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Staats- und Gesellschafts-Recht 
der 

franzosischen Revolution. 

Le progres ne dlsparait jamais, mais il se 
de-plRce Rouvent; il va dC's gOl1v('rnants aux 
gonvel'nes. La tE'ndance drs reyolutioDs cst 
de Ie ramener tOlljours parmi Ies gouvernants. 
Lorsqu' 11 eft a In tete des flocie1t~s, il marr,he 
hardiment, ('ar it conduit; lorsqu' it est dans 
la masse, i1 marche a pas lents, car il Iutte. 
Dans le premier ca~, Ie peuple ('onfiant. ~e 
laisse gOllverner, dans Ie F:econd cas, i1 veut 
au contraire tont f"ire par lui -meme. 

Nap ole 0 n III.: Des laees Nal'oiloniennes. 



Vo r red e. 

Bei einem Werke, das mit so warmer Hingebung und immer 

steigender Begeisterung gesehrieben worden, wie das Vorliegende, 
wird wenig fur die Vorrede zu sagen bleiben, was nieht im Laufe 
der Darstellung seinen Ausdruek gefunden hatte. Der Gedanke, 
der mieh zu meinem Unternehmengedrangt, zieht sieh wie ein 
leitender Faden dureh die ganze Ausfiihrung desselben. Ieh wollte 
ihn nieht versehweigen, nieht der Aufmerksamkeit des Einzelnen 
das Suehen und Finden seiner Herrsehaft uberlassen, noeh weniger 
aber ihn mit trugerisehem Sehleier verhullen. Fur jene, die ihn 

als wahr anerkennen, ware dies, wenn ieh es gethan, nur ein 

Grund an der Wahrheit meiner eigenen Ueberzeugung zu zweifeln; 

fur jene, die ihn als eine Tausehung verdammen, ware es nur 
eine Waffe zum Kampfe gegen mieh und meinen Glauben. 

Ieh sehe in der grossen franzosisehen Revolution nieht eine 

grauen- und sehauererregende Verwirrung des mensehliehen Ge

fuhles und Geistes, nieht ein furehtbares Weltgerieht Gottes tiber 
die siindige Mensehheit, nieht ein Ereigniss, das die Gesehiehte 
mildthatig verzeiehnet und lehrt, als ein absehreekendes Beispiel 
kommenden Gesehleehtern. Ieh sehe in der franzosisehen Revolution 
ebensowenig die Wahrheit als unantastbar verkorpert, dass Staaten 
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und Volker, um gross und frei zu werden, Revolutionen machen 

mussen, als in der Darstellung ihrer Geschichte die Lehrerin, 

wie man sie machen solI. Ich wollte keine Parteischrift schrei

ben. Aber ich erkenne in der franzosischen Revolution die 

Geburtsstunde des Geistes, der das neunzehnte Jahrhundert be

herrscht. Die Erschutterungen, die sie begleiten, der Sturm, der 

sie durchbraust, der Donner der Kanonen, der sie verkundet, die 

Brandfackel, die sie durchleuchtet, die Strome von Blut und 

Thranen, die sie kennzeichnen, sind Zeugen der Gewalt und Grosse 

dieses Geistes. Nur das Schwache und Ohnmachtige wird ohne 

Schmerzen geboren. Was aber leben, lange leben solI, das muss 

Weh und Leid ertragen, Gefahren trotzen, Jammer und Elend 

uberdauern konnen. 

Und der Geist, der also gezeugt wurde, hat dies alles ver

mocht! Die Grausamkeiten der eigenen Mutter, ihre Zartlichkeit 

selbst drohte seinem Leben, der Welteroberer sah in ihm den 

allein unbezwingbaren Feind und rang durch ein Jahrzehnt ihn 

zu vernichten, Jahre des Elends, der Finsterniss, der Schmach 

und Erniedrigung folgten, und er rang sich hindurch durch die 
Ohnmacht der Zeiten und stand, lange vergessen und todt beweint, 
den Lebenden wieder zur Seite im Kampf um das Leben. Nicht 
ein Volk, die Volker aUe bedarf das Grosse, wenn es herrschen 
solI. Sie erst mussten das Dasein dieses Geistes ahnen, sie alle 
mussten erst die Wege bahnen, auf dentin er zu seinem Thron 
emporsteigt. Und als ein Pulsschlag das Leben Europa's bewegte, 

ein einzig Leben die alte Erde zusammenschloss, Staaten und 

Volker, lange geschieden, sich von einem Geiste beseelt fuhlten, 

da begrusste die Zeit als Mann, was man kurz nach seiner Kind

heit dahin geschieden wahnte. Die Regentenweisheit allein ist 

ohnmachtig, die Geschicke der Staaten zu bestimmen. Die Volker 

selbst wollen ilire Hande regen und ihre Zukunft schaffen. Freiheit 

und Gleichheit, fur die man kampft, sind die Tragsaulen dieser 
Begierde! Es war wieder eine Revolution, die Europa das Zeit
alter verkiindete, in der sie sich bewahrheiten sollte. 

Von dies en Gedanken ausgehend, die grossen und dauernden 
Interessen del' Volker mit Warme umfassend, zog ich mir, in der 
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Absicht eine neuere Verfassungsgeschichte der Staaten Europa's 

zu schreiben, die Grenzen meiner Thatigkeit wohl sehr weit. 

Abel' in der Kenntniss der Schwaehe meiner Kraft, schrankte ich 

sie auch augenblicklich wieder so weit ein, dass ieh zuerst der 

Oeffentliehkeit nUl' die Beschreibung der Basis iibergebe, auf der ich 

das neuere Verfassungswesen der Staaten Europa's ruhend glaube. 

Wird die vorliegende Arbeit del' Anerkennung wurdig gehalten, 

dann zweifie ich nicht, dass sich gleiehgesinnte Krafte zur Vollen

dung des Werkes finden werden. Ieh selbst habe einen grossen 

Theil der Vorarbeiten schon begonnen fur die Darstellung des 

Staats- und Gesellsehaftsrechts Oesterreicbs, vom Wiener Frieden 

bis auf die Gegenwart. 

Ganz abgeseben von del' Art del' Behandlung liegt, wie es 

mil' seheint, gerade in dem Material, das ieh zu erschopfen und 

zu bearbeiten mieh bemuhe, das besondere Interesse der gesetzten 

Aufgabe. Die Gesetze mussen den Geist der Geschiehte erklaren. 

Sie allein sind im Stande, es streng und wahl' zu tbun, denn wie 

Marksteine am Wege der Zeit stehen sie da, unparteiiseh und 

intresselos, widel'strebend dem Parteigeist zu dienen, nul' geeignet 
das zu sein, was sie in vVahrheit sind. Starre Zeugen vom Geiste 

del' Zeit, welehe sie geschaffen. Abel' gel'ade in diesel' Sicherheit 

und Unpal'teilichkeit geben sie ein kraftiges Zeugniss von den 
Kampfen, in den en miihsam abel' sicher die Volker und Staaten 

sieh emporringen. VOl' aHem in den deutschen Staaten wird man 

dul'ch eine Geschiehte ihres Reehtslebens erkennen lemen, wie bei 

einem scheinbaren Stillstand, bei eiItel' dl'uckenden Ve1'sumpfung 

alles oft'entlichen Lebens doch immel' und immer rege del' fo1'

sehende Geist schaft't und al'beitet und vorwarts sehreitet. Man wird 

erkennen, dass in diesem ewigen Fortschritte, den del' Geist del' 

Gesetze am Besten beweist, selbst wenn ibn fiuchtige Ereigni~se 

verleugnen, unser Vaterland jedem Patdoten die Gewissheit giebt, 

da~s es in seinen Grundlagen stark und tuehtig ist, und dass 
die geistige, sittliche und wirthschaftliche Entwicklung del' Massen 

unseres Volkes mit jeder anderen Nation sieh messen darf, viel
leicht die anderel' Staaten uberragt. Auch Deutschland ist ein 

Muster~taat del' Civili,ation. Seine geistige Kraft, sein unermud-
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liches Sireben und Schaffen berechtigen es dazu. Aber es fehlt 
ihm noch die Fahigkeit zur gross en That, die im Stande ist, es 
jeden Augenblick gewaltig zu beweisen. Da uns das Schick sal 
nicht begiinstigt, durch grosse Ereignisse das zu sein, was 
wir sein sollen, ein Staat, ein Yolk, - vielleicht zeigt es die 
Macht des Gedankens, dass wir im Lauf des neunzehnten Jahr
hunderts immer mehr und mehr aneinander riicken, Bande der 
Vereinigung, des gleichen Fithlcns und Denkens, der gemeinsamen 
Interessen um uns legen, und uns langsam aber sichel' vielleicht 
zu dem emporarbeiten, was die Sehnsucht aIler Vaterlandsfreunde 
seit langen Jahren war und bis zur Erfiillung sein wird. Diese 
Macht des Gedankens, diese ausgleichende und versohnende Ge
walt soIl die Geschichte des Staats- und Gesellschaftslebens und 
seines Rechtes beschreiben. Und wenn es gelingt, Trost und 
Vertrauen der Nation fLtl' die Zukunft zu bieten, dann glaube ich, 
hat die Arbeit, die damit angestrebt wird, ihre Bestimmung er
fiillt und ihren Lohn erreicht. 

Von dem Standpunkt dieses Zieles aus mag man diesen 
ersten Stein IIU einem groE'seren Gebaude betrachten, und wenn 
er so bearbeitet ist, dass e1' seiner Bestimmung geniigt, ihn auch 
freundlich wiirdigen. 

Berlin, im Februar 1865. 

Carl Richter. 



Einleitung. 

Die Bedeutung einer Rechtsgeschichte der 
franzosischen Revolution. 

Drei machtige Ereignisse sind es, welche in del' Geschichte Europas 
seit dem Untergang del' alten Volker das gesammte Leben del' Staa
ten in dem Augenblick erfassten, in dem sie geboren wurden, die 
es bis ins Innerste erschiltterten, deren Bedeutung nicht allein an del' 
Scholle eines Landes haftete, deren Trager und HeIden nieht einem 
Volke allein entsprungen sind. Europa theilt nach ihnen die Perioden 
seiner Geschichte. Es sind die Kreuzzuge, die Reformation und die 
franzosische Revolution. 

Wie stets bei den Volkern einer niederen Cultur eine aufregende Die Kreuz

Phantasie mehr Gewalt uber die Geister hat, als del' Verstand des zlige. 

Verstandigsten, so war eine eitle, abel' begeisternde Idee aIle in im 
Stan de, alle germanischen und romanischen Volker zu jenen wilden 
Vernichtungskriegen aufzurufen, weIche die Geschichte als die Kreuz-
zltge verzeichnet hat. Ein trugerischer, nutzloser Gedanke war die 
Veranlassung, ein reeller, fassbarer Werth, ein unschatzbarer Sieg 
das Resultat derselben. Abel' diesel' Sieg lag nicht im Reich des 
Glaubens, f(tr den man kampfen wollte. Eine andere Welt hat~e Europa 
erobert, neue Bahnen hatte del' Handel gewonnen, einen reich en Ver-
kehr hatten die Kriege erzeugt. Europas Cultur und Sitte wurde 
damals geschaffen und lebendig gestaltet. Wie Griechenland ein 

Ric h t e r; Staats- u. Gesellschaftsrecht. I. 1 
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neues Leben verzeichnete nach seinen Kriegen gegen Troja, so begann 
eine neue Zeit fUr Europa nach den Kriegen um Jerusalem. Die 
Materie mochte ich sagen, war frei geworden. Die Volker del' Cultur 
dehnten uber sie ihre Wege und Strassen. 

Die Refor- Die Reformation brach den Bann, durch den das seit jener Zeit 
mation. aIlmachtige Papsthum libel' Europa herrschte. Bine neue Lehre ward 

del' verwilderten romischen Kirche gegeniiber gesteIlt, ullter deren 
Laster aIle christlichen Volker seufzten. AIle jubelten dem neuen 
Geiste zu, aIle begri:issten mit Freuden die Reformation. Ueber ganz 
Europa ergossen sich die Kriegsheere, die den Kampf ausfechten 
soUten, den die-neue Religion entziindet hatte und aIle Volker stellten 
ihre Streiter, aIle trugell die Kriegsschrecken und als man Frieden 
schloss, theilten aIle den lSegen. Del' Herrgott war frei geworden; 
fUr das Gewissen des Menschen sollte es kein anderes Gesetz geben, 
als den Glauben, den es freiwillig bekannte. 

Die Staats- So hatten fUr das Hochste und das Kiederste die Volker gemein-

fform:o:dber sam gestritten, sie hatten die Freiheit del' Erde und die Freiheit des 
ranZvS1SC . '--

Revolntion. Himmels erkampft, abel' die l\Iellschheit selhst war unfrei geblieben. 
Die absolute Gewalt del' Fiirsten hatte die ganze Vel'gangenheit hin
durch die Volker beherrscht uncI die Rechte derselben· lagen ol1n
machtig VOl' diesel' Gewalt darnieder. Europa besass im Mittelalter 
ein vollstandiges System einer politischen Organisation, die iiberall 
errichtet war auf einer gleiehmassigen socialen Hierarchie. Die Feu
dalitat fUUte das ganze GelJaude aus, die gleichmassige geistige Auto
ritat des Papstes umsehloss und gipfelte es in seiner Gewalt. Die 
Reformation hat diese religiose und politische Einheit iiir aIle Zeiten 
zertriimmert und in dem Strom der auflebenden Kiinste und Wissen
schaften, einer lebendigen Industrie emancipirte sich del' mensehliche 
Geist. Den gesetzlichen Ausdruck diesel' geistigen Freiheit bildete 
del' westphalische Frieden. Doch \Vie e1' den Bruch del' einen, aIle 
Machte umschliessende Gewalt des Papstes sichersteIlte, so errichtete 
er an' Stelle diesel' die einzelne Selbstandigkeit und Allgewalt del' 
verschiedenen Fiirsten und Regenten und erhob diese Gewalt zu einer 
zwingenden Macht iiir die Cnterthanen durdl die Ableitung derselben 
von Gottes Gnaden. Aus einer uralten, wenig bedeutenden Formel ward 
jetzt ein allmachtiger politischer Gedanke. Mit ihm abel', durch den 
die absolute Gewalt sich heiligte, war ein ewiger Widerspruch geboren, 
del' Volker und Fiirsten trennte und del' einen furchtbaren Kampf 
erzeugen musste, sobald die Volker zu seiner Erkenntniss gekommen 
und die Fiirsten in diesel' lhre Gewalt bedroht sahen. 

Die Allmacht del' Fiirsten von Gottes Gnaden ist unnahbar dem 
Volke. Bs giebt kein Recht, welches das Volk derselben entgegen-
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setzen kann; es giebt keine Pflicht, welche den Fiirsten beugt unter DerWider. 

die Rechte des von ihm beherl'schten Volkes. Wenn Recht und Pflicht spruch in 
. . d d d' f' d d dieser 

SO zel'nssen sm, ass as eme n u r au der emen, as an ere n ur Staatsgewalt. 

auf der andel'll Seite ruht, und wenn diese scharfe Scheidung zum 
Gesetz geworden, dann kann es nie eine friedliche Vel'sohnung geben 
und nur die Gewalt allein kann neue Balmen bl'echen. Das friedliche 
Hingeben auch nur eines Theilchens ihrer Rechte ware del' Verlust 
des ganzen Rechts und die absolute Gewalt kennt keine Pflicht, ein 
gebrachtes Opfer dauernd anzuerkennen. Von ewiger Eifersucht auf 
ihr unumschranktes Recht getrieben, werden die Fiirsten das als eine 
Gnade, die sie stets vel'weigern konnen, ansehen, was die Volker als 
ihr unverausserliches Recht in Anspruch nehmen. Von ewiger Angst 
urn ihr geringes Recht gepeinigt, werden die Volker mit stetem Miss-
trauen den Fiirsten betrachten, dessen Gewalt sie dulden miissen, aber 
deren Rechtskraft sie bezweifeln. :NUl' eine unflberwindliche Gewalt 
konnte diesen Kampf des Misstrauens beenden, und diese lag allein in 
del' Macht des Volkes, als es zur allgemeinen Revolution sich erhob. 
Das erkannte zuerst das franzosische Yolk und stand auf gegen die 
ganze Vergangenheit und den obersten Rechtsgedanken, der sie be
herrschte. 

Von diesem Augenblieke an beginnt ein Kampf del' neuen Ge- Die fran. 

danken und Ideen, welche als letztes Ziel sieh gesetzt, den recht- zo.i"~heRe. 
voJutlOn. 

lichen Ausdruck zu finden, wie sich in einem Staate die 
Gewalt des ganzen Karpel's organisiren muss, urn nach un
antastbarer Gerechtigkeit fur eine ferne Zukunft die Grund-
lage fUr Recht und Pfticht zwischen Volk und Regierung 
sein zu kannen. Was war das anders, als die erste Idee des 
Rechtsstaates, urn dessen Herrschaft die Volker Europas seit jener 
Zeit unermiidlich ringen! Den grossartigen Versueh, mit unver
gleichlieher Kiihnheit gedaeht, bis zur aussersten Consequenz durch
gefiihrt, diesen Versuch, den Gedanken in Wahrheit darzustellen, 
nennt man die franzosisehe Revolution. Was eine Phantasie fUr die 
Kreuzziige, was die Glaubenslehre fLir die Reformation, das war die 
Rechtslehre fUr die franzosische Revolution. Wie nie bei einem Er
eigniss vor ihr kehrte sich die gesammte geistige Thlitigkeit eines 
V olkes auf eine Rechtsidee, blutige Kampfe wurden fLir sie gekampft, 
grosse Siege fLir sie errungen. Ausgehend von einem Rechtsgedanken, 
kampfend und ringend fUr die Herrsehaft desselben in den Tagen der 
hOchsten Bewegung, hielt die ganze Zeit bis zum letzten Augenblicke 
fest an dem Glauben del' Moglichkeit dieses Gedankens. Del' Eid 
Ludwig XV!., welcher die erste Anerkennung desselben gewesen, war 
auch del' Eid des Kaisers Napoleon I., welcher die Herrschaft dieses 

1* 
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Gedankens, wenigstens der Form nach, wieder verkiindet hat. Und 
dieser eine Gedanke war die Freiheit! Mit ihr als Herrscherin wollte 
man das letzte Ziel der Revolution erreichen; urn sie gruppirt sich 
die ganze Gesetzgebung der franzosischen Revolution, die Geschichte 
dieses Gedankens ist die Seele del' Rechtsgeschichte jenel' Zeit. 

Die Bedeu· Aber mit all ihren Thaten war die fl'anzosische Revolution, ge
tung d.fran- tragen von dieser absoluten Rechtsidee, nur der Beginn eines grossen 
zoslsch. Re- • 
volution. Kampfes zWIschen den Viilkern Europas und oen herrschenden Ge-

walten, zwischen dem Recht der Volker und der Macht del' Herrscher. 
In den Strassen von Paris begann bIos eine Revolution, die der all
gemein vorwartsstrebende Geist del' germanisch - romanischen Volker 
langst vorbereitet hatte. Die Laster und das Elend, an denen Frank
reich vor diesel' Reyolution sieeh darniederlag, waren allen diesen 
Volkern gemein, die Macht der Ereignisse, welche die aItgewordene 
Lasterhaftigkeit aufstorte und zertrlimmerte, diese Macht wiihIte in 
ganz Europa die Siinden del' Zeit auf und del' Sieg dariiber, der die 
Welt zum Besseren fiihl'te, gehOrte so wenig Fl'ankreich allein an, als 
das BIut, das in dem Kampf geflossen, als die Erde, die in dem Streit 
yerwiistet wurde. Und gerade in diesel' Allgemeinheit bildet die fran
zosische Revolutioil, wie die Kl'euzzllge und die Reformation, den 
Wendepunkt, auf dem mit dem Scheiden cines .1ahrhunderts ein anderes 
und erhabneres geistiges Leben begann, das wie die eine Sonne der 
WeIt iiber aile Volker Europas sich erhob. Sie war es, die endlich 
auch den Menschen frei machte und mit der Freiheit des Einzelnen 
die Staaten selbst einer neuen Geschichte entgegenfiihrte. 

Del' Geist Es geht ein tiefer Widerspruch seit jener Zeit durch die Geschichte 
des 19. Jahl" der europaischen Volker und in einer dauel'llden Reyolution gahrt das 
hlUldel'ts. L d S ~'i' E f I d . . eben er taaten. II an weISS aus r a lrung, ass em eWIger Kampf 

zwischen den Regierungen und den Volkern \>esteht, man erkennt den 
Zwiespalt selbst in den Tagen del' Rulle, das Misstrauen in den ge
genseitigen Beziehungen und leidet ewig Ullter der Unsicherheit eines 
nicht mit unverbriichlicher Treue geschlossenen Waffenstillstandes. 
Man sieht, man berlihrt die Griincle dieses Zustandes, man beweint 
die Wirkungen desselben, und in Mitte del' wiederholten Betheuerungen, 
gemeinsam das Ende dieses Elends zu suchen, sieht man Fiirsten und 
Volker in dieselben Fehler yerfallen, denselben ziellosen Weg verfolgen 
und aus all den kostbaren Streitigkeiten nicht die geringste Frucht 
ernten. Das ist del' Geist des 19. Jahrhunderts und er wurde durch 
die franzosische Revolution geboren. Die gesammte Rechtsgestaltung 
der folgenden Zeiten bewegt sich urn ihn und versucht auf dauernden 
Grundfesten des Gesetzes die Versohnung dieses ewigen Wic1erspruchs 
zu erringen: indet' Herstellung des nnal1tastbaren Rechtsstaates. 
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Darum ist ja diese Zeit von so hoher Bedeutung, (larnm ist sie 
eine bis jetzt noeh unersehOpfte Fundgrube des mensehlichen Wissens 
und Deitkens. Das Recht ist seit jener Zeit ein Element des Lebens 
geworden, welches dahin strebt, bei allen Volkel'll gleich sich zu ge
stalten und dureh seine Gleichheit aueh die Volker selbst einander 
zu versohnen. Darnm abel' darf man auell die Resultate del' franzo
sisehen Revolution und ihl'er Rechtsgesehiehte nieht in den engen 
Grenzen des Staates betrachten, dessen Namen sic tragt, sondel'll aus 
dem Boden EUl'opas muss man ihre Bedeutung lesen; dal'f den uner
messliehen Werth, del' mit Stromen Biirgerbluts erkauften geistigen 
Errungensehaften nieht nach den Vol'theilen uilll Fol'tsehl'itten des einen 
Staates sehiitzen, son del'll muss in Europas CulturhOhe sein Maass 
suehen. Frankreieh hat seine geistigen Siege nicht behaupten konnen, 
abel' Europa hat sie behauptet, Frankreich sehritt llieht mit gleiehen 
Sehritten auf del' einmal geebneten Bahn vonviirts, abel' Europa dureh
misst unaufhaltsam den Weg des Fol'tschrittes unrl keine Gewalt ist 
mehr im Stan de , die Volker desselben zuriick zu halten. Del' endliehe 
Sieg, die vollste staatsbiil'gerliehe Freiheit und die allein dauel'llde 
~Iaeht der Staaten in ihr wird endlieh aueh errungen werden. W ohl 
wird man bis zu diesem Ziele einen grossen Weg durchmessen haben, 
del' kaum mehr eine Wiirdigung des dann vcl'schwindend klein en 
Ausgangspunktes zulassen wird. Dennoeh abel' wi I'd ihm del' Triumpf 
bleiben, die Zeit geboren zu haben, die naehher durch ihren Ruhm 
und ihre Grosse die Stunde del' Geburt iiberstrahlte. 

