter chwä ch e zu Han<l lun gen verleiteten , die er in
der Folge bitter ber e ute, er , ein Arzt W ecl e kind und di e Pro fesso ren Hoffmann, Me tternich standen an d er Spitze d es Ma in zer Jakobiner club (G irtann er XII, 315, 319, 353, 355, 359, 379), sd1riehen e in revo lutionä res
Blatt, der Volksfre und, und bemühten sich unter dem Schutz der französisch en Garnison, di e E inwo hner de r Stadt und der Gege nd zu verl eiten,
ihre Ve reinigun g mit Frankreich nachzu su chen , die übe r wiegend e Mehrh eit zeig te vielmehr ein e entschied ene A bn e igun g dagegen. D e r Kon vent
sd1ickte 3 Kommissare ab, R eub el, H außm an n und Merlin vo n Thionville,
um in Ma inz die republika nisch e Verfassung einzuführen , sie ford erten di e
Leistung des E id es d er Treu e an di e Fra n zö isd1 e R epub lik, we ld1e di e
Einwohner un erachte t all er D ro hun gen s tandhaft weigerten , nur e ini ge
wenige Dorfschaften li eßen sich ersd1redcen , und v on Main z waren a llein
250 Mitglie der des Klubs zur Eides le istun g ber eit - s ie brad1ten e ndlid1
durch Gewalt und Verfiihrnng ein en Rh e ini.sch-D eutsch en Na tionalkonvent
(17. März 1793) zusammen, d er aus den A bgeo rdn e ten sämtlid1 er Geme inden des zwisd1en Landau un<l Ma inz bese tzten Strich Land es b es tand. In
di eser V e rsammlung hielten die K luhisten h ochtrabe nd e R eden , die angeseh en s ten unte r den Freund en de r alten V erfassung wurden v erbannt,
der Hh einisd1e Konvent e rkl ärt e sid1 vom D eutsd1 en R ei ch unabhängig,
un<l Forst er entwarf für ihn ein e Adresse an d en Konv ent (25. März) , um
di e V e re inigun g mit Frankreich n achzusud1en , se in e Sitzungen wurden
aber b ei der Anni1h erun g der pre ußi sch en A rmee (April 1793) einges tellt.
Na ch der Wi ede reroberun g des linken Rhe inufe rs und von Mainz durch
die deutsch en Heere wurd en di e r epublikanisd1 en E inrid1tun gen ah gcsdiafft und die Klubi sten , so ni cht entfloh en waren , v erhafte t.

Krieg mit England, Holland und Spanien. Erklärung des R eidilcrieges
gegen Franlcreidi. Konflikt rni t d em Papst.
So hatte der übermütige Trotz und de r Empörungsfanatismus d er P arteihäupter di e V erbindung der größ ten europäi sd1 en M~i cht e bewirkt gegen
ihre laut angekündi gten Eroherungspliin e und ihr r eges B es treben, A narchie und Ath eismus zu verbreiten .
Kampf zwisdien Gironde tmd B erg. Fort gang des au.swiirtigen Kri.eges.

Schlediter Zu.stand der fran zösisdien Armeen. Vbergewidit der ]alcobiner
im Konvent.
Die Anwendun g i.ibe rtri cb en er r evolutionärer Grundsätze und der gänzlid1e U m sturz <le r bish erigen Ordnung der Dinge erreg ten ab er in dem

804

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

FRANZO SEN AN MAIN UND RHEIN

westlichen und südli ch en Frankreich d en lebhaftes ten Unwill e n, und beinah e <las ganze südlid1 e Frankreich , besonders die groß en Stä<lte, Marseill e, Bordeaux, L yon, T oulon erklärten sid1 laut gegen di e Her rsdrnft de r
Jakobin er un<l wollten ein e D epartem e ntalmad1t aufst ellen, um clem Nationalkonve nt di e Fre ih ei t der Be ra tschlagungen wid c rzugeb en .
Während dieses Kampfes wiitender Parte ien im Innern bra ch e in verderblich er Bürgerkri eg in der Vendce aus, und der auswärtige Kri eg nahm ein e
höchst nachteilige Wendung. Di e A rm ee b efand sich in e inem Zustand von
Auflösung (Reeher ches sur les F orecs de )'Armee frarn;a ise p. 144.· sq.) ,
ohn e K1·iegszucht, schlecht b ewaffn et , sch lecht bek leid e t, unvoll ständ ig
<lurch die Mißgriffe des n eu en Kri egsmini sters Pad1 e (seit 20. Oktober),
der, a ll ein be da cht, die Guns t der Jakobin er zu e n verbe n, sich mit ein em
H ee r un fähiger, räuberisch er Suba lt ern er au s ihrer Mitte um gab, mit ihn en
a ll e Stellen im H eere, in der Kri egsverwaltung b ese tzte, a ll e Unordnungen
in der Verpflegung, alle Zi.igell osigkeiten unges traft hin gehen ließ und auf
all e B eschwerden <l er Generale, b eso nd ers Dumouriez', nid1t die geringst e
Rücksicht nahm. Ilm er setzte e ndlich der Genera l Bezenval (2. F ebruar,
Consi<l crations p. 157) , auf dessen Antrag der Konv ent verordnete, daß
a lle Fran zosen vom 18. bis zum 4.0. J ahr in R equi sition gesetzt w erd en soll ten bis zur vollend ete n Aushebung und B ewaffnung von 300 000 M. D iese
Aushebung erfo lgte ohne Schwieri gk e iten aus e in er B evölk erung, die
27 180 000 Seelen dama ls betrug und war die wahre Ursad1e d er Überlegenheit, we ldrn in der Fo lge die franz ösisdlCn Waffe n i.ibe r ih re Feinde
errangen (p.161), k onnte aber im Augenblid( selbst des Ausbruchs cler
F eind seligkeiten nicht wirken . Öst errei ch un<l Preuß en waren nod1 einig
und üb erzeugt von der Notwendigkeit, d ie Hh e in gegcnd en und di e Nieder lande Frankreich zu entreißen, nur waren b cille kühler gewo rden gegen
di e Sache der königlich en Partei, da sie im vorigen F eldzug von ihr so
wen ig Unterstützung im Inn ern erh alten h a tten . Man entfernte die Grafen
von Proven ce und Artois von den Hauptstädten, wies ihn en Hamm in
Westfa len zum Wo h nort (angewiesen), wo sie sich mit ihrem k leinen Hof
aufhiel ten 43 , ihn en feh l te de r G eis t und <l er Mut, um sid1 E influß und
Achtung zu erwe rben , um ein e sinkende P arte i wie <l er zu erh eben. Diebed eute nds ten unte r ihren Umgebungen waren der Marschall von Castries, ein
Mann von einem kräftige n, gebilde te n , vorurteilsfreien, tätigen Ge ist, ller
Bischof von Arras, e in h efti ger Mann, der Duc d'Avrc, ein gewandter Höfling. Graf Rom anzow, der russ isch e Gesandte, war ihne n h ergefolgt, und
sie e1·hiel ten H il fsgelde r au s Rußland und Spanie n, lebten sehr eingezogen
und still e und waren gegen die Einwohner zuvorkommend und freundlich .
D er größte T eil der Ausgewanderten h iel t sielt in W es tfalen und dem Reich
auf, um ihre zu große Anhäufung zu verhindern, erl ieß en d ie R egierun gen
43

Vgl. Band I Nr. 313 Anm. 2; Nr. 320 Anm. 2.
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vie le lästi ge Maßrege ln gegen sie, sie waren im allgem einen lästig den Einwohn ern durch ihre Anmaßung, wenig gead1tet wegen ihres Leid1tsinns,
ihrer Gehaltlosigkeit , der größte T eil b ewi es Res ignation in e in e Lage, die
zu Entbehrungen jed er Art nöti gte, Gewandtheit und Frohsinn in d en
Trübsal en. Die \Vaffenfähigen unter den Ausgewanderten cli enten im
Korps des Prinz Conde und den en, so England in d er Folge aus ihn en
errichtete.
Es hatte sid1 di e preußisd1e Armee bei Frankfurt aus dem Innern und
durch di e Sad1sen und H essen vers tiirkt, e in preußisch es Korps von
12 000 M. s tand bei Wesel unte r dem Prinz Friedri ch von Braunschweig44 ,
um Westfalen zu dedcen , eine österreichisd1e Armee zog sich b ei Mannh eim unter Wurmse r zu samm en. Die Hauptarm ee war am Niederrhein
unter dem Prinzen von Coburg, der als Generalquartierme ist er be i s ich
Mad( h atte. (Dumouriez II ; Jomini V, 163; Toulongeon mündli ch e Nad1r id1t). D er erstere war ein erfahrne r So ld at im gewöhnlich en Sinn des
Wortes, gutmütig, b ereit das Ve rdienst sein er Untergebenen anzuerkenn en, zu belohnen - dah er von der Armee geli ebt, Mack besaß vielen
Geist, eine lebharte E inbildungs! ra ft , miliüirisd1e Kenntni sse, A rbeit amk eit, er hatte sich durd1 sein T alent von den unterst en Graden rasd1 emporgearbeitet und d en B eifall Laudons sich erworb en, nur war er e itel,
kränkli ch, r eizba1·.