Ulnfang der Reclltsgeschichte der franzosischen 
Revolution. 

Del' Umfang einer Reehtsgesehichte del' fl'anzosisehen Revolution, 
wenn es gelingt, ihn mit unumstossliehen Grenzen zu kennzeiehnen, wird 
VOl' aUem aueh die Grenzen dessen am klarsten sicherstellen, was diese 
vorliegende Arbeit leisten will und welchen Zweek sie zu erfiUlen 
bestimmt ist. Nicht aus den Ereignissen, wie die Staatsgesehiehte, 
son del'll aus clem Begriff des Rechts selbst wird die Reehtsgeschiehte 
ihre Grenzen ableiten. Diese werden sieh finden in del' Losung del' 
Fragen, wann die franzosische Revolution fiir die Rechtsgesehichte 
derselben begonnen hat und wann sie als beendigt fill' dieselbe an
gesehen werden kann. 

Die Be
deutung d. 
Recht'ge· 
schichte d. 
franz. Re
volution. 

Staatsge· 
schichte u. 
Recht.ge
schichte. 
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DaB Recbt Die Geschichtsforschung del' franzosischen Revolution ist in ihren 
d. Dynastie. Resultaten iiber diese Frage keineswegs einig. Die meisten Geschichts

schreiber diesel' Zeit zahlen die Tage del' Revolution von del' Einbe
rufung del' Etats generaux und del' Begrundung del' constitutionellen 
Monarchie bis zum Stnrze cles Kaiserreiches, das Napoleon auf den 
Trummern del' blutig erkampften Freiheit errichtet und mit dem gan
zen Ruhme Europas umgeben hatte. Das Wesen diesel' Eintheilung 
ruht in del' Anerkennung del' unantastbaren Heiligkeit del' dynastischen 
Rechte. Das Haus del' Bourbonen war ein durch Jahrhunderte clem 
franzosischen Staate angestammtes. Von dem Augenblicke, wo sich 
gegen dieses durch die Zeit geheiligte unantastbare Recht diesel' 
Dynastie die Volksgewalt erhob unrl das unbeschrankte Recht, die 
volle Gewalt des angestammten Herrschers in Zweifel zog, von clem 
Augenblicke an rechnen diese Geschichtsschl'eiber den Beginn der 
Revolution. Und mit clem Tage, als die volIste Anerkennung der dyna
stischen Rechte wieder im Staate hergesteIIt worden, also mit clem 
Tage, als auf den Thron Frankreichs abermals ein Bourbone stieg 
und die, wenn auch constitutionell beschrankte Herrschaft ergriff, mit 
diesem Tage erscheint ihnen die Revolution als beendigt! 

Diese nul' nach iiusseren und vorubergehenden Erscheinungen 
angenommene Grenze muss von vornherein zuriickgewiesen werden. 
Sie ist wedel' durch die Ereignisse bestiitigt, noch durch den Geist 
del' Zeit anerkannt. 

Kritik der Das gottIiche Recht del' Dynastien hat in unserm Jahrhundert 
bislor. Dar· keinen anderen Schutz, als die Gewohnheit des Glaubens, keine andere 
stellung. Macht, als den personlichen Muth, sich zu behaupten. Del' letzte Stuart 

verblutete unter dem Urtheilsspruch des Volkes und eine andere Dynastie 
bestieg den Thron Grossbritanniens ohne die heiligende Salbung des 
Papstes, ohne das Recht del' Geburt, und die Herrscher Europas hul
digten clem neuen Fiirsten und die Volker anerkannten durch ihre 
legitim en Herrscher den von dem Volke Englands freiwillig herbei
gerufenen Regenten. Nach einem durch die Jahrhullderte befestigten 
Rechte brach del' ThrOll del' Bourbollen zusammen, und in dem Sturm 
einer Revolution fiel das Haupt eines geheiligten Monarchen, und kein 
Fiirst Europas zog mit verwegenem Muthe sein Schwert fill' das Recht 
cler Dynastie. Und als cler Kriegsheld seiner Zeit auf den Thron 
Ludwig des Heiligen stieg, salbte ihn del' Papst und die Fill'sten 
Europas nannten ihn ihl'en Bruder! Als er selbst wieder stiil'zte, als 
er seiner eigenen Grosse erlag und unter dem Siegesgeschrei del' Volker 
die legitimsten Herrscher Europas in Paris einzogen und unter dem 
Schutz eines ungeheuren Heeres libel' das Geschick Frankreichs ent
schieclen, da waren es diese Fiirsten selbst, die das gottliche Recht del' 
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angestammten Herrscher bezweifelten und nach einem neuen Regenten, 
sogar nach einem bessern suchten, als jener war, der das unverbriich
liche Recht del' Dynastie fUr sich hatte! 

Auf den Thron Frankreichs stieg nach kurzem Bestande der wie
derhel'gestellten Dynastie del' Bourbonen mit sicheren Schritten ein 
~1ann, dessen Vater unter den Konigsmordern sass und abel'mals starkte 
sein Recht, das er aus dem Willen des Volkes allein alJleitete, die 
Zustimmung der Kaiser und Konige Em'opas und wie die gefallene 
Dynastie nannte sich Louis Philipp von "Gottes Gnaden", zu .einer 
Zeit, als obdachlos der vcrtriebene rechtmassige Bourbone in der Fremde 
irrte! Das GWck heiligte das Recht des Orleans und die Fursten an
erkannten, dass auch die Laune des Schicksals und vorsichtige Weisheit 
das gottliche Recht ersetzen konnen, Und wieder waren es gar eilig 
die Fursten Europas selbst, die auch in dem GlUck del' Kiihnheit einen 
Erwerbstitel des gottliehen Reehtes anerkannten und in dem gluek
lichen EmporkOmmling Napoleon III. "ihren lie ben Bruder" begriissten. 

So ist das gottliche Recht del' Dynastie ein verfaultes und ruht 
unter Grabern. Die Fursten selbst anerkennen es nicht mehr und 
vertheidigen es nicht mit dem letzten Tropfen ihres BIutes, obgleich 
es in den Zeiten del' Noth immer wieder von ihnen als einzige Macht 
angerufen wird. Es kann VOl' den Volkern nicht mehr auf Achtung 
rechnen und ist ohnmachtig, durch seine abgestorbene Gewalt allein 
den Geschicken der VOlker eine Grenze zu setzen! 

Einen anderen Endpunkt del' Revolution kann man finden, wenn AndereMei· 

man unter diesel' nichts mehr verstehen will, als die Anarchie, die nungen 

wilde Herrschaft einer blutditrstigen Menge; wenn man den Geist der 
Revolution nUl' aus del' unheilvollen Entartung des Menschengeschlechtes 
ableitet und die Thaten einer Volkserhebung nUl' in soweit anerkennt, 
als sie dUl'ch die schrankenlose Gewalt ~er Masse erzeugt worden; 
wenn man die Revolution selbst nur in dem Morel und Branel findet, 
mit dem eine aller Fesseln entleeligte leidenschaftliche Menge die Welt 
entsetzte! WeI' die franzosisehe Revolution nur naeh diesen Entartun-
gen des menscblichen Herzens und Geistes richtet - und diese An
schauung hat aucb ihre Vertreter - del' wird die Revolution als beendet 
ansehen mit dem als Gesetzeswort anerkannten Machtspruch des ersten 
Consuls vom 15. December 1799: Burger! die Revolution hat die 
Grundsatze festgesetzt, mit denen sie begonnen, sie ist beendet! "Welch 
eigenthiimlicher Beweiss del' Tauschungen des menschlichen Geistes! 
ruft Thiel'S aus. Dennoch muss man iibrigens anerkennen dass etwas 
beendet war und das war die Anarchie" *). 

*) Histoire du Consnlat et de l'empire pal' Thiers 1845 B. 1. 109. 
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Der Anfang Mag nun die Geschichtschreibung das Ende einer Zeit festsetzen 
der fmuzo •. wo sie immer will, vielleicht hat sie ein Recht, die Grenze grosser 
Revolution. Th .. TI t d Ab hI . ht' E" . . aten m emer la , en se uss maclger relgmsse III emem 

Ereigniss zu suchen; die Rechtsgeschichte muss ihre Grenzen genau 
bestimmen konnen, muss die Beweise scharfer sichten, die sicherstellen, 
dass die gezogenen Grenzlinien nicht von del' blossen WilIkiir geschaf
fen sind und der Machtspruch eines Mannes, und wenn er noeh so 
gewaltig ist, hat fUr sie keine unwiderstehliche· Bedeutung; ein Ereigniss, 
und wenn es noch so sichel' ist, kann alleill fiir sie nicht von flber
zeugender Gewalt sein. Die Rechtsgeschichte wird Anfang und Ende 
in einem Begriffe suchen, uer alleill gewaltig genug war, eine Zeit 
auszufiHlen, und wenn neben und um illl' noeh so grosse Thaten her
vorgebracllt wurden. Del' Begriff allein, wenn er von zwingender 
Gewalt ist, ist auch uas Wesen des gesammten Lebens und beherrseht 
als solcher den Geist del' Geschichte. Ich habe in dem Vorhergehenden 
die Bedeutung del' franzosischen Revolution dahin gekennzeichnet, dass 
sie in ihrem ersten Anfange ein Kampf war gegen jenen hOchsten Grund
satz del' absoluten Gewalt, der die ganze Vergangenheit von der Zeit des 
westphalischen Friedens an ausfiillte. Einer del' ersten Acte del' franzo
sischen Revolution war daher auch die Abschaffung dieses Grundsatzes, 
welcher den Zwiespalt zwischen Volk und Regierung, die Unverein
barkeit zwischen Recht und Ptlicht heiligte. Konig Ludwig XVI. legte 
den Titel eines Konigs von Gottes Gnaden ab ul1d als Konig del' 
Franzosen begrflsste ihn das Volk als den Vater des Vaterlandes und 
Wiederhersteller del' franzosischen Freiheit. In diesem Bruch del' 
neuen Zeit mit derVergangenheit, del' eine ganz neue Zukunft gestal
ten soUte, da sie von einem ganz anderen hOchsten Princip geleitet 
wurde, liegt denn auch fUr die Rechtsgeschichte del' Anfang del' 
Revolution. 

D.lnhalt d. Selten will eine Revolution im Anfang das Recht stiirzen, sondel'll 
Revolution. will allein dasselbe auf dauernden Grundlagen und in unwandelbaren 

Grenzen feststellen. Die verschiedenen Constitutionen del' Revolution 
sind die Zeugen der Versuche, mit denen man dieses Resultat erreichen 
wollte. Diese und die Rechtsacte, die sieh um sie in dem dauernden 
aber gleiehartigen Kampf gruppiren, bilden den Inhalt del' Revolutions
thatigkeit und kennzeichnen das weite Gebiet, uber das sich das Yor
liegende Werk ausdehnen mUSt;. Nun habe ieh gleiehfalls in dem 
Vorhergehenden darauf hingewiesen, wie gerade in diesen grossartigen 
Versuchen die Bedeutung del' Revolution ruht. Denn so ward sie del' 
Ausgangspunkt des Kampfes, den die folgende Zeit e1'offnete und der 
noeh fUr lange die Zukunft bis zum endlichen Siege ausfLillen wird. Die 
Revolutionszeit hatte in diesen Bestrebungen nichts mehr mit der 



Umfang der Rechtsgeschichte der franz. Revolution. 9 

Vergangenheit gemein. Sie eroffnete eine neue Weit, sie wird selbst 
eine neue Welt, die aus del' Kraft des menschliehen Geistes sich ge
staltete, nachdem die Vernichtung del' Vergangenheit den Boden geeb
net. Die Geschichte hat entschieden, dass die Revolution den endlichen 
Sieg nieht errungen hat. In wclchen Augenblick faUt die Niederlage 
derselben, wo ist das Ende del' Revolution zu such en ? 

In dem Augenblicke, wo da::; franzosische Yolk den Rechtsbegriff, Das Ende d. 

den es als die Urquelle des Jahrhundert alten Elends durch eine Revolution. 

blutige Revolution fiir immer vernichten wollte, als den wieder allge-
mein geltenden und den Staat beherrschenden Lebenssatz anerkennt, in 
dem Augenblicke, wo am 18. Mai 1804 das senatus consulte organique 
verkiindete, dass das Gouvernement del' Republik einem Kaiser an-
vertraut wird, welcher den Titel "Napoleon von Gottes Gnaden" und 
durch die Constitution der Republik Kaiser del' Fl'anzosen annimmt, 
in diesem Augenblicke war die Revolution beendet. Derselbe Rechtsact 
beschliesst daher auch das vorliegende Werk. Das Gesetz des Staates, 
der Wille des Volkes anel'kannte wieder die umfassende Idee del' ver
gangenen Jahrhunderte und aus dem Schutt, yon Biirgerblut getl'ankt, 
wiihlt es die alten Grundfesten eines machtigen Baues hervor, um nach 
den, vermoderten Mustern del' Vergangenheit einen neuen Bau aufzu-
fiihren und bis auf unsere Tage zu erhalten. Dass del' Trager diesel' 
Idee ein anderer war als jener, welchen die Gewohnheit des Volkes 
als aUein befahigt Mtte anerkennell ,wUen, das ist fill' die Wissen-
schaft so gleichgiiltig, als es gleichgiiltig jener Zeit war, die del' 
Schlachtenruf jenes ersten Kaisers del' franzosischen Nation erschiitterte. 

Wenn in dem grossen Kampfe wahrend del' franzosischen Revo- Kritik der 

lution ein dauerndes Resultat geschaffen worden ware, welches eine Darstellung 

friedliche Entwicklung des fl'anzosischen Staates auf den Rechtsgrund- !::Ch~:~~:.·
satzen einer republikanischen Organisation zugelassen Mtte, dann 
wiirde die Geschichtschreibung wahrscheinlich von einer Geschichte 
del' franzosischen Republik und nicht allein von jener del' franzosi-
schen Revolution sprechen und die Darstellllng del' Rechtsgeschichte 
wiirde sich sichel' an diese Ausdrucksweise anlehnen! Wenn das 
erste Kaiserreich seine Gewalt nicht auf den Grundfestell des alten 
Konigthums aufgebaut und aus den revolutionairen Grundsatzen del' 
Zeit eine neue Gestalt erzeugt hatte, und erst nach ihm, mag seine 
Geschichte wie immer sich entwickeln, das alte KOlligthum wieder 
erstanden ware, dann konnte man mit Recht das Kaiserthum als einen 
gleichfalls kiihnen Versuch, del' aus dem Ringen um eine letzte Wahr-
heit hervorgegangen war, zur Geschichte der Reyolution ziehen und 
unter dies em Namen odeI' einem anderen eine zusammengehOrige Gestalt 
bilden und auch die Recht~geschichte del' Zeit wiirde dann seinen 
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Umfang in anderen Grenzen tinden. So aber war das Kaiserreich fur 
}<'rankreich selbst keine weitere Entwicklung der Revolution, sondern 
es war ein gewaltsamer Bruch mit ihr. Die Revolution hat das 
Kaiserreich nicht geboren, sondern diente in ihrer ganzlichen Erlah
mung nur als Werkzeug, ja sogar nur als eitler Vorwand fur dasselbe. 
Sie hatte nicbts mehr mit der ihr folgenden Zeit gemein und das 
Kaiserreich war ihr so fremd, wie das alte Konigthum, das sie zer
stort hatte. Nur die Begrundung des Kaiserreichs bis zur endgultigen 
Volksabstimmung war ein noch revolutionairer Act und drohte del' 
ganzen Geschichte del' Revolution mit einer absoluten Vernichtung. 
Das Yolk konnte sich erheben, wenn es treu den durch mehr als 
15 Jahre vertheidigten Grundsatzen bleiben wollte. Die Abstimmung 
des Volkes aber, sie mochte auf redliche oder unredliche Weise durch
gesetzt sein, war eine feierliche Anerkennung des neuen Staatsge
setzes. Damit war die franzosische Revolution beendet und durch 
die Buldigung, welche die Machte Europas dem neuen Trager des 
altenRechtsgedankens brachten, fand auch die europiiische Revolu
tion ihren Abschluss. Die Salbung des Kaisers durch den Papst 
versohnte den letzten Zweifel mit dem Glauben del' vergangenen Jahr
hunderte. Der Wiener Frieden ist die fur ganz Europa gultige Aner
kennung des Rechtsgedankens, dass durch die franzosische Revolution 
mit dem alten Glauben nicht gebrochen wurde, und was Napoleon 
als Thatsache wiederhergestellt, als er die Krone ergriff, das 
bringt del' Friede nur in eine gesetzliche Form, die ein spateres Datum 
tragt, als das Ereigniss. Dieses abel' in die Darstellung einer beson
deren Geschichte zu ziehen, muss Dem uberlassen bleiben, der eine 
Geschichte del' Rechtsentwicklung Europas durch das 19. Jahrhundert 
hindurch schreiben will. -

Eintheilung der Rechtsgeschichte der franzosi
schen Revolution. 

Die Auf- Die allgemeine Geschichte zieht die Grenzen der einzelnen Ab-
fas8ung der theilungen des gesammten Bildes gewohnlich nach den hervorragenden 
Staatsgesch. E ., 1 hi" Z 't d hh d' 11 . relgmssen, we c e angere eI vor- un nac er Ie a gememe 

Bewegung des Volkes in sich schliessen und einem Abschnitte ihr 
alleiniges Wesen als Charakter aufpragen, oder sie gruppirt um die 
uber die Masse des Volkes hervorragenden Geister die einzelnen Zeit
abschnitte, welche gefiihrt und bewegt durch die gewaltige Kraft eines 
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oder mehrerer HeIden der Zeit, den Charakter derselben ann ehmen, 
obgleich immer die Zeiten, die das Grosse schaffen, ihren Fuhrer er-
zeugen, der ihren Charakter tragt und nieht umgekehrt. Die Bewe-
gungen der franzosischen Revolution waren in allen ihren Theilen 
yon zu ful'ehtbarer Gewalt und ergriffen stets so die ganze Masse 
des Volkes, dass es dem einzelnen Geiste, und wenn e1' noeh so gross 
gewesen, unmoglich war, sein alleiniges Wesen an die Stelle des 
allgemeinen zu setzen. Nul' einem einzigen .Manne aus dem Heel' 
geistigel' Grossen, welche jene Zeit geboren, gelang es, den wilden 
Strom del' Bewegung in jene Bahnen zu lenken, in denen er das Ziel 
des dauel'llden Ruhmes und ewiger Grosse fUr sich und sein Vaterland 
zu erreiehen hoffte und erreichte. Abel' selbst diesel' Mann bedurfte 
ein Gluck, so gross als seine Macht und :;ein Geist, und konnte es 
nur ausbeuten, weil rings um ihn alles Leben in eine tiefe Erschlaf-
fung gefallen war. Die Rechtsgesehichte geht aueh hier einen sicher
vorgeschriebenen Gang und findet auf ihrem Wege in den einzelnen Principder 

Gesetzen die unumstosslichen Grenzsteine. Den Gesetzen abel' eilen EintheiJung 
derRecht.-

die Thaten und Ereignisse gewohnlich vorans und die Rechtsgestaltung ge8chichte. 

bildet gewissermassen den letzten Abschluss del' Zeiten. Aile grossen 
Ereignisse schliessen mit der SchOpfnng der Gesetzbucher und eben 
darum bilc1en die Gesetze gewohnlich den sichersten Ausdruck des 
Geistes einer Zeit, der Bestrebungen derselben und ihres gesammten 
Charaktel's. Die Gesetze del' Volker sind starre Cultul'momente und 
die Rechtsgeschichte einer Zeit ist zugleich eine Culturgeschiehte 
derselben. 

Ais das letzte Product del' Zeitenstiirme sind die Gesetze abel' 
auch die sichersten Resultate derselben, und darum wird man in del' 
Geschichte del' Gesetzgebung und des Rechts nul' selten den Zweifel 
des Zufalls odeI' das Spiel des Glucks finden, wie in der allgemeinen 
Geschichte. In sicheren Formen stellt sieh das Recht einer Zeit, das 
Gesetz eines Volkes dar, es ist in keiner Zeit eine Erscheinung, die 
wie del' Blitz in die ruhige Ertle fahrt, son del'll ist flir jede ein sichel' 
gewordenes, ein schrittweise entwickeltes Element. Aus einem Gedan
ken wird der Gedanke del' Zukunft geboren, aus einer Form gestaltet 
sich die Form der folgenden Jahre. 

Die vollendete Geschichtswissenschaft unserer Tage hat bereits 
gezeigt, dass die Ereignisse del' franzosischen Revolution keine wild 
verworrenen Stiickwerke sind, sondern dass die Zeit einem Strome 
gleicht, del', wenn auch von vulcanischen Machten bewegt, dennoch 
einem sich gleichmassig entwickelnden Geiste gehorchte; dass die 
Ereignisse nicht eine lange unglilckliche Reihe von Fruhgeburten oder 
Entartungen del' Zeit waren, sondern, nachdem sie das Licht des 
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Tages begriissten, ein volles Leben dureheilten und imme!' eine ein
zige machtige Lebenskraft auslebten. Die Rechtsgeschichte del' fran
zosischen Revolution wird eben auch nul' eine aIte Wahrheit beweisen. 
Sie wird zeigen, wie Sehritt fiir Sehritt ein Rechtsgedanke sich in 
einer langen Reihe von Gesetzen gestaltet, wie die SehOpfungskraft 
eines Volkes immer und immer wieder die Formen del' Idee zerlJricht 
und zu neuer Gestalt zusammenfiigt, wie alJer das Neue nieht ein 
fremdartiges, ganz yerschiedenes von dem Gewesenen, sondern 
wie das Gegenwartige stets nul' eine Entwieklung des jiingst Vergan
genen war, dessen lebenskraftige1' Saame in diesem schon begriindet 
lag. Auf diesem Grundeharakter des Rechtslebens wi1'd stets auch die 
Eintheilung einer besondern ReehtsDeschichte ruhen. 

Die drei Pe- Die Reehtsgeschichte der franzosisehen Reyolution zerfallt, wie 
riodell der die Staatsgeschichte de1'sellJen, in d1'ei grosse Abtheilungen, in die 
Rechtsgsch. 1 .. II \1 I - d R bl'k 1 d B II 

Die kon

(e1' eonstltuhone en l' onare lie, er epu I un( e1' erste ung 
des Kaiserreiehs. Die Reehtsgesehiehte aber setzt Anfang und Ende 
einer Pe1'iode theils in weitere G1'enzen, als die Staatsgesehichte, theils 
schrankt sie den Raum eines AlJschnittes bedeutender ein, als jene. 
Den Mittelpunkt jede1' ih1'e1' Pe1'ioden lJildet stets ein grosser Gesetz
gebungsaet, eine Verfassung, urn die sich als Anfang derselben die 
Vo1'lJereitungen, als Ende die Auflosung einer Gesetzgebung gruppiren. 

Die constitutionelle Monarchie hat zu ihrem Mittelpunkt die Con-
stitutionelle stitution del' Assemblee constituaute vom 3.-14. September 1791. 

~;~~~~~~~._ Sie beginnt mit dem Ve1'suche, ohne Verfassungsanderung das wan
kende Staatsgebaude aufreeht zu halten. Diesel' Versuch war die 
Einberufung del' Notablen durch das konigliche Arrete vom 5. October 
1788 und setzt sich fort in del' Einberufung del' Etats generaux durch 
das konigliche Arrete vom 24. Januar 1789 bis zur Zeit, in del' durch 
die Constituirung del' Assemblee nationale am 17. Juni 1789 als 
Assemblee constituallte die constitutionelle Monarchie als gegriindet 
angesehen werden kanll. Die Staatsgeschichte muss diesen ersten 
Zeitraum bis zur Enthauptung Ludwig XV!., also bis zum 20. Januar 
1793, fortfUhren, denn so lange del' Konig lebte und die angeblich zu 
seinem Schutze an die Grenzen Frankreichs herandrangenden Beere 
die schon ausgerufene franzosische Republik bedrohten, war diese 
noch nicht vollendet und sichergestellt. Die Rechtsgeschichte schliesst 
diesen Zeitraum abel' in dem Augellblicke, wo die Assemblee legis
lative das Konigthum suspendirte, eine Convention berief, und diese 
in ihrer ersten Sitzung am 21. September 1792 das Konigthum als 
abgeschafft erklarte und die Republik ausrief. 

D. Rcpublk. Mit diesem Rechtsact eroffnet die Reehtsgeschichte die zweite 
1iD2-1804. Periode del' Revolution, jene del' franzosischen Republik und fiihrt 
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sie fort bis durch das senatus consulte organique vom 18. Marz 1804 
die Consularverfassung aufgelosst und das Kaiserreich hergestellt 
wurde. Diese Periode zerfallt in drei Abschnitte, deren Mittelpunkte 
die Constitution des Convents vom 24. Juni 1793, jene des Directo
riums vom 5. Fructidor an m., pl'oclamil't und vom Volke acceptirt 
am 1. Venrlemiail'e an IV., und die Constitution des Consulats vom 
22. Frimail'e an VIII. sind. Del' Staats streich des 9. Thermidor und 
der Sturz RoLespierres schliessen die eigentliche Revolutionsthatigkeit 
des Conventes und mach en seine weiteren Arbeiten nur zu Vorberei
tungen fiir die Herrschaft des Directoriums. l\1it dem Staats streich 
des 18. Brumaire endet mit einem Schlage Staats- und Rechtsge
schichte des Abschnittes, welcher das Directorium behandelt. Die 
Hepublik endet fUr die Staatsgeschichte auch schon mit diesem Tage, 
denn die Gewalt, die Napoleon theils usurpirte, theils durch die Con
stitution empfing, machte ihn naeh AUEsen und lnnen zum vollkom
menen Alleinherrscher. Das Schick sal seiner Person bestimmt das 
Schicksal Frankreichs, sein Wille ist del' Staats wille. Was thatsachlich 
vorhanden war, stellte nach Gesetz und Recht das senatus consulte 
des Jahres 1804 vollkraftig hin. 

Die Herstellung des Kaiserreichs ist der letzte Rechtsact der DasKaiser

Revolution und geht fiir die Rechtsgeschichte bis zur Anerkennung reich. 1804. 

desselben durch die Volksabstimmung und die Organisation des Staates 
durch die sogenannte Constitution des Kaiserreichs vom 18. Mai 1804. 

Wie del' Geist des Rechtslebens in seinem inneren Getriebe ein 
anderer ist, als jener, welcher ausserlieh die Geschicke del' Volker 
bestimmt und sie durch den schnell verrauschenden Jubel der Freiheit 
zu einer Zeit des Sehreckens und Entsetzens gefiihrt hat, um endlich 
die Gewalt eines ganzen Volkes unter den allmachtigen Willen eines 
einzigen Mannes zu beugen, so wird die Entwicklung del' Rechtsge
schichte auch andere Trager der geschaffenen ldeen jener Zeit vorfiihren, 
als jene del' Staatsgeschichte. Das Recht del' That, der Schlachten
muth und die Kiihnheit des Henkel's ruhen in anderen Geistern, als die 
Macht des Gedankens und die unbeugsame Gewalt der Wissenschaft. 
Dass gerade in einer Zeit, wie in jener der franzosischen Revolution, 
alle diese Gewalten geboren wurden und alle in gleicher Begeisterung 
sich ineinander fiigten, das erzeugte die Furcht und den Schrecken 
dieser Zeit, abel' auch ihre Herrlichkeit und Grosse. 
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Die Behandlung der Rechtsgeschichte der 
franzosischen Revolution. 

l'rlncip d. Die gesammte Rechtsgestaltung der Zeit, die ich darzustellen 
BehandJg. versuche, erschien mir wie ein grosser Bau, in welchem man jeden 

Stein anerkennen muss, wenn auch aIle in ihrem Werthe verschieden 
sind. AIle aber sind sie gleich in der Bedeutung, dass sie die Ver
suche sind, jene grosse Idee zu schaffen, welche heute die ganze 
europaische Welt erlulIt, dass sie die ersten Trager sind jener grossen 
Aufgabe, die seit jener Zeit die Volker begeistert, der Aufgabe, die 
freie staatsbiirgerliche Gesellschaft aus dem Chaos der Zeit und 
der Begriffe siegreich emporzuheben und sie auf den un wandel
baren Festen von Recht und Freiheit fUr die feruste Zukunft sicher 
zu stellen. 

Zwei Ideen haben mich nun bei der Behandlung des vorliegenden 
Werkes geleitet und haben auf die Art derselben bestimmend eingewirkt: 
die Idee von dem letzten Ziele diesel" Arbeit, damit die Darstellung des 
neuen Verfassungswesens der europaischen Staaten einzuleiten und die 
Idee von der Bedeutung die s e s Werkes, welche ich in erster Richtung 
darin zu erkennen glaubte, dass die Rechtsgestaltung der franzosischen 
Revolution die tiefe und feste GrundJage ist, auf der das gesammte 
Staatsrecht des continentalen Europas im neunzehnten Jahrhundert sich 
entwickelt hat und nocll entwickelt. Kurz, dass die Rechtsgeschichte 
der franzosischen Revolution in Wahrheit der Anfang einer europai
scben Rechtsgeschichte ist. Von diesem Gedanken geleitet, babe icll 
dies em ersten Theil einer grossen Aufgabe eine weite Ausdebnung 
gegeben. Der erste Band dieses Werkes soll in einem organiscben 

Das offent· Bilde die Grundsatze des offentlichen Rechtes darstellen, welche die 
Hche Recht • • • • 
u.d.VerwaJ. franzosische RevolutIOn mIt Stromen BIutes erkauft hat; an Ihn relht 
tuugarechl. sich ein zweiter Theil, der das System des gesammten Verwaltungs-

rechtes enthalt, des sen Grundsatze heute noch ganz Frankreich be
herrschen und dessen Wahrheiten und Tauschungen mit harten Han
den in die Gestaltung und Entwicklung der iibrigen europaischen 
Staaten eingegriffen hahen. Fur die Entwicklung der einzelnen Rechts
gedanken habe ich nun freilich jene fliichtigen Bestimmungen, welche 
nur durch locale Bedurfnisse erzeugt wurden, ausscheiden zu konnen 
gemeint. Aber jene grossen SchOpfungen des Conventes, obgleich die 
meisten in den Stiirmen der Revolution wieder untergegangen odel' 
zum Theil nie rechtskl'aftig geworden, habe ich in das gesammte Bild 
mit Sorge und Genauigkeit aufgenommen. Wenn sie nichts weiter 



Behandlung der Rechtsgeschichte der franz. Revolution. 15 

sind, als die grossen Denkzeichen von del' Schwache und Verirrung 
des menschlichen Geistes, so werden sie als solche die Macht del' 
Belehrung haben, wie jeder Fehler und jede Siinde, die zur Erkennt
Diss des Besseren fiihrt und erzieht. Die Ereignisse und Ideen wurden 
mit fieberhafter Eile geboren. Was jetzt gross erschien, wurde im 
folgenden Augenblick schon durch das Grossere verdrangt; was heute 
noch neu war, wurde am andern Tag als veraltet bei Seite gelegt. 
Abel' durch die gesammte Entwicklung zieht sich ein einheitlicher 
Gedanke, dem gerade oft jene Ideen zumeist Vorschub gaben, welche 
er dann, selbst stark genug, wieder vernichtete. Die Rechtsgestaltung 
wahrend der franzosischen Revolution, war eine geistige That, die sich 
organisch entwickelte, in del' das Eine das Andere erzeugte, und in 
<leI' die einzelnen 111eile selbst da von Bedeutung sind, wo man ihren 
Werth nicht durch eine gliickliche Zeit,. odeI' ihre Bedeutungslosigkeit 
und Schlechtigkeit nicht durch schwere Verluste beweisen kann. 

Weiter glaubte ich bei dieser Darstellung mich nicht beirren Die Form 

lassen zu diirfen, dass, da ich die Grenzen der Revolution selbst so Ider Darste!-
ung. 

eng gezogen habe, weil ich sie eben scharf ziehen wollte, <lie grossten 
RechtsschOpfungen del' Revolution erst ausserhalb diesel' Grenzen zu 
liegen kommen. Die Codification des franzosischen Rechts und ~n 

ihr ein endgiiltiger Abschluss del' Revolution, bilden den Ruhm des 
ersten Kaiserreichs. Abel' die Gesetzbiicher werden nicht in einem 
Moment geboren, sondel'll gedeihen allmahlig' im Schoosse del' Zeit 
und in del' Mitte des gesamrnten Lebens. Die Gesetzgebung Napoleons 
ist im wahrsten Sinne das letzte und grosste Werk del' Revolution und 
ist, wie Portalis es kennzeichnet *), auch die grosste Wohlthat der
selben. Sie entstand aus dem Bruch, welchen die Ereignisse zwischen 
del' Vergangenheit und der neuen Zeit geschaffen, sie entstand aus 
den Ideen, welche in den Ereignissen heranreiften. Die grossen Juristen, 
welche Napoleon umgaben, gingen den Spuren diesel' Gedanken 
nach und samrnelten auf ihrem Wege die gereiften Friichte. »Die Ge
setzgebung der Revolution", erklarte del' genannte Staatsrnann weiter, 
»gleicht schwebenden Pfeilel'll in Mitte eines sturmbewegten Meeres". 
Und diese Pfeiler waren der sichere Wegweiser der SchOpfungskraft 
Napoleons. AIle Ereignisse, welche sie moglich machten, gehOren 
dem sturmbewegten Meere an. Dieses hat durch seine dahinbrausen
den W ogen den Provinzialgeist, del' Frankreich bis in die letzten 
Regungen seines offentlichen und Pri vatlebens trennte, zerschellt. 
Aus del' von einem gottlichen Sturm bewegten Nacht des 4. August 
1789 erhob die Gleichheit ihre siegreiche Fahne und vernichtete die 

* Corps Legislatif 3. Frimaire an X. 
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Verschiedenheit del' biirgerlichen und politischen Recbte unter den 
einzelnen Standen, vernichtete endlich diese selbst und machte mit 
dem Geist del' Einheit, del' sie schuf, den festen Giirtel del' einheit
lichen Gesetzgebung m5glioh, den Napoleon mit gliicklichen Handen 
urn den Leib Frankreichs schlang. Nul' in del' Einheit eines Volkes 
liegt die Kraft zur nationalen Gesetzgebung, und del' Beruf eines 
Volkes dazu liegt in seiner nationalen Gr5sse. 

Nach diesem Geiste nimmt die Rechtsgeschichte del' franz5sischen 
Revolution die Leistungen del' Zeit Napoleons, als ihre letzten Resul
tate noch in Anspruch und ich greife, unbekiimmert urn die Ereignisse, 
die ich als nicht mehr revolutionair anerkenne, urn den Schluss eines 
Rechtsgedankens zu finden, in jene Zeit hinein, in denen die Gesetz
biicher des Kaiserreichs die endliche Vollendullg geschaffen haben. 

System. Be- Was die Darstellung im Einzelnen betrifft, so konnte ich mich 
ba~dltlng.. nicht entschliessen, obgleich mil' grosse Muster vorgelegen, das Wer-
weise. 

den und Entstehen del' einzelnen Rechtsinstitute zu zerreissen und 
die eillzelnen Theile derselben in die besonderen Zeitabschnitte, in die 
ihre Entstehung faUt, zu gruppiren. Wenn es mil' dabei nun auch 
gelungen ware, ein Bild del' gesammten Organisation jeder einzelnen 
Herrschaft del' Revolutionszeit zu geben, so ware ich doch andererseits 
genothigt gewesen, in allen Abschnitten zahlreiche Wiederholungen 
vorzunehmen; ich hlitte in den einzelnen Zeiten grosse Liicken an
deuten miissen, in denen das eine oder andere Rechtsinstitut die Auf
merksamkeit del' Staatsregierung nieht in Anspruch nahm, odeI' in 
den en es wegen del' Stiirme del' Zeit nicht beachtet werden konnte. 
Ich habe mich daher entschieden, den gesammten Staatsbau in eine 
systematische Ordnung zu bringen, und in diesel' jedes einzelne Staats
institut so darzustellen, wie es in del' Zeit und mit ihr sich entwickelt 
hat. Es wird sich sichel' auch bei diesel' Art del' Darstellung ein 
iibersichtliches Bild von del' jedeslllaligen Thatigkeit einer Zeit ge
winnen lassen. Es erschien mil' auch fiir die Gegenwart gerade die 
historische Darstellungen jeder einzelnen Institution in einem System 
viel wichtiger, als die Beschreibung immer je eines del' klein en Ab
schnitte del' gesammten Zeit. Man wird am Ende del' Darstellung 
ein sicheres Resultat vom gesammten Staatsorganismus finden und 
mit Leichtigkeit jedem einzelnen Theile in seinem Werden nachgehen 

Mnnen. 
So habe ich mil' die grosse Aufgabe gesetzt und gestaltet und 

bin mit Hingebung an die Losullg derselben gegallgen. Die Vollendung 
del' Gesellschaft liegt in del' Vollendung ihres Rechts. Die reinste 
Rechtsidee ist die hi:irhste Culturidee. In diesem Gedanken glaubte 
ich die Grof>se und Wiirde del' gesetzten Aufgabe zu erkennen und 
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strebte, von Vorurtheilen mieh frei kampfend, del' Vollendung der
selben entgegen. Nul' die Begeisterung konnte ieh nieht aus der 
Brust bannen. 

Anmerkung zur El'kliirung del' citil'ten Quellen: Ieh habe nul' 
eine Bemerkung zur ErHiuterung (leI' benutzten und angefiihrten Quellen hier 
beizufUgen. Del' Moniteur vom Jahre 1789 bis 1804 diente mil' als Haupt
queUe del' Verhandlungen del' einzelnen Volksvertretnngen. Wo mil' die Gc
nanigkeit des Textes zweifelhaft ersehien, vel'glich ieh denselben mit Bau
douin, del' von del' Constituante zur Herausgabe derVerhandlungen derselben 
die besondere Ermaehtigung erhielt. Bis zur Herrschaft des Diredoriums diente 
mir die RtJimpression de l'aneien Moniteur par Leonard Gallois. Paris 1840. 
Ieh eitire dieselbe mit: Reimp. de l'ane. Mon. B ... S... Von del' Zeit des 
Direetoriums bis zum Kaiserreieh zag ich die offieielle Ausgabe des MOllileur 
zu Rathe. Ieh eitire ihn mit: Mon. B. .. S... leh habe es nieht fijI' nothig 
gehalten, die Citate desselben zu haufen, da zumeist im Text die 'rage der 
Verhandlungen genaa verzeichnet. Eben so hielt ich es mit den Angaben 
del' Quellen fiir die einzelnen Gesetze. Es ist leicht, naeh ihrem Datum 
allein sieh in del' Collection de Bandoiiin ill 8°, Collection du Louvre in 4· 
und besonders den Bulletins des Loi.~ und del' ausgezeiehnetenCoUection 
de Dnvergier zu orientiren. Die iibrigen Citate bediirfen keiner Erkliirung 
N nr ein Werk bedarf einer besonderen Bemerkung. Ich haIte L. Steins: 
E i n lei tun g zur Gesehiebte del' soeialen Rewegnng in }'rankreich, "Der 
Begriff del' Gesellsehaft und die Gesetze ihrer Bewegnng", fUr eines del' 
Hauptwerke del' GeseUsehaftslehre. Ieh habe es meiner Darstellung in Man
chem zu Grunde geIegt! Leider kann man der eigentlichen Darstellnng 
Steins keine besondere Auszeiehnnng gonnen. 

Rich ter: Staats- u. GeseUschaftsrecht. I. 2 



Das offentliche Recht. 

Das Land. 
Einleitung. 

Geschichte Das Gebiet eines Staates ist die raumliche Grundlage der Ge
und Geo· schichte eines Volkes und ist oft eine bestimmende Kraft fUr den In-
graphie. I d d' G I d I . d G' . d ha t un Ie esta tung erse uen. MIt em eUIet erst WIr aus 

einem Volke die Nation und aus dem politischen Begriff del' dauernde 
und feste, del' geographische. Die SchOpfungskraft einer Nation, die 
HeIden und grossen Manner derselben werden zu Tragern eines Ge
dankens, dessen Einheit und Dauer durch das Staatsgebiet gegeben, 
des sen ganze Gestalt durch dieses uedingt wird. Wandelbar und un
gleichartig sind die SchOpfungen eines herumziehenden Volks, ver
schieden seine Fuhrer in Ausieht und That und mit dem jedesmaligen 
SchOpfer bricht das Werk, das er geschaffen, zusall1ll1en. Unwandel
bar und gleichartig ist das festsitzende Volk, gleich arten die Ab
sichten in Handlungen seiner Henschel', wenn auch del' Geist der
selben noch so verschieden, und in stetell1 Wechsel andern sich die 
Namen, abel' das Werk bleibt dauernd dasselue. 

Seit jener Zeit, als sich von del' grossen carolingischen Monarchie 
auf altgallischem Grund und Boden nach dem Vertrag von Verdun ein 
eigenes Konigreich abgelosst hatte und aus dem ehemaligen West
franken das Konigreich Frankreich, die franzosische Monarchie, her
vorging, seit jener Zeit ziehcn sich zwei grosse geographische Ge-
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danken bis auf unsere Tage durch die Geschichte Frankreichs, sind in 
bestandiger Entwicklung durch kein Ereigniss unterbrochen und nie in 
ihrem letzten Ziel verandert worden. Sie bettefIen die Gestalt des 
Landes nach Aussen oder seine sichere und dauernde Abgrenzung, und 
die Gestalt des Landes nach Innen odeI.' seine sichere und dauernde 
Organisation. Del' erste concentrirt sein Wesen in dem Begti.fI del' 
natiirlichen Grenzen, del' zweite Gedanke in dem Begt'ifI del' Cen
tralisation. Es wird die Aufgabe des Folgenden sein, beide in ihrer 
Geschichte wahrend del' Revolution ausfiihrlich darzustellen. Ehe ich 
aber auf diese Darstellung eingehe, halte ich es fur nothig, von del' 
Gestalt und BeschafIenheit des franzosischen Bodens ein iibersichtliches 
Bild zu entwerfen, welches gewiss geeignet sein wird, von vornherein 
auf die beiden Fragen ein aufklarendes Licht zu werfen. 

Ein Blick auf die Karte des Landes zeigt Frankreich uberall von Dcr Boden 

Fliissen dnrchschnitten, von zahlreichen BerghOhen durchzogen. Die Frankreiehs. 

Fliisse tragen zahlreiche HandelsschifIe, sind machtige Adern des Ver-
kehrs; vielfach iiberbruckt und leicht zu iiberschreiten dienen sie zur 
innigen Vereinigung del' einheimischen Bewohner, abel' auch diesel' mit 
den fremden; denn diese Fliisse mit ihren ruhigen Stromungen sind 
kein Bollwerk fUr die Heimath, wenn ihr del' Feind naht, Staat und 
Yolk bedroht. Die Gebirge Frankreichs sind niedere Hohenzuge, bis zu 
den Gipfeln uppig bewaldet, reich bebaut vom Fusse bis zur Hohe. 
Schlanke Strassen leiten iiber die Berge, reiche Dorfer und Ortschaften 
bieten dem Wanderer Nahrung, BUlfe und Schutz. Del' Handel und 
die Industrie ziehen daruber hin, ein lebendiger Verkehr belebt die 
Thaler und die Berge, die sie einschliessen. Abel' auch del' Feind fiber-
schreitet sie mit Mann und Ross und ergiesst mit grosserer Leichtigkeit 
denn anderswo, von Osten und Norden her, seine vernichtenden Schaaren 
fiber die heimische Erde. Frankreich ist kein Vertheidigungsstaat, es 
ist schwach gegen jede Invasion, sein Yolk wird geschlagen, wenn es 
auf heimischer Erde zu kampfen sucht. Abel' durch seine Geographie 
ist es zu einem AngrifIsstaat gemacht. Leicht ergiesst es sich nach 
Aussen, tragt seine Heere ohne Miihe fiber seine Grenzen, ist unwider-
stehlich im AngrifIskriege und siegt, wenn es auf fremder Erde streitet. 
Dieses Naturgesetz ist del' Inhalt del' Eroberungskriege Frankreichs, 
abel' auch del' mit Eifersucht bewahrten Bestrebungen nach den natUr-
lichen Grenzen. - Diese aussere Lage des Staates und die Culturver-
haltnisse desselben wirkten auf seine inn ere Organisation zuriick. und 
haben, um einen machtigen Staat nach Aussen und einen glficklichen 
nach Innen zu gestaltenl, die Centralisation geboren. Die Provinzial
eintheilung Frankreichs hielt die Bewohner einer Provinz mit ihren Be
strebungen und Sitten dauernd ferne von jenen del' anderen. Ein 

2* 
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schmaler Weg, ein kleines Bachlein trennte sie, abel' verschiedene 
Menschen wohnten iiber beiden Grenzen, verschieden an Geist und Herz. 
Diese Verschiedenheit erzeugte die Gleichgiiltigkeit gegen einander; 
hohe Zollschranken und Schlagbaume trennten den Verkehr, und riick
sichtslos gegen das Interesse des Anderen, lebte man sein eigenes eng
hel'ziges Leben. Als Colbert bemiiht war, wenigstens im Innern des 
Landes diese Ab- und Ausscheidung aufzuheben, erklarte die Bretagne, 
la Guienne, Languedoc, Dauphine und Provence, trotzdem sie mit Eng
land in fast freihlindlerischem Verkehl' standen, ihre Zollschranken gegen
iiber Frankreich unter keiner Bedingung aufzuheben i). 1m eigenen Lande 
war man ein Fremder und war es so lange, bis die Revolution die Herzen 
erweiterte und den Blick schlirfte. Unter solchen Umstanden konnte 
natiirlich die Cultur des Landes keine besonders hohe Bliithe erreichen. 

Culturver· Gelegen unter del' gliicklichsten Zone ist Fl'ankreich flihig, alles 

Fhankltnis~eh zu schafIen und zu erzeugen, was del' Mensch bedarf fiir seine Erhaltung ra relC s. 
und fUr den hOchsten Genuss seines Lebens. Wenn man die Grund-
und Bodenverhliltnisse dieses Landes abel' gerecht wiirdigen will in del' 
Zeit, die ich beschreibe, so darf man einerseits ebensowenig die Re
gierung Ludwig XVI. mit dem »alten Regime" vermischen, als an
dererseits die Priifung bIos auf den engen Zeitraum del' Revolution 
beschranken. D~e Statistik bedarf fill' ihre Wahrheit und Beweise mehr, 
als ein und zwei Jahrzehnte. 