Krieg in den Niederlanden. Sdiladit, von Neerwinden. Krieg mn Oberrhein. Die Wiedererobernng von Mainz4 5.
An den Ufern der Loire und des Atlantischen Mee rs bra ch ein bürgerli ch er
und R eli gions! ri eg aus, der m ehr als e inmal dem Dasein der R epublik gefährlid1 ward und wo r eli giöser Enthusiasmu s und treu e Anhänglid1ke it
an den Thron fromm er Landl eute unter L eitun g ge is tvo ll e r und h eldenmiitiger Anführer de n Kampf mit der blinde n Wut blutgie ri ger Gegner
und ihre n zahlreid1en H ee ren rül1mlid1 b es tand.

Topographisdie Besdireibung der V endee.
D er Bewohner des Bocage i t untersetzt, kräfti g (Beaudrnmp I , 24) , seine
Leben sweise einfa ch, se in Charakter ti efsinnig, bedä chtig, Go tt und dem
König treu und fü1· beid e h eld enmüti ger Aufopferungen fähi g, in den
Manges lebt ein größer er , sd1öner er Me nsd1enschlag, der aber gle ich sittenrein und an das Alte anhängli ch ist - die Einwohner des Marais nahm en
weniger t eil am Krieg und ve rte idigten nur ihre Wohn sitze. Die wilden
Neuerungen der Demokraten , di e Verfolgun g ihrer den Eid ve rweigernd e n
G eis tlid1en, die von ihren Pfarrkindern innig v er eh rt wurd en, erreg ten
zuerst einen tiefe n Unwill en be i den Vendeern, d en di e unler ihnen wohn enden Adligen und Ge is tlidlen nährten, und den da s Beispiel ihrer Nadl44
45

V gl. Band l Nr. 306 Anm. 2.
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barn in der Bre tagne bes tärkte. Nachdem er [der Aufstand] aber mit groß er Kraft ausbrach, so fochten oft mit glänze ndem Erfol g, s te ts mit <lern
größten H eldenmut gegen zahlreich e H ee re e infältige, des Kri egs unkundige Landl eute, die Enthusiasmus für R eligion und für d en König begeisterte (Beau champ I, 179) und m it Ab sch eu gegen di e frech e und blutgie ri ge Rotte erfüllte, die damals Frankreich verwüs te te. Sobald die
Sturmglocke läutete, verließ de r Vendeer sein e n Pflug, ging bewaffn e t auf
den Ve rsammlun gsplatz des Kird1spiels, des Bezirl s, wo er sein en Anfiihr er fand. - Seine Kl eidung war ein blaues K amisol, eine Mütze, sein Feldze ichen ein Herz am Knopflod1 mit e in em Kreuz, e r gin g ins Gefed1t bet end, singend, den Rosenkranz in der ein en, das Gewehr in der and eren
Hand, auf da s gegebene Zeichen griffen zuerst P länk let· an , <lann entwikkelte sid1 die Masse, stürzte sid1 mit wi ld em Geschrei: „ Es lebe der König,
Tod den R epublikanern" auf den F eind, den man gewöbnlid1 zu übe rfalle n su chte, wenn er in gedrän gten Ko lonnen clurd1 das waldige durd1schnittene Lan d, in schl ed1te W ege e in geengt, zog, mitten im Gewüh l der
Schladlt munterten di e Ge is tli chen die F ed1tenden a uf und versahen die
Sterbend en - nad1 ei ern Ge fed1t k ehrte jed er zurüdc in seine Hütte.
An ihrer Spitze fod1t en junge, kiihn e, nach Ruhm dürsten de Männ er, die
das Zutrauen und di e Li ebe iluer Gefährten durch Selbs taufopfe run g, H eldenmut und R eli gios ität sich erworbe n hatten, in ein en Kri egs rat vereint
leite ten sie kri egeri sdrn Untern ehmungen. Zur Verwaltung der politisd 1en
Angelegenh e iten war ihn en in de r Folge e in Oberster Rat beigeor<lne t, der
au s dem Bisd1of von Agra, mehre ren Lanclgeis tli chen, Advokaten und
Ed ell euten bes tand (Beaudrnmp I, 24 1, 247).
Aufstand des Marquis de la Rouerie. Lokale Unruhen in der Vendee. Gegenmaßnalunen des K on vents.
Der N[ationa l] K[onvent] verfuhr mit groß er Strenge, e r ließ die ad ligen
Sd1lösser verh eeren, die unve reicl e ten Ge istlich e n verfol gen und re izte di e
Gemüte r der V endeer zur äußersten Erbittrung, di ese unterhielt insgeheim George cl'Elbee, e in junger Mann, d er e ine n kräfti gen Gei st mit Beredsamke it und Gewandtheit ve rband. Die vom N[a Lional] K[onvent] auf
den 10. März verordne te Aushebung von 300/m R ekruten gab das Zeich en
zum Ausbrud1 der Empörung (B eauchamp I, 109), sie b egann mit ein em
glüddi ch en Gef echt unter Anführung Cathe lin eaus, bisher ein Fuhrmann,
bei Jalais, mit ihm vere inigt sid1 Roffle t, e in Jä ger uncl ein Anhänger
d'E lbee , sie er obe rn Cho let (15. März) , und der Aufstand verbre ite t sich
mit de r größten Sdrnell e, da d er Konvent ihm nur Strafgese tze, aber keine
Streitkräfte wegen des Vordringen s de r Österreid1er gegen die franzö sisd1e Grenze (p. 131) entgegense tzen konnte. D'Elbee und Bea udrnmp, dieser ein Mann von militärisdrnm Talent, gesundem Verstand, gemäß igten
Ges innungen, auch Char ette, d er in d er Folge so be rühmt wurde, ersd1e int
sd1on jetzt an der Spitze einiger Kird1 spiele der Unter-Vendee (123).
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Di e e rbittert en V endecr iibcrli eß en sich den Gefiih len dc1· Ha ch e, sie verh eerten das Eigentum der R epublikaner, e rsch o en <li e Ge fan gen en .
Fortgang des Kampfes. Aufstände in der No rmandie und der Bretagn e.
V erbindung der Au/ständisdien rnit clem Ausland. Der An/stand in Lyon
und seine Niederwerfung, Abfall Toulons.
Toulon h atte sich gegen den Nationalkonvent be waffn e t (Bc rtrand XII,
123, 132, 134; Toulon geon IV, 66, 81) , dessen n eue Kon stituti on öffentli ch
ve rbrennen lassen, e r d1reckt durch den Fall von Marseill e und di e hi er
vorgenommen en Hinri ch tun gen , nahm es d en ihm von Admira l Hood angebotene n Schutz an, der es nam e ns Ludw igs XVII. mit en glisch e n, spanisch en und sardinisch en Truppen b ese tzte (25. A ugus t). D ie S tadt war befestigt durd1 Forts und Lini en , so die sie beh e rrsche nd e Anhöh en be i ränzten, es konnte ein Anlehnungspunkt wen.J en , un<l von ihm a us wurd en al le
Stellungen der Arm een in d en A lp en umga ugc n. D er Nationa l konvent zog
dah er schl eunigs t eine Belagerungsarmee unter Du gommi er zu sa mm en,
deren anfängliche Sd1wädie di e B e lagerung v erlänger te, in de r man zu ers t
den Nam en des Arti ll erieober ste n Buonaparte mit A usze ichnung e rwiihn en
hörte. - Belagerung und Übergabe Toulons.
D e r von d en verbiind e tcn Armeen glänzend bego nn en e F eldzug in den
Niede rlande n und am Rhein wurde nad1 der Erobe run g vun Ma in z und
d~r niederländisd1en Fes tungen mit wen ig Kra ft und Einh eit fortgese tzt.
B ewies das B eispi el der Ven<lee, welche treffli chen Taten au s der enthu siastisch en Hingebung w enig zah lreich e r Schare n fiir ein en edl en Zw e d( e ntspringen, so lehrte d er trauri ge Ausgan g dieses F eldzu gs, daß kalte, egoistisch e Politik mitte lmäßiger S taa tsmänner und Feldherrn nid1t im Stande
ist, d en Kampf mit ein er durch Li eb e zum Vaterland bege iste rten und durd1
den Schreck en vor blutgierigen Tyrannen aufge re iz ten Nation zn b esteh en.
Die fran zö sisd1 e Grenze war zwar den v erbünde ten H ee ren durch di e Eroberung von Mainz, Valen cienn es, Cond e und di e Fortschritte de r Span ier
an den Pyrenäen geöffnet (Jomini V, 581; T oul ongeon IV, 25), ihn en s tand en nur ein ze ln e, entmute te, ohne Verbin<lung h andelnd e franzö sisd1 e
Truppenabte ilungen e ntgegen , die Flamme des biirgerli d 1en Krieges wüte te im südlid1 en Frankreich und de r V end ee, und es kam nn r darau f an,
rasd1 und kräftig, eh e di e Franzosen ihre Streitkräfte wiede r ve rstärkt hatten , von Conde und Va leneienn es aus in das lnn re vorzudrin gen. Ein verderblid1 er Geist des Mißtrauens un<l d er Eife rsucht h a tt e ab er di e Kabin ette zu Wien und B erlin e rgriffen , di e alte Abn eigung zwisdi en den b eiden Arm een e rwachte von n eu em , und ein e V eränderu n g mit den le itenden Gesdiäftsmännern in Wien v erm ehrte <li e Spannun g. D er gutmiitige
und bi edere Geh. Referendar von Spielm ann verlor sein en EinAnß, seit
H . v. Thu gut Ministe r der Auswiirtigen Gesd1äfte geword en wa r, di eser
besaß vielen Ge is t, ein e unbeugs ame Will enskraf t, lange Erfahrun g in
diplomatisch en Geschä ften, war aber versd1lo sen, ein iedle risd 1, m en-
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sch enverad1 t en<l, scharfsichtig, ihre F ehl er zu entd e dcen , unfähig, V crtrau en oder Enthusiasmu s e in zu fl öße n, di e laue n Gemüter zu erh eb en, di e
e rbitte1·ten zu besänftigen, mißtraui sch und abge n eig t gegen Preuß en . Er
hi elt den Krieg mit Frankreid1 für Jas ein zige Mittel zur Wiederhe rstellun g ein er feste n Ordnun g de 1· Din ge, wählte aber wegen se in e r Abgeschiede nh eit und E in seiti gk eit di e Feldhe r rn unglü ck li ch, de nen er di e
Aus führun g sein e r Entwürfe anve rtraute, w eil er ke in en \Vicl er spru ch dulde te und nur d ie anh örte, die prah le nd und pod1end von Schlagen der
Franzosen usw. sprach en. Sein E influß verb reite te sich übe r all e Zwe ige
d er Staatsverwa ltu ng, üb er F in anzen, Mi litär, D ip lom a tie, er war gegründe t auf sein e Herrsdiaft über d en Staats- und Konf eren zmini ter Color edo, der se in er F römm ele i und Besduänkth ei t un e rach tet das Anseh en,
we ld1 es er üb er Franz d en Jüngli ng als Erzieh er a usübte, au ch über ihn
beibehielt, nad1 dem e r a ls Kai se r den Thron bes ti ege n hatte, bis er ihn
na ch den E re ign isse n des Jahrs 1805 plötzlid1 k alt entli eß und sein er nie
mehr aud1 nur erwähnte. Thugut erreg te zu ers t das M ißtrau en des preußisch en Kabine tts d urch Disku ss ionen und Sd1wie ri gkeiten , di e er veranlaßte, um seine E inwi lligung in di e Ze rs tückelun g von Po le n zu e rteilen
- Janu ar 1793 (Segur, Histoire de Frcderi c Guillaume T. III. p. 139,
146) . Rußland und Preußen hatte n di e V e rble ndun g der mißvergnügten
Targowitzer Konföderationshäupter F elix Potodci und Severin Rze wuski
benutzt, um Pol en unter dem Vorwand, sein e Kon s tituti on sei e in W erk
des Jakobinismu s, zu bese tzen , zu teil en und durd1 Gewa lt d ie Ei uw illigung des Reid1stags zu Grodn o zu e rzwin gen. Thugut gab in de1· Folge n ad1
und willigte in die B esitznahme aus Besorgnis, Preußen we rd e son st die
Koa lition verlassen. Ein e n eue Veranlassun g zum Mißtrau en unter den
be iden Höfen gab d ie B esitzn ahme d e r erob er ten fran zösisch en Fes tungen nam ens d es Kai sers und e rb itterte di e Gemüter all e r Parteien in
Frankreidi. ü berhaupt sud1te er zwei ein and er entgegen gese tzte Zwecke
zu ve r einigen , die Wi ede rh e rstellun g d es Königtum s in Frankreid1 und di e
Vergrößerung Österreich s durd1 französisch e Grenzprovinzen , wodurd1
der di e Eife rsud1t der Koali ierten erreg te und all e gutgesin nten Franzosen , so die Zers tüd<elung des Vate rl a nd es verabsch e uten , n öti gte, sich an
die Partei de r Republikan e r anzusd1lie ßen.
Gen e ral Wurm ser, der die am Rhein in Verbindung mi t dene n Preußen
operierende österreich isch e A rm ee anführte, war tapfer, aber besch r ii nkt,
alt, taub, vo ll Vorurteil e und Abn e igun g gegen di e P1·eußen und unter
dem verclerbli d1en Einfluß des ränkesüchtigen , absid1tlid1 en, unwah ren
Prinz Christian von \Va ld ed<, er war a lso nid1t gee ign e t, um das Vertrauen zwisd1 en beid en H eeren h erzus tell en.
In de r preußisd1 en Armee regte si ch gleid1 na d1 der Eroberung vo n Mainz
ein e starke Partei, an ihrer Spitze Kalkreuth, der Gen eraladjutant Mans tein, weld1 e den Fried en mit Frankreid1 empfahl e n. Sie war kurzsid1tig
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und gemein egoi sti sch genug, zu glauben, da man sich vergrößert und Großpolen mit Hilfe der H.u se n erober t habe (Massenba ch Me moires 1, 183,
202), so mü sse man sich nun von de r Koa li tion tre nnen, D eutschland und
d en europ ä isch en Staa tenbund sein em Schi ck sal überlassen , sie su chten
di e T e ilnahme Preußen s au dem F eld zuge in ein em Mom ent zu lähmen,
wo der Nationa lk onvent di e k räftigsten Maß regeln zu dessen Fortse tzung
e rgr iff, ga nz Frankreid1 in Masse gegen d ie F e inde aufbot (23. Augus t),
all e Einwohner , je den n ad1 sein en Kräften, zum Di enst der H.epublik: bis
zur gänzlichen Vertreibun g de r F eind e von ihrem Gebi e t in R equi sition
setzte und hi erdurd1 sein en Armeen e in e gro ße und entsd1 eid end e Überzah l verschaffte (Posselt 1, 127). Des Genera ls Kalkreuths E i telk eit, H.änk esu ch t, Eife rsucht gegen den H er zog, sei n versduobene r Verstand und
sein e falsch en po liti ch en Meinun gen, di e e r mit U nv ersd1ämtheit und
p lattem \V itz vortrug, Man ste in s Ein gesclir~i nkth e i t und Lis t, L ncch es inis
wand elbare, auf sein e Erhaltung bereclrne te Po litik, di e es ni e zuließ, fes t
und e rn s t seine Meinun g zu ve rtre te n und e in e ihm ge fä hrli ch werd en
könn end e Par tei zu be i ämpfen, sond ern li ebe r sid-1 an sie sclimi egte, sein e
Abn eigung gegen Ös terre ich , un era chte t er ers t de n 12. Juli nam e ns des
Königs ein en Traktat mit En gla nd wegen gem ein schaftlidrnr kräftige r
F ortset zung des K rieges gesch lossen hatte (Poli t. Journal II, 1873, 1212),
der Han g d er vi elen a lten Offi zie re zu r B equ emlid1k eit und ihr U nwill en,
daß de r Kri eg de n E rtrag ihrer Kompani en schmäl ere, ihr a lter, verknöch erter Haß der Österreidrnr, di e Neu erungssucl1t und W eichli chkeit der
jungen Offizier e, di e Ha lbwisse re i zum Gefa ll en an den re vo lut ionären
Id een verl ei tet e, di e Sd1lauh e it d er Fran zosen, b ei jede r Gelege nh e it ihre
Vorli ebe für di e Preuß en zu ä uß e rn, d eren Eite lke it zu scl1me ich eln, sie
gegen Oste rreid1 zu erbitt e rn , all es dieses v erd arb den Gei t d er Preußisch en A rmee, mad1te ihr di e Os terreid1 er geh ä sig und d en Frieden mit
den Franzosen wiin sdrnnswert. Nur Friedrich W ilhe lm beharrte fest bei
dem Entschluß , sein en Bun desgeno ssen treu beizust eh en und den Krieg
kräfti g zu führen . Er gab den Vorstellun gen d es an ihn abgesandten öst err eichisch en Genera l F erraris wegen Fortse tzung d es F e ldzugs willig Gehör, sein e Umgebungen mußten Umwege sud1 en , um sein en guten Will en
zu lähm en, ihn vo n der Arm ee zu entfern en unter d em Vorwand, sein e
Gegenwa rt sei in Gro ßp olen n ö ti g, um alsdann an dem Frieden insgeh eim
arbeiten zu 1 önne n, aud1 dem H erzog das Kommando durd1 Unann ehmlid1keiten, Hindern isse, Mangel von Unterstützung zu verle iden und ihn
durch ein en ihrem System ergebenen Feldh errn zu er setzen . Diesem P lan
hätte d er Herzog kräftig e ntgegenwirk en , ihn ei ern König vorlegen und
auf die Entfernung der e lenden H.änk eschm iede drin gen so llen , w eld1es er
unte rließ und sid1 b egnügte, sei nen Unmut in sid1 zu versch ließen und
die Folgen vorher zu verkün dig en.
In B erlin war [man] so kurzsid1ti g, über F rankreid1s Vergrößerung unbe-