Die Reg.ierung Ludwigs XVI. war unleugbar nicht bIos den Ver
suchen, sondern auch del' That nach eine gliickliche Epoche in del' 
Geschichte des Fol'tschrittes Frankreichs. Sie war die Vol'lauferin jener 
grossen abel' gewaltsamen Neuerungen del' Revolution, und wurde eben 
nul' durch das, was folgte, vel'gessen gemacht. Wahrend das alte Regime 
statt durch Erziehung und Bildung die Cultur des Landes und seinen 
Wohlstand emporzuheben, durch eine tyrannische Bevormundung und 
Willkiirlichkeiten aller ArP) diess zu erreichen suchte, erklarte 
Ludwig XVI. zuerst, geleitet von Turgot und Maleshel'bes, in den be
l'iihmten Edicten del' Jahre 1774, 1775 und 1776 die Freiheit del' Cultur. 
»Der ofIentliche Wohlstand hat als el'ste Basis die Cultur des Landes, 
den Ueberfluss del' Lebensmittel und ihren vol'theilhaften Vel'kehr; das 
sind die einzigen Ermunterul1gen del' Cultur, ist die einzige Sicherheit des 
Ueberflusses. Del' vortheilhafte Verkehr abel' kanl1l1ur erzeugt werden 
durch die grosste Freiheit des Kaufes und Verkaufes." Aus diesem 
Gedanken entsprang das Gesetz del' Constituante yom 28. September 

1) Forbonnais, Recherches sur les finances de la France. Bd. I. 356. 
2) TocqueviIle l'ancien regime et la Revolution S. 86. Auch Necker de 

l'administration des finances de Ia France. Bd. III. Cap. XX. 
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1791, welches, wenn auch spat nach den grossen Reformen del' Revo- Freiheit 

lution, denllOch denselben Geist athmet, del' seine Vorganger erzeugte. der Cultur. 

"Das Gebiet von Frankreich in seiner ganzen Ausdehnung ist frei wie 
die Person en , die es bewohllen; das ganze Land kann nul' den Ge
brauchen unterworfen sein, welehe das Gesetz anerkannt und eingefiihrt 
unci del' allgemeine Nutzen gegen eine gerechte und genii.gende Ent
schadigung erheischt. Art. 1. Die Eigenthiimer sind frei in der Art 
ihrer Landescultul' und del' Ausbeutung ihres Besitzes, in del' Erhaltung 
ihl'er Ernten und der Verfiigung ihrer Production im Innern des Reiches 
und nach Aussen hin, ohne die Rechte Andel'er dabei zu verletzen und 
den Gesetzen gemass." Art. 2. Wenn die Gesetzgebung Ludwig XVI. 
nicht den Erfolg hatte, den die Gesetzgeber anstrebten, so lag dies in 
den unzllhligen Lasten und Missbrauchen, von denen Grund und Boden 
verzehrt wurden, und die abzuschaffen sie keine Macht hatten. Wenn 
das Gesetz del' Revolution Segen bringen konnte, so lag dies in del' 
Reformation, die ihm in del' denkwiirdigen Nacht des 4. August 1789 
vorausgegangen. "Die Assemblee nationale", heisst es in dem Decret yom 
11. August, "zerstort vollkommen das Feudalwesen; alle Feudal- und 
Zehentrechte, und jene Privilegien, welch€: auf eine personliche Leistung 
gehen, sind ohne Entschadigung abgesrhafft, aIle anderen sind abliisbar. 
Den Preis und die Art del' Abliisung wird die Nationalversammlung 
bestimmen." Art 1. Die folgenden Artikel zllhlen nun ausdrucklich ein-
zelne Rechte auf, welche sie ganz besonders der Bestimmung des Ge-
setzes unterworfen wissen wollen. 

Das waren jene beiden Gesetze, welche wie HeiligthUmer der Revo
lution betrachtet wurden, und mit Recht. Mit Ihnen war ein Bauernstand 
erst geschaffen, und durch sie erst eine rationelle Feldwirthschaft moglich. 
Vor der Revolution waren zwei Drittel des ganzen franzosischen Landes 
priviligirtes Eigenthum, das also del' Krone, del' Kirche und dem Adel 
gehOrte und von diesen in Pacht gegeben wurde. Ein Drittel des Landes 
war als Eigenthum unter die Millionen des Volkes vertheilt. Die Pach-
tungen auf dem Grossgrundbesitz wurden von den Herren nul' auf kurze 
Zeit gewahrt, hOchstens auf 6 Jahre. Die Kirche besonders hielt fest an 
diesen niederen Pachtzeiten und an den sogenannten Domaines congeables, 
auf denen del' Eigenthiimer nach Belieben den Pachter gegen Entschadi-
gung del' Vel'besserungen austreiben konnt€:. Die ganze Bretagne war von 
solchen Pachtverhaltnissen beherrscht *), nebst dem, dass hier fast ein 
Drittel des Bodens unbebaut lag. Dnter solchen Dmstanden konnte von 
Fleiss und Eifer del' Landbevolkerung keine Rede sein. Die bestbebau-
testen Theile waren noeh die nordlichen Provinzen Frankreichs und Elsass, 

*) Boiteau: Etat de Is France en 1789. S. 500. 
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abel' auch hier war die Wirthschaft nur auf einer niederen Stufe, und 
trat nach 3 Jahren schon die Brache ein, nachdem man im zweiten Jahr 
die Saat schon abgeschwacht. Und dennoch kostete diese elende Cultur 
verhiiltnissmassig vie 1 mehr, als jene von heute, nach so ungeheueren 
Fortschritten I). Einer del' ausgezeichnetsten Manner jener Zeit, dessen 
Hinrichtung stets ein Schandfleck des Convents sein wird, Lavoisier, 
hat in einer kostbaren Scln'ift 2) del' Constituante von del' Lage del' 
Cultnr Fl'ankl'eichs ein Bild entwol'fen. Er berechnet, dass 320,000 

Pfluge von Pfel'den und 600,000 von Ochsen gefUhrt in Frankreich 
al'beiten, und ein Gebiet von 11,402,SOO . Hectaren bebauen. Mit Hin
zuschlag eines Brachlandes von 9,499,390 Hectaren, und Weidelandes 
von 9,19;],000 Hectaren, zahlt er als tragfahiges Land 33,094,690 Hec
taren auf. Abel' auch das sind nul' Annahmen, da die Arbeitskraft 
eines Pfel'des und Ochsen einem bedeutenden Wechsel unterliegt. Nach 
del' Revolution gestalteten sich diese Verhiiltnisse mit Riesenschritten 
ganz andel's. 1m Jahre 1840 ist von 26 Mill. Hectaren Landes die 
Halfte reich cultivil't 8). !eh stelle zul' Anschauung eine Tabelie der 
Cultm im Jahre 1789 und 1859 nach del' trefflichen Arbeit M. de La
vergne 4) einander gegenuber: 

Brachland 10,000,000 Hectaren 1789, und 5,000,000 Hectaren 1859. 

Weizen 4,000,000 " " " 6,000,000 
" " Rom u. and. 

Getreide 7,000,000 
" " " 

6,000,000 
" " 

Hafer 2,500,000 
" " " 3,000,000 

" " Kunstwiesen 1,000,000 
" " " 

3,000,000 
" " Wul'zelland 100,000 

" " " 
2,000,000 

" " Gem. Cultur 400,000 
" " " 

1,000,000 " " 
25,000,000 Hectal'en. 26,000,000 Hectal'en. 

Ertriigniss So hat sich das Bl'achland urn die Halfte vermindel't, del' Weizenbau 
del'Landes urn ein Drittel, die Kunstwiese urn das Dl'eifache vermehrt. Die Zahl del' 

cultur. 
bei del' Cultur verwendeten Thiere iilt um Millionen gestiegen, so dass man 
heute 4,893,500 fUr die Verwendung zur Landescultur zahlt, wovon 
fast 1 t Mill. Pfel'de und ;] Mill. Hornvieh. Die Zahl del' Pfiiige betl'agt 
2,780,000 5). Das gesammte El'tragniss del' Landescultul' schiitzt 
Lavoisier auf 2,750,000,000 Liv., und das reine Ertragniss auf 1200 

Mill., wovon del' Staat fast die Halfte verschlang. Er vertheilt diese 

1) Boitean fl. a. O. S. 499. 
2) lJavoisier, De la richesse tel'ritoriale dll royaume de France 1791. 
3) Statistique de la France pub!, par Ie Gonvernement vol. 4. XXIII. 
4) Lavergne, Economie rllrale de la France 1861. 
5) Maurice Block: Statistiqllc de la France 1860. S. 35. 
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nul' annahernd bestimmte Summe so, dass das Ertragniss des Getreide
baues 728 Mill., des Weinbaues 80, Waldbaues 120, der Wollzucht 50, 

Thierproduction 169, des Hafers 32, Heu und Strohs 17, del' Seide 2 

Mill. betrugen. In reiner Summe also 1198 Mill. Liv. Das Ertragniss 
von heute scMtzt man auf 5 Milliarden Francs I). Der Getreidebau ist 
dabei um ein Zehntel gestiegen, das Ertrligniss des Weines hat sich mehr 
als verdoppelt, desgleichen die Pferdezucht, wahreud die Hornviehzucht in 
einem VerMltniss von 7 : 10, jene des Wollviehes um 4 : 7 gestiegen. 
1m Jahre 1840 betrug das gesammte Ertragniss erst beilaufig 3t Milliar
den, an dem sich del' Weizen mit 32.61, das Korn mit 18, der Hafer 
mit 14.13, die Kartoffeln mit 23.53, das Gemuse mit noo u. s. w. 
betheiligten 2). Das alles hat die Freiheit des Bodens geschaffen, welche 
die Revolution errang, und die Bildung, welehe im Gefolge del' Freiheit 
ist. Ackerbausehulen wurden von Napoleon 1. schon angeregt und er
richtet, die Gartencultur ermuntert und gross gezogen, die Mittel des 
Verkehrs verbessert und vervielfaltigt. Strassen und Oanale wurden 
eroffnet, alte Wege aus dem Schutt hervorgehoben. Die Strasse von 
Grenoble nach Briancon, die Oanale zwischen Oharleroi und Brussel, 
von Vilette und St. Denis, die Freiheit del' Scheldeschifffahrt sind Zeugen 
diesel' TMtigkeit. Louis Philipp setzte dies grosse Werk des Fort
sehrittes im weitesten Maasse fort. Seit 1830 hat man an 125,000 Kilom. 
neue Wege, 9000 Kilom. Eisenbahnen eroffnet; die Ufer del' Flusse 
wurden ausgebaut, neue Hafen errichtet, die alten vergrossert 3). 

Man hat lange behauptet, dass durch die Einziehung del' Guter Vertbeilung 

des Clerus und der Emigration und deren Verkauf und Verschleuderung d. Besitzes. 

erst der kleine Grundbesitz geschaffen worden. Tocqueville 4) hat langst 
das Irrige diesel' Anschauung bewiesen. Necker hatte es ubrigens fruher 
schon bestatigt, ebenso wie Arthur Young 5). 1m Uebrigen war auch 
del' Verkauf diesel' gewaltsam expropriirten Guter nicht so gunstig, als 
man bei del' vorgeblichen Besitzlosigkeit Mtte annehmen sollen. Die 
Kirche hat ihr Eigenthum verloren, die Emigration ward zum grossten 
Theil kraft des Gesetzes yom 5. December 1814 in ihren verlorenen 
Besitz wieder eingesetzt, und die Milliarde, die sie vielleicht am Grund-
besitz verloren, ward ihr durch das Gesetz yom 17. April 1825 reich-
lich ersetzt. 1m Jahre 1815 war del' Boden so vertheilt, dass man 
3,805,000 Grundeigenthiimer zahlte, wovon 21456 Familien je einen 

1) Lavergne a. a. O. S. 413. 
2) Stat. de la France pub!. par Ie GOllV. vol. 4. S. 664. 
3) Lavergne a. a. O. S. 47. 
4) Tocqueville a. a. O. S. 59. u. ff. 
5) Youngs Travels in france. 
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Grundbesitz von 880 Hectaren im Durchschnitt, 168,643 annahernd 62, 
mehr als 200,000 Familien 22, fast ebensoviel 12 und 8, mehr als 
851,280 nul' 1 Hectar, und 1,101,421 nul' 50 ares besassen 1). Nach 
25 Jahren del' Revolution hatte noch immer das Grosseigenthum die 
Halite des Bodens im Besitz, und es ist gewiss, dass die Guter del' 
Geistlichkeit und del' Emigration beim Verkauf mehr die Besitzer als 
ihre Ausdehnung geandert haben. Dennoch theilt sich das Grundeigen
thum seit del' Revolution dauernd, und wird in diesel' Theilung zumeist 
von del' kleineren odeI' mittleren Cultur beherrscht. Del' Werth des 
Grosseigenthums ist kaum um ein Drittel oder ein Viertel in den letzten 
dreissig Jahren gestiegen, wahrend jener des kleineren Landes sich 
vervier- und verfunffacht hat 2). 

Wenn nun die Revolution wirklich nichts geschaffen, wenn sie nichts 
weiter gewesen, als ein Beschleunigungsmittel dessen, was auch ohne 
sie gekommen ware, wie manche Schriftsteller behaupten, so genugen 
diese trockenen Zahlen, diese materiellen Werthe, um das Gegentheil 
zu beweisen. Die Nation hat die Lasten und Sunden del' Zeit ver
nichtet, wie sie das Recht dazu besass und die Macht dafm, und mit 
del' Freiheit des Bodens schuf sich das Volk die Basis einer segen
bringenden Freiheit seines ganzen Lebens. 

Die Grenzen des Landes und seine Verhaltnisse 
nach Aussen. 

D. Grenzen Vor der Revolution hatte Frankreich jene Ausdehnung und jene 
vor der Grenzen, welche durch die Herrschaft Ludwig XIV. festgestellt worden 

Revolution. 
waren. Im Norden das Meer und im ganzen Westen, bis herab zu 
den Pyrena en, vom Ocean bespult, im . Suden durch die Pyrenaen von 
Spanien geschieden und sild-ostlich wieder offen gegen das mittellan
dische Meer, hatte es von Anfang seiner Geschichte nach diesen Seiten 
hin eine naturliche Grenze, die es zugleich eine del' ersten Seemachte 
Europas zu sein bestimmte. Von I'iizza aus durch die Alpen von 
Italien getrennt, ist das Land nul' gegen Osten hin, bis wieder zum 
Norden, frei und offen. Seine ostliche Seite grenzt durch die Schweiz, 
die zahlreichen deutschen Fursten- und Herzogthumer und durch die 

1) Lavergne a. a. O. S. 49. 
2) Block a. a. O. S. 25. 
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osterreichischen Niederlande an deutsche Staaten, und nur Marksteine 
und Zollschranken schieden das franzosische Yolk von der gel'manischen 
Nation. So hatte das Land eine Ausdehnung nach Necker von 
27,951 DMeilen. Zahlreiche und machtige Colonien in allen JIeeren 
del' Welt stal'kten und bel'eicherten den lYlutterstaat. 

Die Revolution brach aus und von den grossherzigen Gedanken, Eroberung.

die Freiheit sich selbst zu erobern und sie allen andel'en Volkern zu politik. 

geben, erklarte die Constitution 1791, dass die franzosisehe Nation 
entsagt irgend einen Eroberungskrieg zu unternehmen und niemals 
ihre Macht gegen die Freiheit irgend eines Volkes verwellden will. 
Tit. VI. Abel' kurz VOT del' Constitution schon war dieser Gl'undsatz 
ausser Kraft gesetzt worden. Durch das Gesetz vom 14. September 
1791 vereinigte Frankreich, gemass der BestimUlungen des Friedens 
von Orange vom 15. Juni 1791, das Gebiet von Avignon und die 
Grafschaft Venaissin seinem Gebiete. Die Assemblee legislatife rief in 
einer stolzen Declaration vom 14. April 1792, als del' Konig yon 
Dngarn und Bohmen Frankreich mit Erieg bedrohte: "die franzosische 
Nation ist frei, aber was mehr als das blosse frei sein ist - sie hat 
das Bewusstsein diesel' Freiheit!" Und nachdem sie erklart, dass die 
Nation und del' Konig bereit sind und sein werden, ihre Freiheit zu 
vertheidigen und nur nach diesem Ziele alles Gllickes zu streben, heisst 
es weiter: "das sind die Gefiihle eines grossherzigen Volkes, dessen 
Vertreter sich stolz fUhlen, dieselben erklaren zu konnen, das sind die 
Absichten der reinen Politik, die es adoptirt hat. ZUrUckzustossen die 
Gewalt, zu widerstehen jedem Drucke, zu vergessen, wasnicht mehr 
zu fiirchten ist und in den Besiegten, Ueberzeugten und Entwaffneten 
nur Briider zu sehen, das ist es, was alle Franzosen wollen, das ist 
es, warUID sie den Krieg allen Feinden erklaren." Dnd in diesem Sinne 
und mit Wiederholung der W orte der Constitution, keine Eroberung 
machen zu wollen, erklarte die franzosische Nation durch das Decret 
vom 20. April 1792 dem Konig von Ungal'll und Bohmen den Krieg, 
zugleich mit del' Aufforderung an aIle Nationen, sich unter Frankreichs 
Fahnen zu stellen und fUr die Freiheit zu kampfen. 

Del' Convent trat mit denselben Gedanken seine Herrschaft an. 
Schon waren die franzosischen Heere tiber den Rhein und im Norden 
liber die osterreichisch-belgisehe Grenze ill das Land des Feindes ein
gedrungen, schon zog eine Armee gegen Savoyen, da erliess der 
Convent am 19. November 1792 ein Decret, in dem er erklarte: allen 
Volkern, welche ihre Freiheit erlangen wollen, Hiilfe und Briiderlich
keit anzubieten, und den franzosischen Generalen Gewalt geben zu 
wollen, aUe jene Biirger zu unterstiitzen, welche bereit sind, fur die 
Sache der Freiheit sich zu opfern. Als am Ende des Jahres 1792 die 
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franzosischen Waffen in Belgien VOl' Jemappes gliicklich gewesen und 
das Heel' in Deutschland bis nach Frankfurt gedrungen war, verkiin
dete ein Decret vom 17. December 1792, dass aIle Lander, welche die 
Armeen del' franzosischen Republik besetzen, im Voraus frei erklart sind, 
die Souverainitat des Volkes anerkannt und aIle Feudalinstitute als 
abgeschafft angesehen werden. Zugleich befiehlt del' Convent den Gene
ralen, die freie Verfassung Frankreichs auf aIle Lander zu iibertragen. 
Nul' jene VOlker, welche die Freiheit zuriickweisen, mit ihren Fiirsten 
gegen Frankreich sich verbinden, sollen als Feinde betrachtet und 
gegen sie die Waffen nicht niedergelegt werden, als bis zu ihrer Unter
jochung. Fiir diese kiihnen Plane hatte Anacharsis Clootz, del' Redner 
des Menschengeschlechtes, schon am 21. Marz 1792 im Moniteur *) eine 
Adresse an dasfranzosische Yolk erlassen, in del' er im Interesse der 
Freiheit eine allgemeine Annexion del' zunachst an Frankreich grenzen
den Lander anempfiehlt. Man solle Savoyen cas siren und es in ein 
Departement des ~Iont Cenis, Mont Blanc u. s. w. verwandeln, Belgien 
und die batavischen Lander sollen in Departements del' Schelde und 
Meuse verwandelt werden, wie es denn auch spateI' die Republik gethan 
hat. Durch das Decret vom 27. November 1792 wurde Savoyen "auf 
seinen eigenen ausdriicklichen Wunsch" mit del' franzosischen Republik 
als das Departement du Mont Blanc vereinigt, und durch das Decret 
vom 31. Januar 1793 die Grafschaft Nizza im Namen des franzosischen 
Volkes als Departement d'Alpes-maritimes mit Frankreich verbunden. 
1m Namen del' Freiheit vereinigte mit diesem Departement das Decret 
vom 15. Februar 1793 das Fiirstenthum Monaco und durch dasselbe 
Decret wurde das Departement del' Mosel um einige deutsche Stadte 
vergrossert. So waren mit einem Male, wie von einer ungeahnten 
Naturkraft iibenvaltigt, all die hohen Ideen del' Revolution verloren 
gegangen. Man hielt die Eroberung fUr nothig, man dachte daran, 
man eroberte. 

Die franzosischen Heere hatten Belgien von del' Herrschaft Oesterreichs 
befreit und die franzosische Gesetzgebung annectirte es alsbald ihrer 
eigenen Gewalt. Das Decret vom ill. Marz 1793 vereinigte das Gebiet 
del' Stadt Briissel und ihre ganze Umgebung mit del' Repnblik, dann 
die Stadt Gand und das Land von Hainaut, welches als Departement 
de Jemappes eingezogen wurde. Bald darauf fielen die Stadt Floren
nes mit 36 Dorfern, die Stadt Tournai und ihr ganzer Bezirk, die 
Stadte Ostende, Louvain, Namur u. s. w., bis das ganze belgische 
Gebiet mit Frankreich vereinigt ward. 1m Osten besetzten die fran
zosischen Soldaten das ganze deutsche Gebiet am linken Rheinufer, 

0/< Rtiimps. de l'anc. Mon. B. 12. S. 447. 
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und die Gesetze des Convents, wie spater jene des Directoriums, er
kHi.rten Stadt fUr Stadt, Gebiet fUr Gebiet als franzosisches Land, bis 
der Rhein, von seinem Austritt aus del' Schweiz bis zu seiner Mundung 
in das Meer, die naturliche Grenze Frankreichs im Osten bildete. Und 
mitten in diesen Annectirungen und Gebietserweitenmgen erklarte Gesetz 
auf Gesetz, dass die franzosische Republik die Freiheit der anderen 
Volker achte und keine Eroberungen machen wolle. 

Das Directorium vor aHem kummerte sich urn diese Grundsatze 
gar nicht mehr. Langst hatte del' allgemeine Krieg ganz Europa ent
:ilammt, die Siege Bonaparte's die Absichten und Wunsche der Republik 
geandert. Del' Friede zu Campoformio, welchen das Gesetz vom 3. 
November 1797 (13. Brumaire an VI.) verkundete, bestatigte Frankreich 
im Besitz der osterreichischen Niederlande, Art. 3, und gab ausserdem 
an dasselbe die venetianischen Inseln der Levante, Corfu, Zante u. s. w. 
Art. 5. Der Friede mit dem Papste vom 24. April 1797 (10. Floreal 
an V.) uberliess del' franzosischen Republik Bologna, Ferrara und die 
Romagna und bestatigte sie im Besitz von Ancona. Am 17. Mai 
1798 (28. Floreal an VI.) hatte die Republik auch Genua und sein 
ganzes Gebiet an sich gebracht. 

So hatte Frankreich vom Jahre I. del' Republik bis zum Jahre VII. Gebie!.ser· 

sein Gebiet urn 1,555 OMeilen vergrossert und mit dem eroberten" we'k'tcrUDhg 
. ran f('IC s. 

Gebiet eine Bevolkerung von 4,895,781 Seelen gewonnen *). Als Bona-
parte aus Aegypten zuriickkehrte, fand er diesen Besitz wohl bedroht, 
abel' noch nicht verloren. Die Schlacht von Marengo am 14. Juni 
1800 und del' Sieg Moreau's bei Hochstadt am 17. Juni, stellten 
ihn von Neuem sichel' und nach dem Frieden von Luneville vom 9. 