810

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

ZWEITE POL N I SCHE TEILU NG

sorgt zu sein, sich für uniiberwi ndli ch zu halten , sich mit den Erinn erungen an den Sieb enjährigen Kri eg, an di e Schl acht von Roßba ch einzuwi egen. Di e Mehrh eit de r Geschä ftsmänn e r bejamm erte di e Erschöpfung der
Ka sen an G eld, der R eg im entseanton s an Men sch en , beh erzigte nicht di e
Sach e d er Selbstä ndigk eit und Si ch erheit der europiiisch e n Staaten , und
so be reite te der verd erbte öffentlich e Geist , w elcher Arm ee und Bürger
in der preußisch en Mon a rchi e beh errsd1te, der Geist de r Wei chlichkeit
und Selbst sucht, sd1 o n d amal s all es zu dem unseligen Zus ta nd von Sklaverei vor, worin je tzt D eutschl and ve rsunken ist.

Fortgang des Krieges am Rhein. Sddacht v on Pirmasens. W eitere Erfolge
der V erbündeten im Elsaß.
Die El sii ss er nahm e n di e deutsd1en Armeen fr e udig auf, die G emüter
waren erbittert und erschredc t durch das Wüten d er K onventskommi ssari en St. Ju st und Lebas, di e v iele Tausende h a tten als ventid1ti g verhaften , als üb el gesin n t .h inri d1ten und b erauben las en (T oulongeo n V, 143,
185). Üb er 4 0 000 E lsässe r floh en übe r den Rh ein und su chten in D eutsd1land Schutz gegen di e V erfolgungen blutdürs tige r Tyrann en (Posselt T . I ,

167, 186) .
Oß"ensive v on Pidiegm e und Hodie. Schladtt von Kaiserslautern. Wurmser
über den Rhein zurüclcgedri:i ngt.
J etzt bra d1 di e höd1st e Erbitterun g zwi sd1 en den Ös terreich e rn und Preußen aus, jede A rmee w arf der and er en U ntäti gk eit, Nationalrnißgunst,
V errat der gem ein schaftli ch en Sache v or, am lautest en äußerten die le tzteren ihren Unwill en , ih ren Wun sch nad1 Frieden , ihre N eigun g zu den
Fran zosen und ihre V era ch t ung d er Bundesgenos en und erreg ten durd1
der gleich en unve rs tändi ge Äußerun gen das Mißtrau en der le tzteren und
der Land eseinwohne r, di e durd1 d ie Gewal ttäti gk eiten der Franzosen auf
dem linken Rh einufer erwe dct, sich in mehreren Gegend en , z. B. Breisgau,
Württemberg, Würzburg waffne ten (Polit. .Tourna i pa g. 83) . D er H e rzog
von Braunschweig forci erte sein e Ent lassun g, e r verkünde te in ein em
m erkwürdigen Schreiben dem König die verderblichen Folgen der Uneinigke it und des Mißtrau ens unter den Bundesgenossen vorh e r und den
Untergang Europas in d em Kampf mit den kräftigen Parteihäupte rn und
d em einer fanati ie rte n zah lreich en kriegeri sch en Nation. D er Zwi espalt
unter den verbünd e ten Mäd1te n, die V erzögerun g, di e preußisch e Arm ee
w ieder in Stand zu se tze n, we rd e eine K e tte vo n unbe rech enbaren Unglüdcsfäll en für d en näd1 sten F eldzug h erbeiführen. W enn e in e gt·oße
Nation wie di e franzö sisch e durch di e Schredmisse der Todess tra f e und
durd1 den Enthusiasmus zu großen Taten ge tri eben wird, so müßte ein
Wille, eine Kraft die Sdll'itte cl et· verbünd e te n Mächte le iten , abe r wenn
statt dessen jede Arm ee für s ich all ein hand elt, ohn e P lan und Einh eit, so
mi.issen d ie Erfolge so ausfa ll en, wie wir sie bei Dünkird1en , Maubeuge,
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L yo n, Tou lon und Landau geseh en hab en u w. Die E ntfernung des H erzogs is t zu tad eln , we il sie V e nrnla ssun g gab, <laß d ie Pa rte i, so Preuß en
von dc 1· Koa lition trenn e n wo llte, ein en F e lclh crrn aus ih re r Mit te zu sein em Nachfolger erwählte, er wäre geLli eLen, h ä tte der König in ihn gedrungen, hi erauf mußte er es aber ni cht ankomm en lasse n, sond ern ausd auern und kr~i fti g hand eln.
Der Krieg in den Niederlanden im Spät,sommer 1793. Kwnp/ an der Pyrenäen- und Alpen grenze. Verlust Korsilras.
So gelang es dem Na ti onalkonvent und sein em W oh lfahrtsa ussdrnß durch
ein en rüd(s id 1tslose11, un er schi.itte rlid1en \Vill en , durch Ans trengun g a ll er
Ge ld- und S treitk räfte ll er N ati on , durch Sd1recken und S tröm e vo n Blut
de n au wärtigen F eind an den Grenzen d es R cid1es aufzuh a lten, de n Au fstand im südlid1 en F rankrei ch zu untcnlrüd(en untl <li e so ge fährlich e
V endce n ach har tnäd(igem Kampf zu schwäd1Cn. Er ve rd ankte diesen
gli.i ddid1Cn E rfol g hauptsächli ch dem Man gel von Ge ist und En ergie in
de n Ratschlägen de r Verbi.indeten, der Mitte lrn üß igkcit ihr e r F e ldh errn,
d e1· Schwäch e ihre 1· A r meen, dem zw ische n Ös terreich und Preußen ents tanden en Mißtrauen und den ver chrobenen An ichten der Umgebung
Friedrich W ilh elms und des größten T eils seines Vo lk es.
D.ie franzö si eh e Nation h a tte rühmli ch di esen Kampf fi.ir Selbs ti1ndigkeit
bes tand en , aber ihre Leiden in ihrem Inne rn blieben un er h ör t, seitdem die
Jakobin er ih re H errsdrnft durd1 d en Sieg iibe r ih r e Gegner befes tig t hatten und zehn Tyrann en aus ihre r Mitte Frankreid1 wä hrend ein es Jahres
v erwüste ten und all e Qualen, di e blutdürstige Wi llkü r, Raubsudll und die
tie fs te Verworfenh eit zu ers inn e n vermögen , iiher das ungliidd ich e Land
ver br eite ten (B ertrand de Mo llevi ll e T . XII). Um ihrer Herrsdrnft den
Schein der G ese tzlid1kei t zu geben, beschl eunigten sie die Vollen dung
ein e r n euen Konstilution, ihr Entwu rf wurd e in größter E il e llurch fünf
vom Wohlfahrtsaussdrnß e rnannte K ommi ssa ri en verfaßt, von ihm in
eine r ei nzigen Sitzu ng gu tgeh eiß cn , mit ein em B er id1 t von Heraul t de
Sed1ell es im Konvcn t schon den 10. Juni vorge tragen, der ihn den 24. b ereits geneh migte, all en Urversamm lungeu und d en Arm een zuf ertigte und
ihre Annahm e fc ie rlid1 den 10. Augu st bckanntmad1te (Posse lt I , 114, 115,
117, 123; B ertran<l XII, 11, 24„ 35, 38) .
Die n eue Kon titution war ga nz demokrati sd1, all e Gewalt ein er ein zige n
Gesetzgebend en V ersamm lung zuge teilt, a ll en F r anzos en Wah lrecht und
Wäh lbad ceit gle icl1mäßig be igelegt, u nd nid1ts verhind e r te nunmehr Robespierre und se in e A nhänger, ihre ve rd crblicl1 en Grundsätze unaufh altsam in da s L eben zu bringen , abe r nu r vorübergeh end und nur vorber eiten d zu de r später en Selbstherrsch a ft (A utokratie) Na pol eons. Ihr P lan
war eine reine D emokrati e, in d er sie über den i·oh en Pöbel durch D emagogenkün st e und durd1 Sdued(en h errscl1 en konnten , all es, was an die
a lten Ei nri chtun gen erinn erte, so ll te zers tört, all es was clurcl1 R eicl1lum,
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Geburt, A nseh en , K enntnisse h erv orrag te, ges tü rzt und a ll e r eli giösen und
wi ssen schaftli d1en An stalten verni chte t untl Frankreid1 von ein em roh en,
v erarmten, irreli giösen , kriegeri schen Vo lk bewo hnt w erd en, das die
Volksfiihrcr durd1 r epublikanisch e Gauk elsp iele und Formen un<l durch
ho chtöne nde m e taph ysi eh e und moralische Worthä ll e will kürli ch le iten
und zu ihre n Zw edcen mißbrau chen konnten. D er Plan mißglü dcte, weil er
in sid1 selbs t den Keim sein er Zers törun g enth ie lt, w eil Zwic trad1t unter
d en Verschwo rn en au sbrach und sie ih re Dolch e gegen e in and er wechse lseiti g k ehrt en . Marats Ermordun g di ente ihn en nicht zur Warnung, um di e
be tre ten e verd erbliche Bahn zu verl assen (B crtrand de Mo ll cv ill e X II, 4 0,
44, t19) - er b esaß e in en überwiegend en E inOnß im Na tionalkonvent,
durch V er wegenh e it, Herrsch aft über da s roh e Ges ind el, wi.itcnd c Flugschrif ten und d ie un e rbitLli ch e Verfol gung de r Girondi s ten, der en Anhänger dam a ls sid1 in der Norm a ndi e reg te n und waffneten. Char lotte Corday,
di e 25jährige To chter ein es wohlhaben den E delmannes die er P rovinz, so
di e Zlige ein er R afael ch en Madonna und ein en schön en W uch s mit dem
Charakter ein er H eld in und ein em gebilde ten Ve rs tand ve re ini gte, ward
vorn Gedanke n bege is te rt, das Vaterland vo n sein en Tyrannen zu b efreien ,
sie hörte Marat a ls den bösa rti gs ten n ennen und. b esch loß se in en Tod. Ihre
erste Absid1t war, ihn öff entli ch im A nges icht des das Bundesfes t den
10. August fe ie rnd en Vo lks oder in d er Ve rsammlung des Nationalkonv ents zu erm ord en , sie wurde an beid em verhi nde rt, li eß sich daher bei
ihm unter dem Vorwand , wid1tige Dinge entd eck e n zu wo ll en, m e ld en , er
empfin g sie im Bad, und wäh1·c nd ein e r Unte rre dung i.ib er die U nruh en
des D epartements Calvados crd old1te sie den Bösewicht (13. Juli) - sie
ward verh a fL e t. D er P öbel, wi.itcnd, kl ag te di e Girondi s te n a ls U rh eber tl es
Mord es an , di e Parte i des B ergs vergli ch in ihren R e den Marat mit den erhabenst en Männ e rn des A ltertums, sein Brnstbild wurd e im Saal des Konvents n eben Bru tus und sein e Le ich e in s Pantheon gese tzt. Ch arlotte Corday antwortet e im V erh ör (13. Juli) mit Ruh e, B es timmth eit und ein er
Wi.ircl e, d ie ihren Zuhöre rn E hrfurdit gebo t. - Ihr Verhör und ihre V erurteilimg. Sie besti eg es [das Sdrnfott] mit G elassenh e it, gle ich gülti g gegen
das Jube lgeschre i d es um t eh end en Gesintl e ls - de r hoh e E nthusiasmu s,
der sie begeis terte, di e nah e Au ss icht d er B elohnungen , die sie in e in em
b esseren L eben e rwarte ten, belebte n noch ihre sd1ön en Zii ge und glliliten
auf ihren Wa ngen, als sie den T odess tre id1 empfing. Selbs t K lops tock , dieser Dichter der R eligion und Tu gend , fe ie rte tlurch e in e Od e die Tat der
we iblich en He ldin.