Februar 1801, und jenem von Amiens ward Frankreich von Europa 
in seinen neuen Grenzen bestatigt und anerkannt. Die Friedensfeste 
des ;1.8. Brumaire an X. begliickwunschten einen neuen Staat und ein 
neues Volk, das bald uber seine neuen Grenzen abermals hinaus
schreiten soUte, dessen Heere bald ganz Europa in vernichtenden 
Kriegen durchziehen und des sen allmachtiger Herrscher den ewigen 
Kampf wagen soUte urn eine Welthen-schaft, del' sich ganz Europa 
beugen musste. Eine jahrelange E1'lliedrigung bedurfte del' alte Welt
theil, ehe er sich erhob gegen den Eroberer und Tyrannen. Die 
Schlacht bei Leipzig und jene furchtbare Niederlage bei Waterloo 
endeten den Siegeslauf Napoleons., und del' Friede zu Wien fUhrte 
Frankreich auf seine Grenzen zuriick, die es vor del' Revolution gehabt. 
Die Konigreiche, die Napoleon urn Frankreich herum errichtet hatte, 
wurden gestiirzt, die Konige vertrieben, es schien, als woHte Europa 

* Moniteur B. 29, S. 535. 
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zuriickkehren in AHem und Jedem in die alte Zeit. Frankreich verlor 
das uelgische Gebiet, die Rheinlande am linken Rheinufer bis auf 
Miihlhausen und einige kleine deutsche Cantone, verlor endlich Piemont 
und Savoyen und behielt auf italienischem Gebiet nul' AYignon. Seine 
schOnste und reichste Colonie, Domingo, hatte Frankreich schon wahrend 
del' Revolution opfern miissen, durch die Vertrage von 1814 verlol' es 
anch Ambargo, St. Lucie in den Antillen, die II de france und fast 
aIle Besitzungen im indischen Ocean. So war Fl'ankreich nach den 
ungemessensten Anstrengungen, naeh furchtbaren Kampfen und Siegen, 
nach Gewaltthaten und Ungereehtigkeiten, die es sieh nicht scheute zu 
vollbringen, dennoch wieder auf sein Gebiet zuriiekgeworfen worden, 
das gegen Osten und zum Theil auch gegen ~orden hin frei liegt und 
dnrch keine natiirliche Grenze gedeckt wird. Die Siege del' Revolution 
und jene Napoleons haben es nicht vermocht, die Grenzen des Reichs 
an den Alpen und am Rhein festzuhalten. Ludwig XIV. rang vergeblich 
darum, die Stimmen des franzosisehen Volkes und del' franzosischen 
Wissenschaft schreien bis auf den heutigen Tag danach, man sieht in 
jeder Stnnde sein Vaterland verwiistet und erobert, ruft die Geschichte 
zurn Zeugen und das Interesse Europas, nennt es ein schmachvolles 
Verbrechen del' anderen Volker, dass sie 1814 die dem franziisischen 
Volke frernden Nationen von del' Herrschaft Frankreichs befreit haben, 
und sieht eine dauernde Unnatiirlichkeit in den Besitzverhaltnissen del' 
europaischen Staat en und Imine Moglichkeit eines danernden Friedens, 
so lang Frankreich nicht besitzt, »was ihm so nothwendig und was 
das Interesse Europas ihm eines Tages geben wird, was die franzosi
sehe Revolution in wenig Jahren erobert und Napoleon ohne Vernunft 
iibersehritten hat" I). Es ist gerechtfel'tigt, hier diese Anspriiche Frank
reichs zu priifen, denn die Revolution ist die Geburtsstunde jenes Ge
dankens del' natiirlichen Grenzen, der seit dieser Zeit eine so hohe 
politische Bedeutung gewonnen hat. Del' grosse Ocean, das mittellandi
sehe Meer, die Pyrenaen, die Alpen umgiirten Frankreieh mit natiir
lichen Grenzen. Nur gegen Deutschland zu liegt es offen. Die Frage 
del' natiirlichen Grenzen hat also keine andere Bedeutung, als jene 
naeh dem Besitz del' Rheingrenze. 

Am Ende des Jahres 179± beriehtete Robmjot dem ConvenP) iiber 
die Mission in den eroberten Landern durch die Armeen du Nord und 
de Sambre et Meuse. Nachflem er gesehildert, wie und dass das ganze 
Gebiet bis zum Rheinufer erobert sei, legt er die Meinungen dar, welche 
sich iiber die Zukunft diesel' Lander entwickeln konnen und die aueh 

1) Boiteau a. a. O. S. 1-
2) Reimp. de l'ane. Monit. B. 25. 618. u. ff. 
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schon ausgesprochen worden. Es herrschen drei Meinungen: die erste 
sagt, dass es politisch und gerecht ist, die eroberten Lander frei zu 
geben und damit zufrieden zu sein, den Feind weit von den alten 
Grenzen zuriickgedrangt zu haben; die andere Meinung geht dahin, 
die Grenzen Frankreichs durch den Lauf der Meuse bestimmen zu 
lassen und die dritte Meinung begehrt den Rhein als Grenze. Die 
erste Meinung stiitzt sich auf die Nothwendigkeit des Friedens und die 
Unzukommlichkeiten, die aus einem zu grossen Landesgebiet entstehen; 
die zweite griindet sich auf die Niitzlichkeit und Gerechtigkeit ihrer 
Forderung und behauptet, dass das Land zwischen del' Meuse und dem 
Ocean von Natur aus zu Frankreich gehOre, dass erst dann eine Ieben
dige Schifffahrt der Schelde und der Meuse moglich, und dass sie dann 
erst Nutzen bringen werde. Die dritte Meinung allein griindet sich 
auf die Befestigung del' Republik, welche nur statthaben kann, wenn 
Frankreichs Grenze del' Rhein ist. Die Feinde werden in jedem An
griff gehindert sein, Frankreich wird fUr seine Anstrengungen entschli.
digt, vor aHem aber wird dadurch ein politisches Gleichgewicht und 
eine Handels-Balance erzeugt, die immer der franzosischen Nation vQr
theilhaft sein muss. Es wird eine fiir Frankreich ganz freie Schifffahrt 
geschaffen werden, denn der Antheil am Rhein von ehemals hat gar 
keinen Werth. Die Besitzergreifung des Gebietes am Rhein wird iibri
gens gal' sehr erleichtert durch die iiberaus gute· Stimmung der Ein
wohner, welche mehrmals schon die Vereinigung mit Frankreich begehrt 
haben. Man glaubt, dass die Fortschritte der Revolution und die Rohe 
del' Gesinnung nicht bis an den Rhein gedrungen sind! Grosser 
Irrthum! Man denkt so wie wir, man spricht unsere Sprache, das 
Flamische und Deutsche verschwindet VOl' dem Franzosischen, das 
unsere Reere eingefiihrt haben. VOl' aHem aber wird diese Gebietser
greifung vollzogen werden durch den Willen del' franzosischen Nation, 
welche nicht den Frieden bedarf und sucht, sondern nul' einen Kriegs
schluss haben will, del' auf giinstigen Bedingungen ruht. 

Man sieht daraus, dass die Politiker Frankreichs bis auf den heu- Critik der 

tigen Tag gal' keineFortschritte gemacht haben in der Vervollkomm- natlirlichen 
. h . h' . d' F k Grenzen. nung ihrer POlitlSC en Wels elt 111 leser rage. Man ampft heute 

noch mit denselben Griinden, wie damals, hat nichts Neues aufgefun-
den, nichts Altes verges sen , nur driickt man es heute andel'S aus; 
Mflicher und freundlicher, unschuldiger und natiirlicher ist die Sprache 
von heute als die del' Republikaner. Abel' man muss das Recht dieser 
Anschauung und Anmassung leugnen, man muss dies VOl' aHem heute 
und gewiss einem Volke gegeniiber, das das Recht der Nationalitat 
immer und immer anerkannt haben will, man muss die Niitzlichkeits-
griinde zuriickweisen, denn die Geschichte straft sie Liigen. Die Ge-
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rechtigkeit gegen die Geschichte und gegen die Volker wurde nul' 
selten geltend gemacht und wenn es geschah, so war sie stets nul' ein 
schones Wort, an das von vornherein Niemand geglaubt. Frankreich 
hatte natiirliche Grenzen, als es Napoleon zu seinem Herrscher erhob, 
und Europa hatte keinen Frieden darum. 8elbst del' getreulichst be
wahrte Frieden hinderte den Eroberer nicht, auch die natiirlichen 
Grenzen zu iiberschreiten, den Rhein zu iibersetzen und Deutschland 
zu verwiisten, die Alpen zu iibersteigen und Italien sich zu unter
werfen. Die natiirlichen Grenzen schiitzten andererseits Frankreich nicht 
VOl' einer zweimaligen, schnell auf einanderfolgenden Invasion. Europa 
sah die Gefahr, die ihm von Frankreich her dl'ohte, sammelte sein Heel' 
und stand auf franzosischem Boden, nicht gehindert vom Rheinstrom 
und den Alpen, ja selbst ungehindert von dem hinter seinen natiirlichen 
Grenzen geriisteten Frankreich. Wenn man die Geschichte als Zeugen 
anruft, dann spricht diese stets dagegen. Die Natur der Dinge ist im 
ganzen Weltenleben starker als del' Wille del' Menschen. Wenn es 
eine Naturnothwendigkeit ware, dass Frankreich den Rhein und die 
Alpen als alleinig mogliche Grenze nothig habe, die Geschichte wiirde 
ihre dauernde Eroberung schon verzeichnet haben, denn die Manner hat 
sie geschaffen, die es vollenden konnten, abel' alle Thaten, die es ver
suchten, brachen wieder zusammen, hatten keine Dauer und keinen 
Werth. 

Vor aHem abel' entscheidet del' Geist unserer Zeit dariiber. Europa 
ist nicht mehr nach den einzelnen Staaten strenge geschieden und die 
Gl'enzen derselben trennen die Volker und die Macht derselben nicht 
mehr von einander. Gleich schl'eitet die Civilisation in allen VOl' und 
die Cultur umschlingt mit ihren versohnenden Al'men die Volker del' 
verschiedensten Zungen und Interessen. Das Heil eines Staates, sein 
Friede und sein Krieg, seine Siege und seine Niederlagen sind nicht 
mehr sein alleiniges Geschick, sondern, auf welchem Theile der Erde 
eine grosse That sich auch entscheidet, im selben Augenblicke gehort 
sie ganz Europa, fast del' ganzen Welt an. Das Interesse der Volker 
ist kein Einzelinteresse mehr, das W ohl und Wehe des Einen ist das 
Wohl und Wehe Aller. Diese Macht del' Idee, welche heute Europa 
beherrscht, hat eine grossere Gewalt, als die physische Macht eines 
Staates, als seine Heere, als seine territoriale Ausdehnung. Del' will
kiirliche Krieg, del' Eroberungskrieg, ist aus del' Geschichte des 
19. Jahrhunderts verschwunden, und Napoleon, del' ihn durch so viele 
und so herrliche Siege noch zu heiligen versuchte, ragt gerade in diesel' 
Eigenschaft zuriick in die wildeste Vergangenheit, und war in ihr nicht 
mehr der Ausdruck del' grossen Zeit und del' Ereignisse, die ihn geboren 
haben. Die franzosische Revolution abel' hatte zuerst die machtige 
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Gegenseitigkeit aller Volker gezeigt, sie hatte gelehrt, dass eine grosse 
Idee nicht mehr an die Scholle ihrer Geburtsstatte gebunden ist, und 
dass sie mit allen ihren Folgen und Wirkungen del' ganzen Welt an
gehOrt, das'; sie nicht durch einen Strom, eine GebirgshOhe, ja dass 
selbst das Weltmeer sie nicht hinderte, in die Mitte del' andern VOlker 
zu dringen. 

Die Manner des Convents ahnten den Geist diesel' Zeit, als sie in 
grossherziger Begeisterung jede Eroberung von sich wiesen und in einem 
Dem'et yom 17. November 1793 (27. Brumaire an n.) erklarten, dass 
seine Beziehungen bestandig schrecklich gegen die Feinde, grossherzig 
gegen die Verbiindeten, gerecht gegen aUe Volker sein und blei
ben Bollen. -

Die Eintheilung des Landes undseine 
Verhltltnisse nach Innen. 

VOl' del' Revolution hatte Frankreich eine vierfache Eintheilung. Die alten 

Die alteste war die kirchliche, in Diocesen mit 111 BischOfen und Eintheilun

ErzbischOfen 1). Sie war nul' in Rom bekaunt und hatte fUr die Staats- ge~e~~~::'k
verwaltuug keine Bedeutung 2). Die zweite war die Provinzialeinthei-
lung, welche die historische Geographie Frankreichs bildete. Sie war 
aus del' Geschichte del' Eroberung hervorgegangen und galt beim Hof 
und im Volke, und aHe Bemiihungen del' Gesetzgebung, die alten 
Grenzen im Iunern Frankreichs zu zerstoren, waren vergebens. Heute 
noch haben die N amen del' Provinzen in del' V olkssprache Geltung, 
und sind selbst durch die Departementseintheilung nicht verwischt 
worden. Man zahlte ohne Corsica 41 Provinzen, und zwar 33 grosse 
und 7 kleine, welche nach del' Eintheilung Franz 1. zwolf Gouverne-
ments bildeten 3). Sie waren von grosser Bedeutung in del' Verwaltung 
und Regierung des Staates, und mit einer fUr die Einheit derselben 
gefahrlichen Macht ausgeriistet, die erst Richelieu zu zertriimmern im 

1) Laferriere Com's de droit public et administratif. 5. Ausgabe. 1860. 
Bd. 1. S. 340 u. if. 

2) Boiteau a. a. O. S. 55 u. if. 

3) Warnkonig und Stein: Franzosisehe Staats - und Rechtsgeschichte. 
Bd. I. 506. 
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Stande war. Die dritte Eintheilung des Konigreichs war jene in Gene
ralitaten und Intendanzen, welche die Departementseintheilung del' 
Revolution angebahnt hat. Diese Eintheilung hatte einen rein fiscali
schen Ursprung. Das Land ward fUr die Erhebung del' Steucrn von 
Heinrich m. in eine Anzahl Conscriptionen getheilt, innerhalb welchen 
auch die dafiir angestellten Beamten, die Generalsteuereinnehmer, ihren 
Sitz hatten. Sie hiessen nach dies en Generalitaten I). Richelieu setzte 
in diese Bezirke auch Justiz- und Polizei-Intendanten, welche 1654 schon 
dauernde Posten waren, und den Namen Intendants de justice, de 
police et de finances fUhrten. Nach ihnen wurden ihre Amtskreise 
Intendance genannt. Man zahlte 1789 mit Corsica 39 Intendances fUr 
die ehemaligen 35 Generalitaten, da die beiden Generalitaten von 
Languedoc, MontpeUier und Toulouse nul' 1 Intendanten hatten 2). 
Eine vim'ie Eintheilung des Konigreichs war die J ustizeintheilung, 
nach del' das Land in 829 Presidiaux, Bailliages und Senechaussees 
zerfiel 3). 

Die Reform So fand die Revolution Frankl'eich, zerrissen in eine Zahl Pro
der Einthei- vinzen, welche durch die scharfste Trennung von einandel' das ganze 

lung des R' 1 . d h' V 1 . b . 1 L' d Landes mc 1 Wle er nac Semel' ganzen erwa tung m e en so VIe e an er 
theilten, und dadurch in sich eine so grosse Individualitat entwickelt 
hatten, dass das Konigreich selbst nur eine Vereinigung mehrerer be
sonderer Staaten zu sein schien. Das Bewusstsein von diesel' Lage 
des Staates war allgemein. Schon im Jahre 1778 veroffentlichte del' 
Parlamentsrath Tellier in einem Projecte libel' die Municipaladministra
tion 4) eine neue Landeseintheilung in Generalitaten, Districte und 
An-ondissements, und begehrte, dass diese territoriale Eintheilung auch 
die Basis einer administrativen Hierarchie werde, und in ihr das V olk 
durch Rathe seine Vertretung finde. Er war del' El'ste, del' die spatere 
Landeseintheilung anregte, und nicht Sieyes, del' allein diese Idee sich 
aneignete, und den SchOpfer verschwieg. Wie einzelne Gelehrte, so 
traten ganze Stande fUr die Reform auf, und begehrten sie am V 01'

abend del' Revolution mit lauter Stimme. Die Cahiers von Paris for
derten wie Tellier jene Organisation, die denn auch spater von del' 
Constituante durchgefUhrt wurde. Sie wollten eine Provinzialeintheilung, 
und in jeder Provinz Etats provinciaux fUr die ganze Provinz; die 
Provinz ward in Districte getheilt und jedem District eine Assemblee 

1) Warnkonig a. a. O. Bd. I. 611. 
2) Boileau a. a. O. S. 66. 
3) Laferriere a. a. O. Ed. 1. S. 340. 
4) Projet d'administrations municipales, des genera lites, districts et arron

dissements 1778. 
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gegeben, unter der die Assemblees der Comunen stehen soUten. Diese 
bildeten die letzten Glieder. Die Constituante begann ihre grossartige 
Thatigkeit mit der Berathung dieser Fordernngen. Dem Comite der 
Constitution ward die Vorlage des Gesetzentwurfes iibergeben, und in 
demselbenentwickelten die bedeutendsten Manner der Zeit die ganze 
Kraft ihres Geistes und ihrer Erfahrung. Schon am 22. September 1789 
hatte die Assemblee ein Decret erlassen, welches in Consequenz der 
vorausgegangenen Gesetzgebung iiber die Aufhebung aUer Lehensrechte 
und Privilegiena uch die Privilegien der einzelnen Provinzen und selbst 
ihre Namenabschaffte. In der Sitzung vom 29. September 1789 legte Die neue 

Thouret als Berichterstatter des Constitutionscomite's den Entwurf der . L8hnd11e.-
elut e ung. 

neuen Landeseintheilung vor. Es war eine der grossten Arbeiten der 
Constituante, welche Frankreich eine neue innere Gestalt gegeben, die 
Bevolkerung zu einer einzigen und festen Nation gemacht, so dass sie 
seither von denselben Institutionen regiert, denselben Gesetzen unter
worfen ist, in welcher aUes dem gleichen Anstoss gehorchen muss und 
deren Autl.osung fiir aUe Zukunft unmoglich war. Die Rede, in der 
Thouret diese Charakterziige entwickelt, ist eines der glanzendsten 
Zeichen staatsmannischer Weisheit, und vor aHem darum wichtig, weil 
sie zeigt, wie klardas Bewusstsein von der Nothwendigkeit einer durch 
die Landeseintheilung aHein moglich zu machenden aUes umfassenden 
politischen Centralisation vor den Augen aUer stand. Man ging bei 
der neuen Landeseintheilung von del' Ueberzeugung aus, "dass die 
Organisation," wie Thouret sagte, "jedes grossen Districtes des Reiches 
in der Art constituirt werden soli, dass er in derselben Zeit fUr die 
Bildung der Gesetzgebnng und fUr jene del' verschiedenen Klassen· der 
Administrativversammlungen diene. Eine einzige Kraft wird so den 
ganzen politischen Korper in Bewegung setzen. Die Erhaltung dieses 
Kraftmittelpunktes wird auf der einen Seite dem Volke um so theurer 
sein, als es immer aUe Vortheile seiner Constitution verliert, wenn es 
diesen zerstort; auf der anderen Seite aber wird die Zerstorung dieser 
Centralisationskraft der Autoritat schwieriger werden, denn sie wird 
sie nicht zerbrechen konnen, als mit einer ganzlichen Zerstorung des 
Staates." Das ist der Grundgedanke aUer Centralisation. Man kann 
ihn nicht scharfer und sicherer ausdriicken. "Das Comite," fahrt 
Thouret fort, nachdem er die alte Landeseintheilung geschildert, "das 
Comite hat gedacht, dass es unabweisslich ist, Frankreich nach der 
Ordnung der Reprasentation so gleich zu theilen, als es nur immer 
moglich ist. Es sollen dabei die alten Grenzen und die Leichtigkeit 
des Verkehrs nach Moglichkeit beachtet werden." 

Frankreich solI in 80 grosse Departements getheilt werden, jedes Hierarchie 

beilaufig 324 0 Meilen gross. Paris bildet theils wegen der Hohe seiner !i:t!~~~:;: 
Ric h t e r: Staats- nnd GeseUschaftsl·echt. I. S 
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Bevolkerung, theils wegen seiner Wichtigkeit ein besonderes Departement. 
Von ihm, als dem Centrum des Reiches, wird zugleich bei del' Bemessung 
del' Departements nach allen Grenzen hin vorgegangen. Jedes Depar
tement soll in 9 Districte zel'fallen, unter dem Titel Comunes, jeder mit 
einer Ausdehnung von 36 0 Meilen. "Diese grossen Gemeinden werden 
die wahl'hafte Einheit odeI' die politischen Elemente des franzosischen 
Reiches sein. « Darnach werden im Ganzen 720 Comunes gebildet. 
Jede derselben zerfallt wieder in 9 Cantone, mit einel' Ausdehnung von 
je 4 0 Meilen, was eine Anzahl von 6480 Cantone ergiebt. Die Can
tone werden je nach ihl'en inneren Verhaltnissen in Municipalitaten 
eingetheilt. So wird del' Raum, den Frankreieh einnimmt, und den 
Thouret auf 26,000 0 Meilen sehatzt, getheilt und soll in diesel' Theilung 
die territoriale Grundlage del' Wahlkorper werden, welehe erganzt wird 
durch die Population und die Steuerhohe eines Cantons und Departe
ments. Wenn aus diesen Wahlkorpern einerseits die gesetzgebende 
Gewalt, andererseits die einzelnen Verwaltungsol'gane hervorgehen, so 
konnte die territoriale Eintheilung in erster Riehtung die Basis der 
Centralisation, in der zweiten aber die Basis der Selbstverwaltung 

Mirabeau's werden. Mirabeau erhob sich gegen diese Gesetzvorlage. In der Sitzung 
CLritik, der yom 3. November legte er einen Gegenentwurf vor und vertheidigte ihn 

anGes-
eintheiiung. mit del' ganzen Scharfe seines Geistes. Er wollte nul' Departements, 

und weder Comunen noeh Cantone. Frankreieh soli in 120 Departe
ments zerfallen und die Sitze del' Verwaltung derselben sollen in del' 
jedesmaligen Hauptstadt eines Departements sein. Jedes Departement 
ward von ihm auf 200,000 Einwohner und 36,000 Burger gesehatzt, 
welehe nul' auf Grundlage del' Kopfzahl die Administration des Departe
ments und die National- Vertl'etung wahlen. In del' Sitzung yom 11. 

November fiihrte er den Plan weiter aus: "Eine Theilung des Landes 
in 0 Meilen muss vollkommen ungleieh ausfallen, sowohl naeh del' 
Bevolkerung, als naeh del' Cultur, und wenn man sagt, dass man die 
Departements gleieh wolle, so soIl man nieht gerade das ungleichste 
Maass wahlen; wenn man sie abel' ungleieh wolle, so ist es gar nieht 
nothig, ihnen territorial dasselbe Aussehen zu geben. « El' bezweifelte, 
dass eine so geringe Zahl Departements, wie sie das Comite vorschlage, 
den Provinzialgeist zerstiiren werde, auf dessen Verniehtung ja die neue 
Eintheilung abziele. Er schon tadelte die vielen Gemeinde-Administra
tionen und meint, dass man eine gute Verwaltung grunden k5nne, 
ohne die Ausgangspunkte derselben zu vermehl'en. Trotzdem seine 
Plane viel Beifall errungen hatten, drangen sie doch nicht durch. 
Am 26. Februar 1790 vollendete die Constituante das beruhmte Decret 
libel' die Departementseintheilung Frankreichs und begann alsbald dar
nach die Execution desselben, wie es heisst naeh den Bemessungen, 
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die der beste Geograph des Landes, wie ilm Madame Roland I) nennt, 
der Konig selbst vorgenommen hatte. 

Die 32 alten Provinzen wurden in 83 Departements getheilt, und Die Depar-

d d· P . d' D h'" "F 1 C t' tements und zwar so, ass Ie rovence m 3, 10 aup me 111 il, 'ranCle om eihreNamell. 
in 3, Elsass in 2, Lorraine in 4, Champagne in 4, die heiden Flandem 
in 2, Isle de France mit Paris in G, die Normandie in 5, die Bretagne 
in 5, Raut et Bas Maine in 4, Poitou in 3, Orleannais in 3, Berry in 2, 
Bourgogne in 4, Marche Dorat, Haut et Bas Limousin in 3, Bordolais, 
Bozadois etc. in 4, Languedoc in 7, Velay in 3 Departements zerfiel. 
Nivernais, Lyonnais, Bourbonnais, Angoumais, St. Onge, Perigord, 
Guercy, Rouerque, Basque et Beam, Bigorre, Couserans et Foix, Roussillon 
und Corsica bildeten je ein Departement. Jedes Departement wurde 
in Districte abgetheilt, so dass jedes wenigstens 3, keins mehr als 
9 Districte haben und alle Departements zusammen 547 Districte und 
diese wieder 4 bis 5000 Cantone hilden sollen, welche zusam~nen an 
44,000 2) his 48,000 Municipalitaten zahlten 3). Inllerh:ilb del' he-
stimmten Grenzen eines Departements oder Districts sind die Stadte 
den directen Administrationen ihrer Municipalbeh1irden unterworfen, 
und eine Landgemeinde umfasst stets ihr ganzes Land, d. h. aUe Weiler 
und einzelnstehende Hauser, deren Einwohner in die Steuer-Rollen des 
Rauptortes eingetragen. Paris ward nach drei Districten getheilt, mit 
den Hauptorten Paris, St. Denis und Bourg de la Reine. Del' Sitz der 
Departementsregierung war dauernd in Paris. In allen ubrigen Depar-
tements sollte die Assemhlee del' Departementsverwaltung ihren Sitz 
abwechselnd in die grossten Stadte verlegen. Diesel' Wechsel ward 
jedoch schon durch das Decret yom 11. September 1791 abgeandert 
und del' Sitz derselben an einen Hauptort des Departements dauernd 
festgestellt. Die Constitution yom 3. September 1791 bestatigte diese 
Landeseintheilung und gab ihr durch den obersten Grundsatz: das 
Reich ist eins und ist untheilbar, die Kraft eines Staatsgrundgesetzes. 
Tit. II. Art. 1-

Dieses vielleicht grosste Werk del' Revolution hat die Stiirme der- Bedeutung 

selben iibel'dauert, reicht in seinen Grundlagen bis auf unsere Zeit und der lL~ll'des-
emt leI ung. 

alles, was die Gesetzgebung weiter hervorbrachte, ruhte auf ihr. Auf 
del' strengen Gliederung des Territoriums bauten die Gesetze yom 12. 
und 14. December 1789 die gleichartig gegliederte Departements- und 
Gemeindeverwaltung auf. Durch die Justizorganisation, welche die 
Nationalversammlung mitten unter dies en Arbeiten fortfiihrte, iibertrug 

1) Dauban: Memoil'es de Md. Roland Ed. I. S. 350. 
2) Convention 5. Messidor an III. 
3) Laferriere a. a. O. Ed. I. S. 340. 

3* 
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sie den Gedanken del' territorialen Einheit und organischen Gliederung 
auch auf die Gerichtspfiege. Endlich hatte die Civilconstitution des 
Clerus auch die Kircheneintheilung damit verbunden, abel' das Schisma, 
das alsbald nach der Revolution eintrat, machte die Ausfiihrung unllloglich. 

Die poll- Es ist das erstemal in der Rechtsentwicklung der gerlllanischen 
tiscbe Cen- und gallischen Volker, dass del' Gedanke del' vollkolllmensten Einheit 
trali.alion. •. 

des Staatsol'gamsmuss emen so Idaren und durchgreifenden Ausdruck 
gefunden, und class er das feste Gebiet, den Grund und Boden, als 
unwandelbare Basis desselben anel'kennt. Es ist das erstemal, dass 
eine solche Centralisation das Werk del' Gesetzgebung wird, um eine 
einheitliche Macht zu gestalten, und dass sie nicht mehr del' Versuch 
del' absoluten Herrscherwillkiir ist, um als blosses Mittel zur Macht
erhaltung zu dienen. Colbert hat die Nothwendigkeit del'selben als 
Finanzmann erkannt, Richelieu sah in ihl' die Waffe des Absolutismus, 
Turgot und Malesherbes wollten als Philosophen diesem durch eine 
strenge Staatsgliedel'ung ein dauerndes Hinderniss entgegensetzen. Aber 
erst die Revolution erkannte in illr eine politische Nothwendigkeit, und 
kaum erkannt, ward sie del' Zukunft Gesetz. "Mit del' Centralisation 
wiirde Frankreich seine Macht, mit seiner :Macht seine Unabhiingigkeit 
verlieren I y. Die Centralisation das ist die Einheit der Nation, und 
die Einheit der Macht 2). Tocqueville 3) glaubte. in diesem Punkt 
der Revolution nicht jene Bewunderung zollen zu miissen, mit del' die 
meisten Franzosen die Centralisation derselben begrussten. "Sie ist im 
Gegentheil das Product des alten Regims", sagt er, "und der einzige 
Theil der politischen Constitution derselben, welcher die Revolution 
iiberlebt hat." Der Grundzug desselben war sie wohl, aber sie war 
nicht das Product des Gesetzes, kaum das del' Staatsweisheit. Erst 
die Revolution erkannte in ihl' eine wahre Befriedigung del' territorialen 
Bediirfnisse, sie war jetzt ein Staatsgesetz und keine Willkiir, sie war 
jetzt selbst eine Macht und kein Mittel einer Macht. Jetzt erst fand 
Paris seinen politischen Werth, obgleich es Hingst seine natiirliche 
Bedeutung wie jede Hauptstadt bewiesen. Die Gesetze, welche Paris 
verhindern wollten, sich zu vergrossern 4), waren ohnmachtig, weil sie 
der Natur des Staates widel'strebten, und zeigen nul', wie wenig das 
site Regim den politischen Gedanken del' Centralisation begriff. 

Die Manner del' Revolution wechselten im raschen Zuge, abel' dem 
Gedanken del' Einheit und Untheilbarkeit des Landes blieben sie alle 

1) CorRlenin: Droit administratif Bd. I. VIII. 
2) Trolley: Conrs de Droit administratif Bd. 1. 88. 
3) Tocqueville: I'ancien Hegime et la R~volntion S. 73. 
4) Tocqueville a. a. O. S. 139. 



Die Eintbeilung des Landes und seine Verbaltnisse nacb Innen. 37 

treu. Nur eine Partei erhob sich mitten in der heftigsten Bewegung Der Flide

und wollte, ausgehend von dem obersten Grnndsatz der individuellen raGlilsIDudsder 
ron e. 

Freiheit, wie sie der philosophische Condorcet lehrte, die drohende 
Centralisation sprengen nnd nach einer neuen Eintheilung Frankreich 
neugestalten. Bei der Berathung der Constitution des Jahres 1793, 
trat die foderalistische Gironde mit ihren Planen hervor, welehe Frank
reich abermals zerrissen, die einzelnen Theile abermals einander ent
fremdet hatten, und jetzt, zu einer Zeit, wo nur die starreste Einheit 
den Staat yom drohenden Untergang retten konnte. Anaeharsis Clootz 
erhob sich znerst gegen die Absichten del' verratherischen Partei *). 
»Diese Foderalisten," rief er aus, »sind weniger klug als der romische 
Eenat, del' den Fiiderativstaat schon verwol'fen hat, und derselbe, 
durchgefiihrt in Amerika, zeigt dasselbe Elend. Erhalten wir den un
schatzbaren Vortheil einer souverainen Einheit, um den Amerika uns 
einst beneiden wircl." In del' Sitzung des 15. Mai 1793 spl'ach del' 
jugendliche St. Just im gleichen Sinne; naehdem er gezeigt hatte, wie 
eine Monarchie ohne Gefahr nie eine stets trennende territoriale Ein
theilung annehmen kann, sprach er die denkwiirdigen W orte: »In 
einer Republik ist die Theilung nach Volksstammen und die Abgrenzung 
des Landes nul' eine Tl'ennung des Volkes ... Wenn die Eintheilung 
auf dem Gebiet beruhtl ist das Yolk getheilt, die Kraft des Gouverne
ments aufgelost .. , und die zel'streuten Souveraine vereinigen sich 
schwer; wenn die Eintheilung aber nur auf der Bevolkernng oder den 
Volksstammen, odeI' den Gemeinden beruht, und dal'llach das Stimm
recht gel'lbt und der allgemeine Wille ausgedl'l'lckt werden soll, da 
bildet sich alsdann del' Souverain und festigt sieh, und die Republik 
existil't in Wahrheit. Die vereinigten Staaten Nordamerikas haben das 
nicht erkannt ... Siebilden in del' That keine Republik. Die Gesetz
geber haben in ihrem Werke ein Princip del' Aufiosung gelassen. Es wil'd 
eine Zeit kommen (und sie kallll noeh weit cntfel'llt sein), wo sieh ein 
Staat gegen den andel'll Lewaffnen wird. Die Volksye1't1'etung wird sieh 
theilen und Amerika wirel end en wie die griechisehe ConfOderation. « 

Sie haben sieh erfiHlt diese prophetisehen Worte, uud ahnend ih1'e 
ganze Gewalt, jubelte del' Convent clem Redner :tu und anerkannte in 
seiner ersten Constitution den obersten Grundsatz del' Constituante: 
Die franzosisehe Republik ist eins und untheilbal'. Man ging in der 
weiteren Bel'athung nicht auf die Ideen St. Just's ein, das Land Llos 
naeh del' Beviilkel'ung :tu theilen, sondel'll behielt die Eintheilung der 
Constitution 1791 im ganzen Umfang bei. Art. 2 und 3. Freilich hat 

*) Clootz: Bases constitutionelles de la RepuhJique du Genre bumaine. 
30. April 1793. 
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man den inneren Charakter derselben durch die neue Verwaltungs
organisation bedeutend umgestaltet, und durch das Revolutionsgouver
nement fast zerstort. Abel' die Basis, das unwandelbare Landesgebiet, 
blieb doch stets dasselbe. 

Nach dem Staatsstreich des 9. Thermidor wurden durch das Comite 

d;~~':t~::~n zur Verfassung der neuen Constitution einige Fehler del' Landesein
einthdlllllg. theilung der Constituante abgestellt, abel' im Wesentlichen dennoch 

die Arbeit derselben abermals anerkannt. Man erschrack uber die un
geheure Anzahl del' Municipalitaten, welche die Constitution des Jahres 
1793 angenommen hatte, und Boissy d'Anglas nennt in seinem Bericht 
libel' die Constitution am 5. Messidor an III. "diese 547 Districte und 
H,OOO Municipalitaten eine gefahrliche Ausschweifung." Die Constitu
tion an III. anerkennt die Departementseintheilung und zahlt Art. 3 
schon 89 solche Landestheile auf. Die Grenzen eines Departements 
konnen nur durch ein Gesetz geandert werden. Kein Departement 
kann einen gTosseren Flachcnraum einschliessen als 400 0 Meilen. 
Art. 4. Jedes Departement zerfallt in Cantone und jeder Canton in 
Gemeinden, deren Grenzen gleichfalls nUl' durch die gesetzgebende 
Gewalt geandert werden konnen. Art. 5. Diese Eintheilung iibertrug 
jetzt die Constitution auch auf die franzosischen Colonien, welche vor
her nicht von del' Gesetzgebung beachtet wurden. Art. G und 7. Wie 
die Constituante nahm auch diese neue Constitution die so wieder 
hergestellte scharf ausgepragte Landeseintheilung als die Basis der 
neuen Verwaltungs- und Justizorganisation an, und unter del' fried
lichaen Regierung, die jetzt folgte, zeigte sich das erstemal del' hier
archische Geist in Beiden, del' seither das gauze innere Staatsleben 
Frankreichs beherrscht. Das Gesetz yom 11. October 1795 (19. Ven
demiaire an IV.), welches die neue Verwaltung und Justiz organisirte, 
bestimmte zugleich, dass Paris mit seinem ganzen Gebiet einen ein
zigen Canton bilden soli, Art. 2, der.in 12 Municipalitaten getheilt 
wire!. Die StMte Bordeaux, Lyon nnd Marseille bildell wegen ihrer 
hervorragendell Bedeutung gleichfalls nul' 1 Canton, del' in 3 Munici
paliti1ten zerfallt. Napoleon wollte die reine ursprungliche Idee del' 
Constituante wieder hergestellt wissen. Durch das Gesetz yom 17. 
Februar 1800 (28. Pluviose an VIII.) organisirte er von nenem die 
Connmen, und fl'thrte die Eilltheilung nach Districten unter dem Namen 
von Arrondissements wieder durch, welche jetzt das zweite Glied del' 
Departementseintheilung bildeten. Die Cantoneintheilung wurde gleich
falls beibehalten, als del' Bezirk del' Friedellsgericlltsbarkeit, so wle 
in del' fruheren Zeit del' Revolution. Nach den ersten Eroberullgen 
Bonaparte's zahlte das franzosische Staatsgebiet jetzt schon 98 Depar
tements mit 402 Arrondissements. 
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Am 7. Marz 1800 (11. Ventese an VIII.) erfolgte auf Grundlage Die Refor· 

dieser Landeseintheilung die neue Verwaitungsorganisation. Aile ge- men Nap'0' 
leons fllr 

machten Erfahl'ungen wurden geopfel't und ein System geschaffen, das die admini· 

bestimmt war, nul' dem Willen des einzigen Mmmes zu gehol'chen. Blrat. Cen· 
tralisation. 

Die Departements, als del' Ausdruck der politischen und administl'a-
tiven Localeinheit, fanden in der Person des Prefet ihre alleinige 
und unmittelbare Darstellung, welcher sic direct der Thatigkeit des 
ganzen Staats verbiindcn sollte, unJ der e1' aIle Faden del' Administration 
derselben zufiihrt, die sowohl aus del' Sphare del' Privatinteressen, als 
jener der offentlichen, in seinen Hanclen zusammeniaufen. Das Arron
dissement bezeichnete keinen so scharfl'n Begriff mehr, wie die ehe
maligen Districte und fanden in ihrer schwankendenund ohnmachtigen 
Bedeutung einen eben solchen Ausdruck in del' Person des SousprMet. 
Die Gemeinde, deren Freiheit die Gnmcllage des freien Staates sein 
soli, war jetzt nichts weiter, als das letzte Glied ciner Maschine, das 
sich bewegte und bewegen musste, je naeh dem Impuls, den es 
empfangt von einer ihrem inneren Leben oft fremden, stets abel' ver
schiedenen Gewalt. Wahrend die Gemeinde nach ihrem Wesen be
sHindig nach einer inneren Selbstandigkeit hindrangt, ist es diese abso
lute Staatsgewalt, welche dauernd dieses Streben zu vernichten sucbt. 
Napoleon schuf in del' fast absoluten Gemeindegewalt del' Maires fiir 
diese Thatigkeit das sicherste Organ. Die Justizorganisation wurde 
nicht mehr so streng mit den Landestheilen in Harmonie gesetzt wie 
frUher, und die einzelnen Tribunale bIos nach Bediirfniss vertheilt. 

Diese Eintheilung ist heute noch die Frankreich beherrschende 
und hat in allen Elementen, in denen sie zum Ausdruck kommt, btl
sonders in del' Verwaltung, nur wenig ihre Gestalt verandert. Nach 
del' Landesbesehreibung von 1856 zahlte Frankreich 365 Arrondis
sements, 28[)O Cantone und 36,826 Gemeinc1en auf 36,039,364 Ein
wohner*). 

Man mag aus cler Organisation Napoleons erkeunen, c1ass ein 
gewaltiger Unterschiec1 zwischen clem Gedanken del' Centralisation 
eines Landes und del' Ausfiihl'ung dieses Gedankens ist, und dass clas 
Verderbliche del' Centralisation, tiber das heute so viel geklagt wird, 
nur in diesel' letzteren liegt. Die Nationalversammlung centralisirte 
auf der Basis ihrer Landeseintheilung und erhielt c1ennoch ein fl'eies 
Yolk. Leider suchte sie die Freiheit durch die Vielverwaltung zu 
erzeugen. Das Directorium centralisil'te auf del' gleichen Basis und 
es erschuf aus seiner Centralisation erst wieder ein freies Volk. Auch 

*) Laferriere a. a. O. Bd. 1. S. 342. 
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die Schreckensherrschaft fusste in ihrer Kraft auf del' Landeseinthei
lung und hatte nach ihr ihre Gewalt und Tyrannei organisirt, so wie 
Napoleon aus del' organischen Gliederung des Staatsgebietes die 
Elemente seiner Gewalt und seines Despotismns schuf nnd zu einem 
Ganzen zusammenfiigte. 

Jeder Staat bedarf zu seiner Macht del' Centralisation seiner Krafte, 
digkeit der und es schein t ein Naturgesetz aIler grossen Staaten zu sein, da die 
polit. Cen- G h' h h 1 I . lb' l' 1 d C l' trali.stion. esc IC te uns eute e nt, wle se. st Jene, (Ie ange er entra Isa-

tion widerstrebten, unwillerstehlich ihr unterworfcn werden, wie Oester
reich, Italien und vor allen das gesarnmte Deutschland. Gerade hie I' 
sehen wiI', wie del' Gedanke sieh inulin weiter Bahn bricht und in 
das Bewusstsein des Volkes eindringt, wie er 1848 del' Geist einer 
allgemEinen Revolution wurde uud bis zum heutigen Tage in den 
verschiedensten, wenn auch stets machtlosen Versuchen Dm Geltung 
ringt. Darum konnte Frankrcich eine grosse politisehe Revolution 
machen, weil es mit einem Schlage zuerst die geographische Revolu
tion gemaeht. Deutschland ist ohnrnaehtig fUr jene und wird es so 
lange sein, bis es nicht in Yolk und Staat ein geographischel' Begl'iff 
geworden. HieB" ist noell das Schlagwort del' Zeit die Einheit, wah
rend in Frankreich dies langst iiberwunden llnd die Freiheit das Ziel 
aIler Bestrebungen ist. AIle Staaten, \velche heute diesel' Centralisi
rung entgegen zu arbeiten versuchen, odeI' welclle zu schwach sind, 
sie zu vollenden, miissen nothwendig zerfallen. Rente ist es nicht 
mehr die einzelne Person, del' Regent, welcher den Staat all0in dar
stellt, nicht rnehr die Idee des Einzelnen uncI seine That, welche das 
Geschick des Staates bestimmt. Die Volker (lrangen immel' mehl' in 
ihl'el' ganzen Gesarnmtheit dahil1, in ihl' Leben selbstbestimmend ein
zugl'eifen. Die Macht del' Idee, des Allgemeinen hat die Rerrschaft 
el'fasst, del' Regentenwille ist ohnmiichtig, so absolut el' sei, wenl1 er 
sieh diesel' Herrschaft nicht fligt und nieht vorsichtig sich selbst Zu 
ihrem Trager macht. Dnd je kraftiger ein Yolk in dies em Strome del' 
Gegenwart ist, desto sicherer kann es auf eine Bedeutung und lange 
Lebensdauer rechnen. Del' Staat ist in seiner ausseren Erscheinung 
nichts weiter, als die :Macht zu sein, die Centralisirnng 1St die Lebens
kraft dieses Daseins, das einige gleiche Staatsgebiet die Basis seiner 
Entwicklung. Die franzosische Revolution, die sie znerst als politi
sclles Element el'kunnt und ausgebildet hat, zeigt eillerseits seine 
Wichtigkeit, andererseits abel' VOl' AHem auch, dass die Centralisation 
nul' in ihrer Ental'tung odeI' in del' Willkiir des Herl'schers ein Feind 
del' politischen Freiheit ist. 



Das Volk. 

Einleitung. 

'~e die alte Provinzialeintheilung Frankreichs das Land in ebenso Verschie

viele besondere und verschiedene Theile theilte, die mit einander nichts denheit der 
Bewohner 

gemein hatten, so war dureh dieselben territorialen Grenzen aueh das Frank-

Yolk getrennt und geschieden. Oft nul' ein kleiner Bach, eine schmale reich,. 

Strasse sehied die einzelnen Provinzen von einander und dennoeh war 
die Bevolkerung del' einen Provinz so verschieden von del' andel'll, dass 
man mitten unter eil!em anderen Volke zu leben meinte, wenn man 
jene oft nul' schwer erkennbare Grenze iiberschl'itt. Eine Spraehe 
ward hier gesprochen, die yon jener des benachbarten Gebietes ganz 
vel'schieden war. Sitten und Gewohnheiten herrschten hier, welche 
gerade entgegengesetzt waren jenen, die das Leben del' llachstliegenden 
Provinz ausfiillten. In der engen Abgeschlossenheit del' einr.elnen Pl'o-
vinzen entwickelte sich ein Provinzialgeist, del' unversohnlich mit dem 
anderen schien, und die Rechtsinstitutionen, die verschiedenen Handels-
und Erwerbszweige, die gleichfalls die Gesammtheit trennte, erhielten 
durch die langste Zeit diese Erscheinung in kraftigem Leben. Del' 
Absolutismus war ohnmachtig gegcn diese Beschaffenheit des Volkes, 
und wenn er in del' Person des Konigs eine Vereinigung der so ver
schiedenen Elemente schuf, eine Versohnung und Verschmelzung konnte 
er nicht erzeugen. Die Revolution mit ihrer ganzen Gewalt musste 
hel'einbrechen, sie musste das ganze Volksleben bis in das innerste 
Mark aufwiihlen und ans dem Chaos, das dadurch geboren ward, 
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DieVereini- konnte aHein eine einheitliche Gestalt heranwachsen. Die Landesein
!~en~dedc:'~~ theilung musste umgestiirzt, die besonderen Gesetze vernichtet, durch 
Revolution. ein anderes Staatselement als del' Absolutismus musste ein neuer all-

gemein fiihlbarer Pulsschlag erzengt werden, ehe die Theile des Volkes 
von einheimischer Sitte und Gewohnheit sich lossagten, den alten Geist 
opferten und dem neuen zustriimten. Der Absolutismus del' Kiinige 
hatte den Volksschaften nichts Yerlockendes geboten, um zu opfern, 
was die Jahrhundel'te geheiligt hatten, um aJles hinzugeben, das den 
Einen vom Andel'll schied, und aufgehen zu wollen in dem einzigen und 
grossen Gedanken: eine Nation zu sein, gleich an Namen, gleich in 
Sitte und Recht, gleich in Sprache und Glauben! Die Revolution abel' 
brachte den Gedanken, sie rief die Viilkerschaften auf, um die Fahne 
der Freiheit sich zu schaaren und als Menschen, gleich von Natur und 
durch das Gesetz, HiI' die hiichsten Giiter des Geschlechtes, fUr Freiheit 
und Gleichheit zu kampfen. Sie hat die Provinzialeintheilung zerstiirt, 
sagt Portalis zu den Tribunen *), die Nacht des 4. August 1789 hat 
die Gleichheit del' politischen und biirgerlichen Rechte erklart, die ver
schiedenen Privatrechte abgeschafft, die Pl'ivilegien vernichtet. .. Die 
katholische Religion hat den Charakter eines herrschenden Cultus ver
loren. Man hat diesen grossen Gedanken aufgebaut, dass man ertragen 
muss, was die Y orsehung zulasst und dass das Gesetz, ohne sich um 
die Meinung und den Glauben zu kiimmern, nul' Franzosen sehen soIl, 
wie die Natur nul' Menschen sieht.« Und als das franzosische Yolk 
zum Fiiderationsfest nach Paris seine Abgeordneten senden sollte, er
liess die PariseI' Municipalitat eine Einladung an die Departements und 
schrieb: »Wir sind nicht mehr Bretonen, Provencalen, Auvergner, 
Pariser - wir sind Franzosen!« Die Gesetze del' Revolution haben 
die territoriale Einheit geschaffen, die Revolution selbst schuf die 
nationale! Die Gesetze erst haben e i ne n Staat aus den 32 Provinzen, 
die Revolution hat ei n Yolk erst geschaffen aus den Provinzbewohnern. 
Nie ware die Revolution fill' eine so lange Zeit miiglich gewesen, wenn 
diese beiden Schiipfungen nicht ihren Anfang gebildet hatten, nie Mtte 
die Revolution gesiegt, wenn sie dadul'ch nicht das ganze Yolk zu ihren 
Kampfern gemacht hatte. Dieses einige Yolk wurde jetzt emporgehoben 
aus seiner Bedeutungslosigkeit und die Constitutionen aIler Regierungen 
wahrend del' Revolution erklaren die Nation zum Souverain, von dem 

aIle Gewalt ausgeht. 
Geselz liber Die Gesetzgebung gestaltete den inneren Organism us von Staat 
die Sprach· d k . h 11 B d h't . 11 G . d einbeil. un Vol um, verW1SC te a e eson er e1 en, nss a e renzen me er 

*) Tribunat, 4. Frimaire an X. 
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und schuf durch eine iiberall gleichartige Gesetzgebung auch ein voll
kommen gleichartiges Leben. 1m ersten Jubel del' Freiheit hatte man 
die besonderen ausseren Zeichen del' einzelnen Provinzen vernichtet, 
Camille Desmoulins rief im Garten des Palais Royal die Farben del' 
Hoffnung, des Glaubens und del' Begeisterung als Nationalfarben aus, 
und die Tricolore wehte alsbald auf den Triimmern del' Bastille. Der 
Convent befahl dann durch das Decret vom 20. Juli 1794 (1. Thermi
dol' an 11.), dass von nun an nur die franzosische Sprache in Frank
reich gesprochen und in Schule und Kirche, bei Gericht und im offent
lichen Verkehr allein zulassig sein soIl. Wer als Staatsdienel' dieses 
Gesetz verletzt, wird mit 6 !\iODateD Gefangniss und Entsetzung bestraft. 
St. Just hatte bei seiner Abreise von Strassburg 2000 Gefangene 
zuriickgelassen, die man im Rhein ersaufen wollte und deren 
Verbrechen war, die deutsche Sprache noch zu sprechen. Durch 
diese Gewaltmassregeln erzeugten die Regierungen plOtzlich das Be
wustsein del' Einheit im Volke, das noeh getl'agen wul'de von den 
grossen Thaten und Ideen, fiir die vom Anfang del' Revolution an 
Staat und V olk eintreten wollten. Eine grosse Idee, die Begeisterung 
enegt, ist iiberall eine Macht. Bei dem franzosischen Volke abel' ist 
sie ein ziindender Funke, del', sobald el' in die Mitte desselben £allt, 
immer alles mit sieh fortreisst. Kaum hatte man die Freiheit fUr sich 
errungen, wollte man sie del' ganzen Welt erobern, nicht in Fl'ankreich 
allein, in del' Welt wollte man die TYl'annen vernichten. 