Versdiär/ter Kampf zwisdien Gironde und Berg. Verniditung der Gironde.
Einführung der neuen Zeitreduwng. Verwirrnng und Schrechensh errsdun/t
im Innern. Prozeß der Königin. Ihre würdige und stolze Haltung. Fortgang der Sdired tensherrsdwf l.
Jeder zitterte, auf der Straße bem erkt zu werden, und verbarg seinen
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Stand oder Wohlhabenh eit durch die Kl eidung des gem einsten Pöbels. Gewalt und Furd1t zerrissen all e menschlichen Verbindun gen. Man verleugne te jede Pflichten der Freundschaft, d er Verwandtschaft, um ni cht Gefahr
zu lauf en, in Untersuchungen übe r T eilnahme an V erschwörungen ve rwikkelt zu werden, denn B eispie le des schwärzesten Ve rrats oder d er Ve rleugnung a ller Pflichten der Dankbarkeit waren je tzt nur zu häufi ge Erscheinungen. Solange Tyrann ei wütet e, war all es Mitl eiden unterdrückt,
all e Würdigkeit d es Lebens ver schwunden. So leer an all er Tugend war
ab er das Zeitalte r nicht, daß sich nicht auch edle Handlungen darin gezeigt, Gelassenh eit im K erker und auf dem Blutgerüste, das Hingeben so
vieler Tapferen und Treuen für König und R eligion, aufopfernde Anhä nglichkeit für di e Seinigen, muti ges Dulden des drü ckendsten Mangels,
höch stes Leiden berühmter und gepriesener Männer und ihr dem rühmlichsten Tod der Vorfahren ähnlid1er Hingang. Die Zahl der währe nd der
anderthalbjährigen Sduedrnn sr egierung Hin gerichte ten war so groß (Toulongeon 10, 346), daß, als man nad1 Robespie rres Fall wegen des Inter esses der Familien die B ekanntmadrnng der N amensve rzeichnisse für nötig
hielt, man es wegen ihrer W eitläufigkeit aufgeben mußte.
Aud1 cler Trost der d1ris tlich en R eli gion sollte dem geängstigten Volke
entrissen und an die Stell e des wohltätigen Glaubens der Väter Gottesverl eugnung uncl eine h ohle Philosophistere i, die Verehrung abstrakter
Begriffe der V ernunft und Freih eit gesetzt we rd en (Be rtrancl XII, 383 sq).
Die Verfolgungen d er unvereid e ten Priester dau erte n fort, die vereide ten
sud1te man zu H andlungen zu verfüh ren, di e den Grundsätzen der kath olisdlCn R eligion zuwid er waren, man erlaubte die Pries terehe, man verleit ete vie le Priester, ihre Re ligionsverachtun g la ut zu äußern, Gobel, der Bisd10f von Paris, uncl sein e Vikarien erklärten öffentlid1 im K onventssaal,
ihren pries t erlidlCn Verrid1tun gen zu en tsagen, um wieder Men sch zu
werden (7. November - Bertra ncl XII, 387, 394, 397, 404 sq. ; P osselt I.
147), aud1 Sieyes verleugnete all e R eligion. A the ismus wurde mit größter
Frechheit gelehrt und mad1te fürdlterlid1 e F ortsd1ritte [ . . .].
Kultus der Vernunft. Kirdienfeindlidw Maßregeln.
Robespierre beso rgte späterhin , d er P öbel werde durch eine solch e gänzlid1e Verl eugnung a ll e r R eli gion noch unbezähmbarer werden, er äußerte
sid1 mißbilligend über den Ath e ismus (Be rtrand XII, 409 sq. ; Posselt I ,
233 sq.) , a uf sein en Vorsd1lag dekre tie rte d er K onvent (7. Mai 1794°), „ daß
das fran zösisdlC Volk das Dasein eines höchs ten W esens und die Uns terblichkeit der Seelen erkenne" und bes timmte die auf jeden D ek aden Tag
zu feiernd en F es ttage, sie waren d er Gotth e it, einzelnen R evolution sbegebenh eiten und Tugenden, d er Freiheit usw. geweiht. D as F es t der Gotthe it (8. Juni 1794) wurd e im Garten d ei· Tuilerien <lurch Chorgesänge,
eine R ede von Robespierr e, Prozessionen usw. gefeiert (B ertrand XII,
413 ; Toulon geon IV, 349) , es bliebe n aber die kird1lid1 en Einrichtungen
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unterdrückt, die Geistlich en verfolgt, und bis zur Konsularregierung war
die Regie rung insgehe im dem Atheismus erg eben .
Frankreich wurd e nicht eher von sein en Tyrann en be fr eit, bis in ihrem
Innern sich d er K eim ihrer Ze rstörung bilde te und entwickelte.
Höh epunkt des Sdiredr,ens. Kampf der M(JJchthaber untereinander. Dantons Fall. Sturz Robespierres. Fortgang d es Partei/camp/es.
[III. Abschnitt].
Der he ftig ste Kampf der Parteien im Inn ern hatte wenig Einfluß auf d en
Gang d er kri ege ri schen Unternehmung en, in den Lägern wurde der militärische Geist der Arm een durch lebhaft und mit Erfolg geführte F eld züge,
durch di e große Masse der aufges tellten Streitkräfte und da s den Franzosen e igen tümlid1 e große Selbstge fühl , das di e Bes orgnis, ihr Vaterland
gleich Polen zerstückelt, unterjocht, ge demütigt zu seh en, wi e sid1 di e Absichten der V erbünd et en de utlid1 aussprachen, unterhalten. Der wirklid1e
Stand der franzö sisd;en Armeen war de n 3. Dezember 524 000 M. (Red1erd1 es sur les Forces de I'Armee frani;ai se p. 171) d em die Alliierten ungefähr 300 000 M. entgegens te llten. Der Wohlfahrtsau ss drnß , worin d er
geistvoll e und kenntnisreid1 e Carnot das Kriegswesen leite te, verstädcte
das franz ösische H eer ao. 1794 bis zu 700 m M., außer einer R eserve von
250 000 (ibid. p. 173 ; Posselt 1, 179), sud1te die groben Mißbräuch e im
Kriegshaush a lt abzu sdiaffen, die innre Einrichtung des H ee rs zu ve rbessern, gab den Gewehrfabriken und Gießer eien ein e solche Ausdehnung, daß
jährlid1 250 000 Gewehre und 12 000 Kanon en verfertigt werden konnten,
auch di e Salp e terfabriken wurden wegen des gänzlid1e n Mangels des ausländisd1en im Inn ern verbessert.
Dieser kraftvollen Anwendung großer Streitkräfte, geleite t durch einen
eisernen , unersd1ütterlid1 e n Will en des Wohlfahrtsausschusses, se tzten die
koalisierten Höfe unzureid1end e Mittel, wed1 selseitiges Mißtrau en und
Launi gkeit entgegen, dem England durch Unterhand lungen, Subsidie n
u sw. unabläss ig aber vergeblid1 abzuhe lfen sud1te. Der kaise rliche Hof ford erte d en Reid1stag auf, die saumseligen Süinde zur Ste llung der Kontingente anzuhalten und sein Gutad1ten abzugeben, ob e ine Volksbe waffnung
ratsa m sei, um der Überzahl der F einde zu wid ers tehen (Kais. Komi ss. Dekret dd. 20. J anuar 1794; Polit. Journal p. 1794 I , 112). Ein e solche Anstalt kam au s Furdtt vor den V erh eerungen der Franzosen in vi el en
R eichsland en a ls Baden, Bayern, Württemberg, Mainz, Würzburg, Trier
usw. zu Stand, nur f ehlte es an Offizie ren, um die zahlrei ch en und be reitwilligen Landl eute an zufüh ren (Po lit. Journal p. 179, 297). Preußen begehrte vom Reid1 di e Unte rhaltun g seiner am Oberrhein steh enden Armee,
erklärte sie sonst zurüdcziehen zu mü ssen (31. Januar 1794 ibid . 304, 328),
mißbilligte die Volksbewaffnunge n 46 ) , weil sie jenem Antra g entgegen wa40

Vgl . Band I Nr. 331.
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r cn und vi e le ve rme inten , den A bgan g de r preußi sche n Armee damit e rse tze n zu 1 önn c n.
Weit.ere Verhandlungen d er V erbünde t en über di e Fortsetz ung d es Fe ld-

zugs am Rhein.
Di e Le itung der auswärti gen A ngclegenh cil en d er pre ußi sche n [Monarchi e] war damal s dem Kabine ttsmini ste r G rafen Haugwil z [anvertraut, er
b esaß] ein en ge wandten biegsa m en schl au e n Ver s ta nd , se in em Charakter
f eh 1te R einh e it, Ste ti gk eit und gä nzlich a ll e W ahrh e it, er hatte während
sein es L eb ens manni gra ltige und einand er wider sprech en de Form en angen omm en, ein süßli ch er Stud ent, dann Na chahm er der sogen annten Geni es
od er ein er A rt de utsch er Sch ön ge iste r, <li e ungebund e ne So n derlinge zu
sein affektie rten , dann La ndwi r t, Th eoso ph, Geisterseh e r, F römml e r, Anh än ger der H errnhuter, in der en Sinn er e in n och vorhand en es Gebe tbu ch
schri eb, zul et zt ausschwe ifend und genußli ebend bis zur Ersch öpfung,
iibri gens leer an gründli d1en K e nntnissen, ohn e Gesch ä ft se rfa hrun g, fa ul ,
abgesp annt, zers treut. Mit so lch en E igensdia f ten flößt man nid1t Achtun g
und Ve rtrau en e in, er gre ift man ni cht e in e Hauptid ee fes t und führt s ie
nicht, gr oß e Hind ernisse b ek ämprend, in die Wirklid1keit. - D en H erzog
von Braun chw eig h a tte be i d e r p1·eußi sch en A rme e a m Ober r h ein d er
Marsdrnll Möll end orf ersetzt, ein tapferer und erfahrene 1· U nterfeldh err
und ein wadcr er, gutmüti ger Ma n, dem es an a ll er Bildung, a n Hochh erzi gk eit und Ü ber icht d er politis d1 en Lage E u ro pas und des Kri egsth ea ter s
in sein em ganze n Z usamm enhang rehlte, der d em rra nzösisch en Kri eg und
den ÖsterreidlCrn abgen eigt war, die ihm anv e rtrauten Streitkräfte
lähmte, ein en kraftl osen F e ldzu g führte, ruhi g de m V erlust d er Ni ederlande und Ho ll a nds zusa h, sich durch den schlau en, e itl e n, verkehrte n Gen eral Kalkreuth zu geh eimen , sein em K öni g unb ewußten U nterh andlungen mit Frankre idi v erl e iten li eß und n ad1 geschl ossen em Frieden ruhmlos sein vo n D eutsd1l and ve raditet es H eer in di e H eim at zuriidcfiihrte,
aud1 d am als ni cht ahn end , daß di ese durd1 ihn b egün sti gte Frankreich in
wenigen J ahren sein V aterland unte rj ochen u n d ihm selbst e in sd1madivoll es End e ber e iten we rd e. Sein Gen eraladjutant Meyerinck , d er sein
ganzes Ver trau en besaß, w a r seicht, ein gebild et und kiiuflich und ga nz unfähig zu de n größer en p olitisch e n Ges di ~ifte n , zu denen e r gebraucht ward.
D em engli schen Gesandten in B erlin , Lo rd Malm esLury, e in e rfahrn er ,
gewan d ter Dipl omat, genau mit den inn e rn Ve rhältni ssen dieses H o fes bekannt, dem Kö ni g selbs t an gen ehm, gelan g es, di esen wi e der an das Interesse de r K oalition fes t zu knü p fen und gegen Zusage vo n en gli sd1en Subsidi en v on ihm d as Ver sprech en zu erhalten , daß di e preußisch e A rmee in
den N iederl anden op eri er en und Lille b elagern soll e. D e r da sige kaiserlid1 e Gesandte, G ra r Lehrbadi, ve rmehrte di e all gem ein e A bn eigun g de r
B erlin e r gegen den Wi en e1· Hof durd1 se ine H e fti gk eit und Bitterkeit, erzogen und gebild e t zu dem publi zistisdlCn, r eligiösen Parteikampf auf den
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R eich stagen, Kreistagen, Visita tionsta gen, war sein Blick voraus auf kl einliche Gegenstände der alten Eifersucht geh e ft et und er unfähig geword en, durch ein ruhiges, verständi ges libe rales B etragen die erbitterten Gemüter zu besänftigen und zu vereini gen , er hinte rließ in Berlin einen nachteiligen Eindruck und teilte seine ve rkehrten Ansichten seinem eignen
Hof mit. Lucch esini war je tzt Gesandte r in Wi en, wo er durch sein ehemaliges, bei dem K ongreß in Sys towa beobachte tes Be tragen, durch sein
lauernd es .. .47 Wesen allgeme ines Mißtrau en einflößte. Lord Malmesbury,
Graf Haugwi tz und der Großp ensionär Van de Spiegel sd1lossen d en
19. April 1794 im Ha ag einen Subsidi entrakta t. (Brieve and Negotation
van de r Grootpensionair van Spiegel. P olit. Journal p.1794. T. I , p. 461).
Der Krieg in den Niederlanden 1794. Die Sdiladiten von Toumay und
Charlero y. Rüdczug der V erbündeten.
Von je tzt an ga b man, ohne eine Schlacht verloren zu haben und noch
im Besitz bedeutend er F estungen die Verteidigung d er Niederl ande auf,
man besd1loß sie zu räumen, hinter die Maas, dann hinter den Rh ein sich
zu ziehen, das schöne Land mit seinen r e iche n Hilfsqu ell en dem F einde zu
überla ssen , de r es zur H erstellung se in er von allem entblößten Arm ee benutzen konnte, m au ve rgaß die Pflid1t, die de r R egent hatte, seine Untertanen gegen den feindlichen Angriff zu verteidigen, m an gab eine der
Hauptbasen, worauf d as europä isd1 e Gleid1gewid1t beruhte, di e Unabh ängigke it Holl and s und d er Ni e derland e von Frankreid1, auf, und ein durch
die weise Vorsieht und Tapferkeit der Vorfahren gegriind etes und befestigtes System ward durch Leid1tsin11 und Egoismus tief erschütte rt (Heer en , Kl eine Schriften).
Von nun erhielt d er Krieg eine and e re Ges ta lt, sein Sdrnupl a tz war nid1t
mehr die fran zösisd1e Grenze, sie ward unan gre ifbar, sonde rn das lnnre
von Deutsd1land, H oll and ward eine franzö sisdrn Provinz, von wo aus man
das nördlid1e Deutsd1land bis an die Elb e übers tröme n konnte.
We r waren denn die Staatsmänn er und F eldhe rrn , di e di eses von Wilh elm III., Marlbor ough und Eugen gegründ ete Sys tem aufgaben und durch
das ein er getre nnten selbs tischen P o litik e rse tz ten, und durch weld1 e
Gründe wurd en sie dazu bes timmt? Dies is t ein e Frage, di e sid1 j etzt noch
m ehr durch Vermutun gen als dokumenti ert beantworten läßt. - Fra nz II.
war selbst nach d en Niede rl anden g,e re ist, e r hatte es versud1t, di e Gemüt e r der Nie derländer durch B es tä ti gung ihrer Privil eg ien, durd1 seine
Krönun g al s H e rzog zu gewinnen, seine b raven Trupp en du r d1 sein e persönlidie Gegenwart in den Gefe d1ten aufzumuntern, und sie hatte n sein en
Erwartungen entsprod1 en, einen übermäd1tigen F eind o ft besiegt, er verließ sie in den entsd1 eidends ten Augenblidcen, um na ch Wien zurückzukehren und bewi es Man gel von Vertrauen auf den R eid1tum seines Gei47

Unleserlidies Wort.
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stes an Hilfsmitteln und Mange l an Will enskraft, ind em er di e Räumung
d er Niederlande von Wien aus wi ederholt be fahl. (Po lit. Journal T. II
p. 771, 774) . Beides ließ sich von dem gutmütigen Herzog von Coburg48 )
nich t erwarten , den na ch d em Abgang des G enera ls Mack se in n eu er Gen eralquartierm eister, Fürst Christian von Wa ldeck, leite te, der Tapferkeit,
militärische K enntnisse und Verstand b esaß , ab er intrigant, unwahr, unzuve rläss ig war und üb erh aupt e in en ve rschoben en Verstand un<l unrein en
Charakter b esaß, wodurch er, nachdem man ihn hatte k ennenl ernen, sich
a llgemeine Verad1tung zuzog. Die Armee wünschte Fried e, sie war durd1
die unaufhörlich en e rn euerten Angriffe de r Franzosen erbittert, unwillig
über di e wenige Unterstützun g der Nie derl ii ud er und D eutsd1en, aufgebrad1t gegen die Preußen - und es war übe rhaupt in Wien eine populäre
Id ee, die Niederland e aufzugeb en und sid1 auf die Verte idigung D eutschlands und der Erblande einzuschränken . Man üb erli eß sid1 in der Hauptstadt und b ei der Armee dem Unwill en gegen Preußen und tat nichts, um
i;;id1 ihm zu näh ern, di e Einfluß h ab enden P erson en zu gewinnen od er zu
entfernen. D er Kaise r emp fin g b ei seiner Durchreise durch Wi esba den d ie
ihn komplimentiere nd en Gene rale Möll endorf, Kalkreuth trocken und
übellaunig (Anfang April) . Graf L ehrbach , den man in Wi en nad1 Berlin
gesd1idct hatte, um zu unte rh and eln, war grob, h e fti g, lärm end , e rzogen in
der kleinlid1 zän l isd1 en, pub lizisti sd1 r eligiösen R eid1s tagspo litik, Fürst
Christian Waldedc, der den Kai ser begleite te, und di e m eis ten österr eichischen G en era le im Hauptquartier wußten nid1ts als zu sch imp fen und zu
m aul en und b enahmen sich äuß e rst ungeschi ckt. Die Franzosen benutzte n
di eses, sd1meichelte n d er E itelke it de r Preuß en, sprach en mit Ve rad1 tung
von den Ös terreid1Crn und verm ehrten di e Spannung und Trennung. D er
Rüdrnug aus den Niede rlanden wurde von d en en, d ie ihn veranlaßt hatte n,
gered1tfei·tigt mit der übermach t der Franzosen , die aus ihre n s tark en R eserven jeden Verlust, den sie in der Sd1lacht erlitten, sog le id1 e rse tz ten,
weld1Cs bei den Ve rbünde ten äuß ers t langsam, oft erst am E nd e d es F eldzugs gesdiah, mit der U ntätigk eit der preußi ch e n A rmee, di e, statt nach
dem Inhalt des Haager Traktats zu h andeln, am Oberrh ein ruhig steh enblieb. Das Wien er Kabinett glaubte fern e r, durd1 die Räumung der Ni ed erland e und die Ge fahr, so cladurd1 Holland und das wes tlid1 e D eutschlanJ bedrohe, so woh l di e See mäd1te als Pre uß en zur A nw endung m ehrer er Streit- und Geldkräfte zu b ewegen. Einsid1tsvo lle Soldaten, z.B . Gener al Cla irfait, Gene ra l Wallmoden tadelten laut den rasch e n ver<l erblich en
Entschluß der Rämun g un d glaubten, man müsse di e N ied erlande nur
<lurd1 d en Verlust mehrerer Schlad1ten gezwungen verlassen.