Nachdem man so ein Volk geschaffen, konnte man erst von einem fran- Der 
. . fl'anzosische 

zoslschen Volksehal'aktel' sprechen, und man muss den Charakter dleseS National. 

Volkes immer priifen, um seine ganze Geschichte und VOl' aHem die Revolu- Charakter. 

tion zu verstehen. Kein Volk beugt sich del' Autol'itat des Geistes mehr, 
kein Volk folgt leichter und muthiger del' Fiihl'erschaft jener Manner, 
welche sie haben, als das franzosische. "Aus diesem Geiste, del' aus 
del' Nation hervol'geht, folgt das ganze \Vesen Frankreichs. Es ist ein 
Geist, del' keine Individualitat hat, del' nul' in del' Gesammtheit gilt. 
Daher halt kein Volk mehr an del' Einheit, als del' Franzose. Darum 
ist er im Siege so gross, in del' Niederlage so klein. Dal'Uln schreitet 
er von del' Berathung zur That, vom Wort zu den Waffen, vom Club 
zur Emeute, von del' Emeute zur Revolution, darum macht er sie und 
darum dauert sie nicht *). Man wird begreifen wie ein Volk Ludwig XVI. 
zujubelte, als er die Verfassung beschworen und die Freiheit verkiindet, 
wie es ihn stiirzte, als Robespierre die Gleichheit lehrte und versprach, 
sie dem ganzen Volk zu geben. Man wird begreifen, wie dasselbe Volk 

*) Cormenin: Droit administrativ. Bd. 1. S. VIII 
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Robespierre bewunderte und ihrn gehol'chte urn del' Freiheit willen, 
und wie es Napoleon kronte urn des Ruhrnes willen. Diesel' Autoritats
glaube rnacJ1t ihrn die katholische Religion theuer, darum kehrt es 
stets zum Absolutismus zuriick, stiirzt Throne, um sich von ibm zu 
befreien und baut sie im selben Augenblick wieder doppelt machtig 
auf. Darum hat es eine Hanptstadt, die, wie keine andere, so sehr clas 
ganze Land ist, die in ungeheurem Contraste mit demselben steht, 
abel' auch nur in so fern, als sie aIle Elemente des uationalen Lebens 
in sich vereint, del' Hohepunkt und Glanz desselbeu ist. Es ist ein 
Volk, sagt ein Franzose, del' es kennt und gewiss auch sehr liebt, das 
extrem in seinen Handlungen mehl' gefUhI't wil'd durrh seine Neigungen, 
weniger dnrch Grundsatze, alles bald schlechter, bald bessel' mach end, 
als man es erwartet, bald iiber dem gemeinen .Maass del' )Ienschlichkeit, 
bald tief darunter, ein Yolk, so unwandelbar in seinen Instincten, dass 
man es noch in den Portraits erkennt, welche von ihm VOl' :2 und 
300 Jahren gemacht worden, und dennoch wieder so beweglich iu 
seinem taglichen Gedanken uncI seinem Geschmack, dass es endet, urn 
sich endlich selbst ein unerwartetes Schauspiel zu sein. " Heute ein 
erklarter Feind des Gehorsams, morgen bereit zu dienen mit einel' 
Hingebung, welche eine an die Knechtschaft gewohnte Nation nicht 
ertragen konnte, leicht gefUhrt, wenn es auf keinen Widel'stand stasst, 
unlenkbar, so lang es das Beispiel derselben auf einer Seite gegeben -
geeignet zu aHem, ausgezeichnet lIur im Kriege, Anbeter des Zufalls, 
del' Gewalt, des Succes, der Grosssprecherei und des Larms mehr als 
des wahren Ruhms, mehr fiihig zum Heroismus als wr Tugend, zum 
Genie als zum gesunden Verstand - das glanzelldste und gefahrlichste 
Yolk Europas, und am besten geschaffen, bald ein Gegenstand del' 
Bewunderung, bald des Hasses, bald des Mitleids, lJaltI des Schreckens, 
abel' niemals del' Gleichgiiltigkeit zu sein! 1) Aile diese Schilderungen 
wurc1en erst nach del' grossen franzosischen Revolution entworfen und 
nahmen aus ihl' zumeist den Stoff. Wichtiger abel' ist gerade fUr die 
Revolution das Lrtheil, das wahrend ihrer Stlirme gebildet wurde. 
"Die menschliche Natur ist wohl schlecht und furchtbar," schreibt }laria 
Antoinette 2), "und dennoch, diese Nation, ich habe eigenthiirnliche 
Beweise davon, ist im Grunrle nicht schlecht. Ihr Fehler ist, allzube
weglich zu sein. Sie hat grossherzige Anwandlungen, welche sie abel' 
nicht erhalt, sie lasst sich entflammen wie ein Kind und ebenso fiihren, 
abel' einrnal verfiihl't, kann man ihr aIle Verbrechen zutranen, unbe-

1) Toequeville: l'anciel1 Regime. S. 340. 
2) Feuillet: Correspondance de Maria Antoinette. Paris 1864: An ihren 

Bruder Leopold, 27. December 1790. 
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kiimmert, ob sie blutige Thranen dabei vergiessen muss." Ein solches Das fran. 

Volk, musste immel', bis auf unsere Tage eine grosse Rolle in del' 'Yolk. i~t. 
'0 eltl 0'1',11· 

Weltgeschichte spielen, es ist ein Civilisationsvolk mehr wie jedes s&tionsvolk. 

andere, abel' es steM als Culturvolk den meisten anderen nacho Die 
Civilisation ist ein politischer Begriff und Frankreich ist del' verkorperte 
Ausdruck desselben; die Cultur ist ein sittlicher Begriff, del' nie in 
Frankreich die kraftigsten Saulen gefunden. Die Civilisation will ein 
Yolk als I{ampfer, Frankreich bietet es, die Cultur will eine Person-
lirhkeit, eine Individualitat voU Kraft und Selbstandigkeit, und die 
zahlt in Frankreich nicht, hat keinen Werth und findet keine Anerken-
nung. Und da wo die Individualitat immer aufgelosst wil'd in del' grossen 
Masse, da fehIt auch die individuelle Meinung und die Freiheit und 
Selbstandigkeit derselben; wo diese die Thaten des Einzelnen nicht 
beheITschen, da wankt Glaube und Sitte. Rein V olk zahlt solche 
Religionsverfolgungen, bei keinem Volke reichen sie so weit in die 
neueste Zeit, als bei dem franzosischen, und dennoch ist keines so 
ausserlich, so gleichgiiltig in seinem Glauben, keines schritt zu solchen 
Entartungen del' Religion, als eben dieses. Die Religion ist eben so 
wie die Sittlichkeit nul' Sache des Einzelnen, del' individuellen Kraft, 
del' Staat kann nicht fiir sie sorgen und nichts fur sie thun, und wenn 
er es versucht, dann iibt er stets eine Gewaltthat, die kein andel'€;s 
Resultat erzeugt, als den Gedanken, sie zu brechen. 

Dennoch hat sich seit del' Revolution das Yolk im grossen Gan- l'orl8cllrllt 

zen sittlich und physisch bedeutend entwickelt. Nicht del' Purita- d. Volk.ent· 
. .. .. . wicklung. 

msmus RobesplCrre's und semel' Freunde haben dafur eme Grundlage 
geschaffen, die Ausschweifungen del' Zeit wahrend del' Herrschaft des 
Directoriums haben es nicht gehindert. Del' Bruch mit del' Gewalt
herrschaft des Feuda lstaates, die socia Ie und politische Freiheit, und 
das dadurch begriindete neue Leben haben dem Einzelnen mehr sitt-
li'che und physische Kraft gegeben. Es ist nothwendig, auch auf 
diese Eigenschaften del' Revolution einen Blick zu werfen. Die Lebens-
dauer des einzelnen Individuums schatzt Duvillard und mit ihm 
Peuchet I) VOl' del' Revolution auf 29 Jahre 9 Monate. Sie hat sich 
seit diesel' Zeit bedeutend verlangert. 1m Jahre 1817 berechnete man 
31 Jahre bei acht Zehntel, dann 1820 schon 32 Jahre. 1m Jahre 1837 

war sie auf 34 Jahre bei sechs Zehntel del' Bevolkel'ung gestiegen 
und heute ist sie beinahe 40 Jahre. Die Revolution hat den Todt ge
schlagen! 2) Die Bevolkerung Frankreichs selbst steigt seit del' Revo-
lution mit jedem Jahre, gewiss ein Zeichen von del' sich kl'aftigenden 

1) Peu~het: Statistique tllementaire S. 243. 
2) Boiteau a. n. O. S. 12. 
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VolksSta. Naturkraft des Volkes. Necker und Lavoissier nehmen als die runde 
tlstique. Bevolkerungssumme fUr 1789 kaum 26 Millionen an. Das Comite der 

Constituante, welches mit der Steuervertheilung beschaftigt war, 
schatzte jedoch in seiner ersten Arbeit die Bevolkerung auf mehr als 
28 Millionen, welche Zahl sie abel' spater auch auf 26,363,000 Seelen 
zuriickfiihrte 1). Von dieser Gesammtzahl giebt Arthur Young 6 Mil
lionen als Stadt- und 20 Millionen als Landbevolkerung an, wasziem
lich genau zu sein scheint 2). Das Departement der Seine hatte 1790 

eine Bevolkerung von 725,333 Seelen und als Stadt 556,800. In dem 
Berichte Bailly's an den Konig im Jahre 1791 war die Bevolkerung 
von Paris 660,125, und auch diese Zahl scheint sehr genau zu sein. 1m 
Jahre VII. (1798 -1799) zahlte das alte Gehiet von Frankreich 28 Mil
lionen, die Eroberung von Belgien, Nizza, Genf, die Rheinlande hatten 
eine Bevolkerung von mehr als 5 Millionen gegeben, so dass damals 
das franzosische Gebiet schon 33,502,000 Einwohner hatte. 1m Jahre 
IX. liess Napoleon durch die Prefets eine Zahlung der Bevolkerung vor
nehmen, welche an X. vollendet (1802), eine Seelenzahl von 34,976,313 

ergab. Die schnelle Erhohung war durch die Vereinigung Piemonts 
und der Insel Elba mit Frankreich erzielt worden 3). Lavoissier zahlt 
nach seiner allgemeinen Schatzung 12~ Millionen Manner und fast 
eben so viel Frauen, und giebt mit anderen Statistikern 4) gleichlautend 
die Zahl del' waffenfahigen Manner auf 5 Millionen an. Bei einer 
Arbeiterbevolkerung von mehr als 12 Millionen, theilt er 4 Millionen 
dem Handelsstande zu. Nach der Religion war die grosste Zahl katho
lisch, 1 Million Protestanten und 60,000 Juden 3). Seit del' G1eich
berechtigung der Religionsbekenntnisse hat sich die Zahl der Juden 
verdreifacht, die Zahl del' Protestanten ist um ~ Million gestiegen. 
Die gesammte Bevolkerung Frankreichs abel' zahlt heute so viel Seelen, 
als es unter Napoleon 1. Herrschaft mit allen Eroberungen besass. 
Man zahlte im Jahre 1853 36,225,000 Seelen, von denen auf das 
Departement der Seine 1,501,000 6 ) entfallen, und wahrend die Land
bevolkerung seit 70 Jahren gJeichgeblieben, hat sich die Stadtbevol
kerung von 6 auf 15 Millionen gehoben 7). 

Die personliche Freiheit, die Freiheit des Handels und des Gewer
bes, die theilweise Vervollkommnung des Unterrichtswesens haben diese 

1) Penchet a. a. O. S. 227. 
2) Boiteau a. a. O. S. 11. 
3) Peuchet a. a. O. S. 227 u. If. 
4) Mohtau: Recherches et consideration sur la population de France. S. 92. 
0) Boiteau a. a. O. S. 206. 
6) Statistique de la France pub!. par Ie Gouvern. 1853. VII. 
7) Lavergne a. a. O. S. 420. 
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segensreichen Fortsehritte des franzosisehen Volkes befordert. Der 
Reiehthum des gluekliehen Landes stromt nieht mehr dem Einzelnen, 
dem Privilegirten allein zu, er vertheilt sieh uber das ganze Land. 
Wahrend die bartesten Gesetze des alten Regims. die Bettlerei in den 
Stadten und im Lande nieht abzustellen vermoehte, wahrend 1768 

Choiseul an einem Tage 50,000 Bettler einsperren und theils auf die 
Galeere, theils in die HospitiUm' sehaffen lassen musste, strom en heute 
reiehe Stiftungen den Armenbausern zu, und die W ohlthatigkeit fordert, 
was die anderen Institutionen nieht zu leisten vermogen. 1m Jahre 
1778 sehatzte man noeh 1,200,000 Bettler im Konigreieh, unrl Paris 
allein hatte 1791 an 118,784. 1m Jahre 1853 zlihlte diese Stadt bei 
einer doppelten Bevolkerung nur no('h 65,264 *). 

Naeh dieser allgemeinen Uebersicht werde ieh jetzt die Reehts- Eintheilung 

gestaltung des Volkes darstellen. !eh werde zuerst die Mensehenreehte dD· fO'tg(,'n, den 
ars e ung. 

als das allgemeine Reehtselement entwiekeln, dann das StaatsbUrger-
reeht und die Grundreehte des franzosischen Biirgers, als jene Reehte, 
welehe dem Burger ohne jeden Untersehied zukommen, wie die Men
sehenreehte dem Mensehen angehOren, ohne Riicksieht auf sein Burger
thum. Dann erst werde ieh die politischen Rechte des franzosisehen 

Burgers entwiekelll, fiir deren Genuss die Gesetzgebung noeh staats
rechtliehe Bedingungen festsetzt. 

Die Menschenrechte. 
Selten hat ein Reehtsgedanke und ein Gesetz yom Tage seines Versehie-

E h · b" . hf I d h f d h f' dene Allfrsc emens IS m welt nae 0 gen en Ja ren so 0 t un so e hg fassungend. 

Geist und Gemuth der Menschen in Aufregung versetzt, selten wurde Menschen

eine Reehtsinstitution so einseitig und falsch, oder so verschieden rechte. 

beurtheilt, gelobt und getadelt, gcsegnet und verdammt, als die ErkHi-
rung der Menschenreehte, wie sie die franzosisehe Revolution in ihren 
verschiedenen Perioden gesGhaffen hat. Manche ubergehen sie ganz, 
Viele, die sie nieht verstanden oder aueh vielleieht nicht gelesen und 
studirt haben, beurtheilen sie nach Lob oder Tadel falseh und verkehrt. 
Die Einen sehen in ihnen nur die Waffen del' Zerstorung fUr Recht 
und Gereehtigkeit, fur Hab und Gut, die Verniehtung von Staat und 

*) Boiteau a. a. O. S. 436. 
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Gesellschaft; die Anderen betrachten sie achselzuckend als nichts 
weiter, denn als einen leidenschaftlichen Ausbruch des Revolutions
geistes. Der vortreffliche Mignet erkennt in den Menschenrechten, wei! 
er nichts weiter betrachtet, als den trockenen Wortlaut des Gesetzes, 
nul' eine Reihe allgemeiner Ideen; derdeutsche Geschichtsschreiber 
Siebel, weil seinem scharfen Blick stets die aussersten Folgen eines 
Gedankens oder einer That erseheinen, wil'd in seinem Urtheil iiber 
dieselben am Ende doch nul' von diesen bestimmt, und erkennt in 
ihnen llichts anderes, als einen der machtigsten Hebel all jenes Un
gliickes, all jener Verwiistungen, welche spater del' Laut der Revolution 
erzeugt hat. Ein so umstrittener Gagenstand erheischt bei jeder Ge
legenheit eine ernste und eingehende Betrachtung, urn endlich aus den 
Ereignissen, die ihn geboren, l1US den Schicksalen, die er durchlebt, 
kurz aus seinem ganzen und innersten Wesen, ein freies und vielleicht 
letztes Urtheil sicher zu stellen. 

Princip der Man wil'd dies aber nur dann vermogen, welln man den Gegen-
Beul'thei- stand von jenen drei Seiten stets zusammeng'enommen betrachtet, die, 
lung der 

Menschen sobald sie vereinztllt das Urtheil bestimmen, dieses nur falsch und ein-
rechle. seitig machen. Was sollte die Erklarung del' Menschenrechte im An

fang sein, was war sie wirklieh und was waren ihre Folgen. 
Was sollien "Die Unwissenheit, das Vergessen und die Verachtung cler Men-

die schenrechte sind die einzigen Griincle des offentlichen Ungliieks und 
Menschen-

rechtesein? der ZerrLittullg des Gouvernements." Mit diesen Worten leitet die 
Assemblee constituante die Erklarung del' Rechte des Mellschen und 
mit cliesel' die Constitution des Jahres 1791 ein. Unci im Anbetl'aeht 
jener Griinde beschloss sie, "die natiirlichen, unverauss2l'lichen und 
heiligen Rechte des Menschen feiel'lich und gesetzmassig auszudriieken, 
damit dadurch jedes Glied der biirgerlichen Gesellsrhaft stets an seine 
Rechte und pflirhten gemahnt weI' de, dass die Aete der gesetzgeben
den uncI executiven Gewalt immer wieder mit dem Ziele aller politi
sehen Institutionen verglichen werden, uncI die ForcIerungen der Biirger, 
in Zukunft gegriindet nur auf diese einfaehen uncI unzweifelhaften 
Gl'undsatze, allein auf die Erhaltung del' Constitution uncI des allge
meinen Gh1ckes zuriiekkehren konnen." Man kann daraus schon 
ersehen, dass es der ersten Kationalversammlung nie eingefallen ist, 
zu glauben, mit den Menschenrechten einen besonderen Fund gemaeht 
zu haben, ungehOrte uncI neue Weisheit zu predigen, oder in ein 
Verfassungswerk Grundsatze aufzunehmen, welche weder dahin gehOren, 
noeh iiberhaupt berechtigt sind, von dem Geist einel' Gesetzgebung 
ergriffen und dargestellt zu werden. Aber sie wusste, dass es Noth 
thut, einer gewissenlosell Beamtenmasse gegeniiber, gegeniiber einer 
eorrumpirten Geistliehkeit und der verrottetsten Adelswirthschaft, abel' 
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auch in Betracht eines tiefgebeugten und erschlafften Volksgeistes, 
die einfachsten Grundsatze des gesellschaftlichen Lebens, der christ
lichen reinen Religion, ja bIos die Wahrheiten der einfachen mensch
lichen Erkenntniss, von der Hohe der Gesetzgebung herab zu verkiin
digen, und in der Erfiillung derselben das alleinige Ziel des gesammten 
Staatslebens zu setzen und zu erkennen. Was in jeder Brust als 
unantastbare Wahrheit lebte, das sollte fiir den, der es unbewusst in 
sich trug, ausgesprochen, was Zagende nicht auszusprechen wagten, 
das sollte durch den Gesetzgeber selbst laut verkiindet werden. Was 
die Grundlage alles Rechts, was die Macht der Culturnationen und 
der modernen Gesellschaft ist, die Freiheit und Gleichheit, das sollte 
auch in den Gesetzen zur Darstellung kommen, die auf diesen Grund
festen errichtet. "Es ist unabweislich," erklarte Desmeuniers in der 
Sitzung des 1. August 1789, "die Rechte des Menschen in der Gesell
schaft festzusetzen. Diese Rechte gehOrten allen Zeiten und allen 
Nationen, sie haben jene Herrschaften iiberlebt, deren Gliick sie gemacht, 
und sie scheinen die Ewigkeit mit dem zu theilen, del' sie geschaffen 
hat. . .. Wenn diese ersten Grundsatze niemals unbekannt gewesen 
waren, so wiirde sie heute Niemand begehren. Aber in welchem Jahr
hundert Ie ben wir? Die reinsten Wahrheiten, die heiligsten Gl'undsatze 
sind den meisten Menschen ins Herz gegraben, abel' trotzdem sind sie 
heute nur dunkle Ahnungen; der Despotismus hat alles zerstort, alles 
vernichtet, die Unwissenheit ist absolut bei den Einen und die Anderen 
schwanken noch in Ungewissheit und Furcht. Wer kann unter solchen 
Umstanden zweifeln, dass es niitzlich sein wird, auch Jene aufzuklaren, 
welche die Schatten der Unwissenheit noch umhiillen. Dem Abge
ordneten der Liuken, dem V olksmann, schliesst sich der Herzog von 
Aiguillon *) an. "Mehrere Mitglieder dieser Versammlung finden es 
unniitz, die Menschenrechte zu erklaren, indem sie sagen, dass sie in 
dem Herzen jedes Einzelnen leben und das Yolk sie fiihlt - dennoch 
aber ist es nothig sie bekannt zu machen in einfacher Art und Hir 
aIle verstandlich. « Und als Thouret die Schlussredaction der Consti
tution und mit ihr jene der Menschenrechte in der Sitzung des 5. 
August 1791 der Nationalversammlung vorlegte, erklart er in seinem 
Bericht, dass diese letzteren nichts weiter sein sollen, als eine einfache 
Anerkennung angeborener Rechte, zu der man nur eine formelle 
Garantie durch die Constitution hinzufiigt. 