Räumung der Niederlande bis zur Maas . Siege der preußisdien A rmee am
Oberrhein.
48

Vgl. Ba11d 1 Nr. 327 A nm. 3.
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D er fran zös isch e Krieg veränderte seit <lern V erlus t d er Niederlande gänzli ch seinen Charakter, er ward e in V e rteidigungskrieg, es kam je tzt ni cht
mehr auf unmittelbares Einwirken in die französischen inn eren Angelegenh eiten an , sond ern auf di e Erhaltung de r Unabhängigk eit der europäisch en Staaten. - Dieses begriff de r F e ldmarschall Möllendorf nicht, er
ließ sich durch General Kalkreuth zu e iner Pfli chtwidri gk eit verleiten, begann auf dessen Rat insgeh e im und ohn e Wi ssen sein es Köni gs Frieden sunterhandlungen mit d en franzö sischen Generalen und Konventsdeputiert en bei der Arm ee, wozu er e inen in Kreuznad1 wohn end en Weinh ändler n amen s Schmerz gebrau chte. Frie drich Wilhelm war so sehr en tfernt,
sein e Bundesgenossen zu verl assen, daß e r n od1 im August mit Unwill en
und Lebh aftigkeit den Antrag sein es Ministers v. Alvensleben zum Fried en verwarf (Kabine ttsakten ), und a ls im Winter 1796 der W einhändl er
Schm erz sich bei ihm beschwerte, die für se ine Bemühungen von Möll endorf verspro ch en e P ension ni cht zu e rhalten, so e rfuhr e r ers t <las Geheimnis und äußerte gegen den Staatsminister von Hardenberg mit Heftigkeit,
er woll e Möll end orf den K opf abschlagen la ssen (Erzählung <l es Minister s
Hard enberg). D er Geist der pre ußi sch en A rm ee wurde durch d en Ein fluß
des Hauptquartiers imm er verkehr te r , die Entfernung von den Öster re ich ern, di e Neigung zu den Franzosen und selb st b ei viel en jünge ren Offizieren zu den repub li kani sd1 en Me inungen, der \Vunsch nad1 Friede nahm
immer meh r zu , und ein e <lurch <l en Gen e ralkommissar Graf von Sehulenburg K elrn ert ge troffen e Einrichtung be i der V erpfl egung ä uß erte ein en
h öch st n achteiligen Einfluß. E ine za hlreich e a us allen Klassen von Men sd1en , Prinzen und Juden, de m P1·inz Geo rg vo n Darmstad t und dem
Jude n Crellinger und Phi li ppson bes tehend e Gesellschaft ha tte n ämli ch die
Verpflegun g der preußisch en Trnppen in d en Quartier en für b es timmte
Pre ise übern omm en, ihr Inte resse wa r es al so, die Armee a m Rhe in festzuhalten , um kostbare Landtra nsporte zu verm ei<len , ih r E influß war
manni gfalti g und weit ein gre ife nd, de r Generaladjutant Meyerindc, des
Feldrnarsdrnll s Vertra uter, w a r gan z ]n ihren Händen und zu gleich ein täti ges Werkzeug bei d en geh eim en Frie densunte rhandlun ge n.

Weit ere Erfolge der Franzosen am Niederrhein. Untätiglceil Kallcreuths.
Di e Fran zosen suchten nun die eoburgische A rm ee von <l er Maas hinwegzudrän gen und sie zu zwin gen , Va len cienn es, Cond e und Quesnoy ihrem
e igen en Schidcsal zu übe rl assen . D ie 60 000 Mann sta rke Rh ein- und Moselarmee vertrieb also das sch wach e Korps d es Gene rals Blandccnstein au s
P ellingen und Trier (8., 9. A u gu st), da Kalckreuth zu sp ät a nkam, um ihn
zu unter stützen, ungeachtet e r ber e its <len 5. Au gu st von Kreuznad1 zur
V erteidigun g des von da un ge fähr 15 Meilen en tf e m ten Postens von Trier
aufgebro ch en war. Die preußisch e A rmee nahm nun eine Stellung von K eile nba ch[ ?] bis Worms und alle Vors tellun gen vermoditen nicht, Möll endorf zu b ewegen , Trier den Franzosen wieder zu entreißen , um die Stel-
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lung an der Maas zu behaupten; vielmehr vergeudete er die Zeit vom
8. August bis zum 20. September auf das frev elhaftes te. Die Franzosen
benutzten die Untätigkeit der verbündeten Arme en, um die noch besetzten Festungen zu erobern: Landau, den 14. Juli, Le Quesnoy 12. August,
Valenciennes den 29. August, Conde den 30. August. Au ch Sluys in Holländisch-Flandern mußte sich ihnen nach einer tapferen Verteidigung
übergeben . Das holländisd1e Korps stand nun bei Be rgop-Zoom, d er H e rzog von Yorck bei H erzogenbusch und Eindhoven und setzte sidl mit der
öste rreid1isdrnn Armee in nähere Verbindung, da man nod1 immer hoffte,
die Österreid1er würden di e Maas mit Nad1druck verteidigen; denn Pitt
hatte, soba ld der die Räumung de r Niederlande erfuhr, Lord Spencer nad1
Wien gesandt, um Öste rreich von diesem verderblichen Sdlritt abzuha lten.
Der Herzog von Coburg war durdl den General Cla irfait ersetzt worden
(25. August), der gleidl ein starkes Truppenkorps auf das linke Maasufer
sandte.

Hier endet das Mmw slcript B mit fol. ßßu. - St ein gibt :m 1Jorst.eh e11der Sd1ilderw1g
an Quellen a11: Toulongcon V 64; Mnssenbad1 II 24; Polit. Journal II 885. - Ebd. I
998; II 1001. - Die sadilid1e Fortsetzung d er Sd1i/denmg der B egebenheiten fol gt in
d er Fra11::ösisd1e11 Gesdiid1te Steins, clere11 Kapit el de.~ Zeitraruns 1JOll 1789 bis 1799
sid1 zu ein em selbstä11digen großen Werlc ausgeweitet hatten. E. Botzenltart sdiloß um
der d1ronologisd1e11 R eih enfolge willen in der Alten Stei11-Ausgabe Band lll S. 661
ohne Ke1111 zeid1e11 die Fortsetzung der Fra11::ösisd1en Geschid1te an den hier 1Jorliegen·
cle11 T eil an; demgegeniiber erschie11 es rirhtige r, die Wer/ce ent spredwml c/e11 Ma11u·
slcripten wied er voneinander z u trennen. Sieh e oben S. 710 und 724 (Anm .).
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