Wenn nun gerade diese for melle Anerkennung del' Absicht und Was 

des letzten Ziels, das von del' NationalversamJ?lung durch die Erklli- ~:::~h:~~ 
rung del' Menschenrechte erreicht werden sollte, die Erziehung und Techte? 

*) A. C. 4. August 1789. 
RI ch t e r: Staats· u. GeselIBchaftsrecht. I. 4 
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Aufklarung des Menschen und Biirgers, nicht vollkommen ldar und 
scharf gelang, und eine spatere Zeit, von den Sturmen der Revolution 
bewegt, aus denselben alles, selbst die Frevel der Revolution ableiten 
und rechtfertigen konnte, so war dies nicht die Schuld der Wahrheiten, 
welche die Menschenrechte enthielten, sondern des Zwiespaltes uber 
die Form der Erklarung, del' sich von Anfang an geltend machte. Es 
war die Schuld zumeist del' gehaltlosell Schwarmerei, die Lafayette 
als erster Antragsteller und seine Genossen in die Menschenrechte 
hineintrugen. Dies erklart, wird auch die zweite Frage erklaren: was 
waren die Menschenrechte wirklich? 

Lafayette. Wenige Menschen del' franzosischen Geschichte nehmen so unver-
dient am Ruhme einer Zeit theil, fiihren so grundlos einen grossen 
Namen, als Lafayette; ein Mann, der mit aller Unruhe, mehr der Eitel
keit als des Ehrgeizes, mehr del' Geschaftigkeit als der wahren That, 
die Revolution begrusste. Voll von Planen und Entwurfen, so lange 
es nichts zu schaffen gab, ohne Kraft und Energie in dem Augenblick, 
wo die That seine Hande und seinen Geist begehrte, so stand diesel' 
Mann im amerikanischen Freiheitskrieg und in den zahlreichen Revo
lutionen, in denen er Stiick fur Stuck seinemageren, aber durch eine 
starke Gesundheit und ein langes Leben dennoch zahlreichen Lor
beerblatter seines Ruhmes einsammelte. Darum steht sein Name in 
del' grossen Revolution vorzuglich neben den Menschenrechten, weil 
sie ihm selbst als keine That, sondern nul' als hohle, schillernde 
W orte erschienen. Maria Antoinette hat ihn ebenso wahl' und streng 
gezeichnet, wie ihn die Nachwelt richten soll. "Zur Opposition 
gehOren, ohne einen Gegendienst thun, das ist es, was man jetzt Muth 
und Geist haben heisst. Wahrhaftig, das ist nul' del' Muth zur 
Schande." Und zu diesen Heiden zahlt "ebenso Lafayette, der seine 
Ansichten stets nach dem bemisst, was in Philadelphia geschieht" *). 
Getrieben von del' Begierde nach democratischen Ruhme, beantragte 
er denn als del' Erste am 11. Juli den Erlass einer Erklarung del' 
Menschenrechte. Ais er dafiir am 15. Juli von einer begeisterten 
Volksmasse am Griweplatz zum Befehlshaber del' Pariser Miliz gewahlt 
wurde, da berauschte ihn del' junge Ruhm so, dass er nunmehr nur 
von seiner Freiheit und seiner Gleichheit sprach, die er del' ganzen 
WeIt geben wollte, da kundigte er mit hohlen Redensal'ten an, dass 
die dreifarbige Cocarde die Reise um die WeIt machen werde, da 
kehrte er in der Nationalversammlung immer wieder auf seinen Antrag 
zuruck und durchbrach in der Fassung desselben alle Schranken, 
welche die Achtung vor dem Volkencchte wenigstens hatte lehren 

*) Feuillet. a. a. O. S. 185. 
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sollen und machte aus einem unberechtigten Eingriff in die Ordnung 
und die Freiheit aller Staaten ein ideales, hOchst eigenes Staatsrecht. 
Statt del' Gleichheit del' Rechtsfahigkeit und des Rechtsschutzes stellte 
er den Anspl'uch auf thatsachliche Gleichheit hin, war so del' Vor
laufer eines Marat und Robespierre, und verkundete, was spater 
Babeuf in seinem "Manifeste des egaux" lehrte. Nicht den Willen del' 
Gesammtheit, sondern die Willku:r des Einzelnen erklarte er als 
berechtigt, gegen die missliebigen Gesetze sich aufzulehnen und jede 
bestehende Herrschaft zu beseitigen; nicht die Allen gemeinsame Ver
nunft, sondern die individuellen Leidensehaften erhob er auf den 
Thron. Kurz, jener wahre Grundgedanke, dass in allen Mensehen 
die Wurde des menschlichen und das Ebenbild des gottlichen Geistes 
sich abspiegele und vor demselben kein Unterschied des Stan des und 
Besitzes gelten konne, jener Grundgedanke, mit dem die Amerikaner 
ein grosses V olk zum Freiheitskampfe aufriefen und damit wirklich 
die Freiheit von dem tyrannischen Mutterlande erkiimpften, erscheint 
bei Laffayette in Jeder seiner Anwendungen entstellt und verfalscht. 

Vergebens erhoben sich Malouet und Clermont gegen die Selbst- Die Gegner 

iiberhebung diesel' philosophischen Schwarmerei, vergebens warnten Lafayette's. 

Lally Tollendal und Mounier, dass man auf diese Art die bestehenden 
und anerkannten Rechte des Konigs verletze und am Ende auch ver-
nichte. Man zurnte Mirabeau, dass er fUr die Menschenrechte La-
fayette's so wenig Interesse zeige und brach in lautes Missvergniigen 
aus, als er sich ganzlich von ihnen lossagte, da er nichts weiter 
darin, als die Auflosung jeder Staatsordnung erkannte. Auch Sieyes 
erkannte die Gefahr und wollte ihr vorbeugen, indem er eine lange 
philosophische Auseinandersetzung del' Menschenrechte beantragte *). 
In ihnen tritt, wie nie vorher und nachher, die wissenschaftliche For-
schung siegreich in die Ereignisse und ihre Grundsatze wurden als 
Grundrechte anerkannt. Liegt darin stets eine grosse Gefahr, und 
war es die grosste Quelle alles Unglucks del' Revolution, dass sie die 
Resultate del' W issenschaft nul' nach dem Klange ihrer W orte, ohne 
Rucksicht del' reellen Verhaltnisse zur Herrschaft bringen wollte, so 
hatten doch die Grundrechte Sieyes eine ganz andere Bedeutung. 
Waren sie angenommen worden, so hatte man sich spater wahr
scheinlich nie uber die wahre Absicht des grossten Theils del' National
versammlung tauschen konnen, man Mtte deutlich den Versuch 
erkannt, ein ganzes Yolk durch die Macht des Gesetzes zur augen
blicklichen politischen Reife erziehen, zur Selbstbeherrschung empor-

*) Emanuel Sieyes politische Schriften, gesammelt von dem deutschen 
Uebersetzer. 1796. Ed. I. 415 u. 427 u. £1'. 
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heben zu wollen. Mirabeau's staatsmannischer Blick erkannte die 
Unmogllchkeit und die Gefahr auch eines solchen Versuches. Er 
widersetzte sich einer derartigen Erklarung *), obgleich er bekannte, 
dass er nichts dagegen einwendc'n wiirde, wenn er glauben konnte, 
dass ein Yolk so ruhig und philosophisch zu denken vermochte. "Aber 
die Zeit ist anders und in ihr, wenn iibe rhaupt, nul' del' kurze und 
starre Vorschlag des Comites moglich." Dieser wurde denn auch nach 
heftigem Kampfe angenommen, aber die Ideen Lafayette's hatten die 
Gemiither schon verwirrt und die Vorstellungen verkehrt. Nicht in del' 
ersten Fassung der Menschenrechte, aber in ihren Folgen machten 
sich diese Verkehl'theiten geltend. "Der Mensch wird frei und gleich 
an Rechten geboren und bleibt es. Seine gesellschaftliche Unterschei
dung kann sich nul' auf seine Niitzlichkeit griinden. Art. 1. Das 
Ziel alIer politisehen Gesellschaften ist die Erhaltung del' natiiriichen 
und unverausserlichen Rechte des Mensehen. Diese Rechte sind die 
Freiheit, das Eigenthum, die Sieherheit und das Recht des Wider
standes gegen wilIkiirliche Bedl'uckung. Art. 2. Das Princip der 
Souverainitat ruht seinem Wesen nach ill der Nation, Art. 3, und das 
Gesetz ist sonaeh der Ausdruek des allgemeinen Willens." Art. 6. 

Das waren die drei obersten Grundsatze, welche die Quelle aller 
Rechte des Menschen im Staate sind. Das Maass dieser Rechte, wie 
es in jedem Augenblick im Staat zur Geltung kommen soUte, konnte 
nul' das Gesetz bestimmen, abel' eben darum ware es geboten gewe
sen, gegeniiber demselben auch die Gewalt zu kennzeichnen, welche 
es im Einzelnen zum Schutz del' Gesammtheit einzuschranken vermag 
und dazu berechtigt ist. In den folgenden Artikeln erklart die Con
stitution die Mensehenreehte in ihre1' Uebung und Aeusserung und 
zwar, wie sie es in del' Einleitung verkiindet hat, "so dass die Acte 
der gesetzgebenden und executiven Gewalt immer wieder verglichen 
werden konnen mit dem Ziel alIer politis chen Institutionen." So weit 
mir die Cl'itik und die Literatur dieses Gegenstandes bekannt ist, hat 
auf diese Seite des Charakters del' Erklarung del' Menschenrechte 
noch Niemand hingewiesen. Niemand hat gezeigt, dass in ihr die 
obersten Grundsatze zum Ausdruck kommen, in deren Geist das ge
sammte Recht des Staates sich entfalten s oll. Ich scheide daher nach 
dem offentlichen Recht, del' Gerichtspflege und del' Verwaltung, drei 
Gruppen in del' Erklarung del' Menschenrechte. Und wenn in den
selben die Nationalversammlung nicht immer stichhaltige Erklarungen 
von den einzelnen Begriffen giebt, wenn es selbst ermiidend, fast 

*) A. C. 18. August 1789. 
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widrig ist, in den Verhandlungen derselben zu lesen, wie man ab
stimmte uber die Begriffe von Freiheit und Gleichheit, und wie die 
Parteileidenschaft bis zur aussersten Verwirrung del' Begriffe fiihrte, 
so darf man daraus dennoch keine Verurtheilung del' Zeit und des 
Gegenstandes ableiten. Die grossten Geister del' germanischen und 
romanischen Volker haben VOl' und nach del' franzosischen Revolution 
urn den Preis des wahren Begriffs, des einzigen Lichtes gerungen. 
Als Leitstern aIles offentlichen Rechtes erklart die Constitution werst 
den Begriff del' Freiheit als das Recht, aIles Das thun zu konnen, 
was dem Andern nicht schadet. Ein Grundsatz, del' in seiner ganzen 
Umnoglichkeit und Tyrannei nul' gemildel't wird durch die Erklarung: 
so dass die Uebung del' natiirlichen Rechte des Menschen ihre Gren
zen in dem gleichen Recht des Anderen zur selben Uebung hat. Die 
Bestimmung diesel' Grenzen setzt das Gesetz fest. Art. 4. Das Gesetz 
abel' hat nul' das Recht zu vel'bieten, was del' Gesellschaft schadet. 
Was das Gesetz nicht verbietet, kann nicht gehindert, was es 
nicht befiehlt, nicht geboten werden. Art. 5. Das Gesetz soll gleich 
sein fUr AIle, sei es belohnend odeI' bestrafend und VOl' ihm sind aIle 
Burger gleich, nUl' Tugend und Talent erscheinen VOl' demselben er
haben. Art. 6. Aus diesem Recht del' ausseren Freiheit folgt das 
mit demselben innig verbundene Recht del' geistigen Freiheit. Jeder 
Burger kann sprechen, schreiben und drucken ohne Grenze, als del' 
des Missbrauchs diesel' Freiheit in den vom Gesetz bestimmten Fallen. 
Del' freie Verkehr del' Gedanken und Meinungen ist eines del' kost
barsten Rechte del' Menschen. Art. 11. Das Eigenthum ist ein unver
letzliches und heiliges Recht, das nul' wegen des aUgemeinen Nutzens, 
und dann nul' in den vorher schon gesetzlich bestimmten Fallen und 
gegen Entschadigung dem Burger entzogen werden kann. Art. 17. 

An diesen beiden Grundfesten des offentlichen Rechtes, die Freiheit 
und das Eigenthum, schliesst die Erklarung die ober8ten Wahrheiten 
an fUr die Gerechtigkeit und ihre Pflege. Aus clem Rechte del' Frei
heit folgt daher, dass kein Mensch angeklagt, ergriffen und festgehalten 
werden kann, ausser in den yom Gesetz bestimmten Fallen und nul' 
in del' Form, welche die Gesetze vorschreiben. Art. 7. Kein Mensch 
darf bestraft werden, als Kraft eines vorher promulgirten und einge
fUhrten Gesetzes in gesetzlicher Anwendung. Art. 8. Aus del' geisti
gen Freiheit des Menschen folgt, dass Niemand auf Grund seiner 
Meinung, selbst del' religiosen, beunrl1higt werden darf, so lange die 
Kundgebung del'selben die offentliche Ordnung nicht stort. Art. 10. 

Fur die gesammte menschliche Freiheit abel', und aus seinem Recht 
auf Sicherheit hervol'gehend, gilt jener mit del' christlichen Religion 
innig verwachsene Satz: Jeder Mensch gilt so lange fUr unschuldig, 
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als seine Schuld nicht erwiesen ist. Jede Strenge, welche nicht 
nothig ist, urn eiuer Person sieh zu versichern, ist yom Gesetz zu 
unterdrucken. Art. 9. 

AIle Rechte des Menschen und Burgers sind Nichts, wenn sie 
nicht vertheidigt werden konnen, und aus diesel' Nothwendigkeit del' 
Vertheidigung gegen ungerechte Eingriffe in seine Rechtssphare folgt, 
das administrative Recht bestimmend, dass eine bewaffnete Macht die 
Rechte des Menschen und Burgers garautirt. Diese Macht abel' ist 
zum Vortheil Aller und nicht fUr Sondcrzwecke des sen eingesetzt, dem 
sie anvertraut ist. Art. 12. Wie zur EI'haItung diesel' Macht und die 
Bestreitung del' gesammten VerwaItungskosten eine allgemeine Steuer
last nothig ist, so haben Aile auch zu diesel' nach ihren Kriiften bei
zusteuern. Art. 13. Aus dem zweiten Elementarrecht des Staatslebens, 
aus dem Eigenthum und seiner Unverletzlichkeit, folgt dafUr, dass nul' 
die Burger selbst, odeI' diese durch ihre Vertretung, die Nothwendig
keit del' offentlichen Besteuerung aussprechen konnen und die Hohe 
derselben festzusetzen, die Dauer del' Belastung und die Erhebung 
derselben zu bestimmen, berechtigt sind. Art. 14. Die Staatsgesell
schaft hat das Recht, uber die Verwendung del' offentlichen Gelder 
von allen Staatsdienern Reehnung zu fordern. Art. 15. 

Und urn del' Einheit des Staates nach Innen und Aussen einen 
besonderen Ausdruck zu verleihen und erklaren zu konnen, dass die 
Constitution das Gedeihen diesel' Rechte und die Moglichkeit derselben 
nul' im Staate hofft und sieht, erklaren die Menschenrechte am 
Schlusse: J ene Gesellschaft, welcher diese Rechte nicht gesichert 
sind, hat keine C(illstitution. Art. 16. Diese Bestimmung will nichts 
anderes sagen, als dass in dem durch eine Constitution so geordneten 
Staat kein anderer Staat sich bilden kann, dass hiermit keine Privi
legien und Sonderrechte einen Theil des Volkes vom anderen abschei
den, einen Theil des Staatsgebietes dem allgemeinen Gesetze entziehen 
kann. Die AdeIs- und Priesterherrschaft war damit gebrochen, die 
Privilegien zerstort, eine neue Gesellschaftsordnung fiir den neuen 
Staat angekundigt. Dieses letzte Princip fiihrten die Bestimmungen 
del' Constitution selbst erst aus. 

Die Diese Menschenrechte, welche aus den ersten Revolutionssturmen 
FoJgeu der des August hervorgegangen, nach del' Meinung und Hoffnung del' 
Menscben- . ,_.. .. -., 

rechte. Melsten das Yolk auf die Frelhelt vorbereiten und fill' deren Genuss 
erziehen soli ten, welche endlich als starres und unantastbares Gesetz 
mit del' Constitution verkiindet wurden - was mussten sie in del' 
grossen Masse des Volkes erzeugen, welche Hoffnungen und Wii.nsche 
mussten sie erregen, welches mussten ihre Folgen sein? In einem 
begeisterten Manifest wurden in Nordamerika die Menschenrechte gegen 
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den Mutterstaat geschleudert und damit ein unterdriicktes aber kiihnes Die smeri· 

und stolzes Yolk zum Freiheitskampf gegen den ausseren Feind auf- Mkanischhen 
ensc en· 

gerufen. Das Ziel del' Freiheit nach Aussen soUten dort die Menschen- rechte. 

rechte bezeichnen, den iiusseren Feind, del' mit iibermiithiger Hand 
das amerikanische Yolk niederdriickte, sollten sie vernichten, durch 
die Verkiindigung der Freiheit seine Herrschaft zertriimmern, durch 
die Berufung auf die "von dem SchOpfer in das Herz des Menschen 
gelegten unverausserlichen Rechte" den fl'emden Herrschel' fUr immer 
von den Eingeborenen des Landes trennen *). Darum erzeugten die 
Menschenrechte in Amerika eine grosse That, darum fUhrten sie das 
Land zur Freiheit und gaben dem Yolk Frieden und Wohlstand. 

In Frankreich aber wurden die Menschcnrechte verkiindigt als ein 
zwingendes Gesetz, als eine Aufgabe, die del' Staat fiir den Letzten des 
Volkes zu losen habe, hie l' waren sie gegen einen Theil des eigenen 
Volkes gerichtet, indem sie mit del' Yerkiindigung del' aUgemeinen 
Gleichheit Adel und Geistlichkeit, Privilegium und Vorrecht vernich-
teten, hier erhoben sie sich gegen die aus dem Yolk selbst mit den 
Jahrhunderten hervorgegangene, mit demselben innig verwachsene 
Herrschaft, als sie mit del' unbegrenzten Freiheit des Einzelnen, die 
Macht der Regierung zerstoren wollten: die Ausschreitungen, die 
Willkiir des Einzelnen zu zahmen und in die Schranken des Gesetzes 
zu verweisen. So musste in Frankl'eich die Erfiillung der Menschen-
rechte das Ende alIer Staatsweisheit, das letzte Ziel des gesammten 
Staatslebens werden. Hatte dies die erste Nationalversammlung in 
seiner ganzen Scharfe wedel' geahnt noch gewollt, so hatte sie doch 
erkennen sollen, dass ein Yolk, das durch eine lange Despotie sittlich 
so zerriittet war, wie kein anderes Yolk Europas damaliger Zeit, dass 
ein solches Yolk nul' dann durch das Gebot des Gesetzes erzogen und 
herangebildet werden kann, wenn eine starke Hand es fiihrt. 
Und darum endlich waren es selbst diese Menschenrechte an sich 
nicht, abel' gegenuber diesen del' Mangel jeder kraftigen Staatsgewalt, 
das war es, was aus den einfachsten Grundsatzen, deren Wahrheit 
heute Niemand mehr bezweifeln wird, fUr Frankreich damals die 
furchtbarste Waffe del' Tvrannei und des Schreckens schmiedete. Als Verwirrung 

die zweite Volksvertretu;g zusammengetreten und aus ihr der Convent derBegriffe. 

hervorgegangen war, da war das Vaterland mit dem Blute des Konigs 
befleckt, die Gesinnungen waren von del' Begeisterung zur vel'zehren-
den Gluth des Parteihasses getrieben worden, man sah nicht mehr 
das Zie}, das man im Freiheitskampf en'eichen wollte, man sah allein 
die Hindernisse, die sich dem Sieg entgegenstellten, uncI glaubte sie 

'1') UnabhangigkeitserkUirung del' vel'einigten Staaten 4. Juli 1776. 
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immer gewaltiger, je hOher die Fluth ging. Und diese allein wollte 
man jetzt zertriimmern, nul' sie wollte man vorerst vernichten - aUes 
Andere sollte folgen. Fiir diesen Kampf wollte man das Volk immer 
von Neuem aufrufen, wollte es bis in die untersten Schichten begei
stern und man that es in jener Form, die fiir den Gemeinsten einen 
machtigen Werth hat - in del' Form des Gesetzes und del' Consti
tution, man that es durch das gleiche Mittel, welches einst die Natio
nalversammlung gewahlt hatte, durch die Menschenrechte, und was 
ich jetzt zu verzeichnen habe, das waren die aussersten Folgen nicht 
mehr del' Grundsatze del' Menschenrechte, sondern del' Entartung der
selben. Del' Girondist lRnard begehrte am 11. Mai 1793, dass del' 
Constitution eine feierliche Erklarung del' Menschenrechte wieder 
vorhergehen und ein besonderer Gesellschaftsvertrag die Grundsatze 
darlegen solle, nach denen die gesammte franzosische Nation verjiingt 
und neugestaltet werden kanne. Robespierre hielt dies letztere fiir 
iiberfiussig, indem nach ihm die Erklarung del' Menschenrechte allein 
die Grundlage des neuen Staates sein konne und miisse. Das Decret 
vom 29. Mai 1793 proclamirte endlich dieselben noch VOl' del' Con
stitution. Diese nahm sie dann als Einleitung in sicl! auf. Die 
Gleichheit, jetzt VOl' del' Freiheit, die Freiheit selbst, die SiciJerheit, 
das Eigenthum, del' gesellschaftliche Schutz und das Recht des Wider
standes sind die natiirlichen und unverausserlichen Rechte des Men
schen. Art. 2, 16, 33, 35. Wie die Assemblee constituante, so definirt 
auch del' Convent die einzelnen Rechte, doch sucht er die Beweis
griinde zum Theil in del' Bibel, um die Ueberzeugung desto leichter 
zu gewinnen. Die Freiheit besteht darin, Alles thun zu kannen was 
dem Andern nicht schadet. Sie ruht auf del' Maxime: Was du nicht 
willst, das dir geschehe, soUst du auch keincm Andern thun. Art. 6. 
VOl' AUem abel' betont del' Convent das Recht des Widerstandes, das 
Recht, gesetzwidrige Eingriffe zuriickzuweisen und Gewalt mit Gewalt 
zu zerstoren. Art. 11. Dies erganzend, fiigt del' Art. 29 des Decretes 
hillZU: "In jedem freien Gouvernement muss del' Mensch ein gesetz
liches Mittel haben, dem Druck zu widerstehen und wenn dies un genii
gend ist, dann ist del' Aufstand die heiligste seiner Pfiichten. « Wie 
die Nationalversammlung, so erklarte und definirte auch del' Convent 
das Recht des Eigenthums nnd del' Sicherheit, er nahm wie jene 
dieselben Grundsiitze fUr die Gerechtigkeitspfiege und die Verwaltung 
in sich auf, aber del' oberste Satz, welcher alle Staatsweisheit leiten, 
aile Rechte in ihrer Uebung beherrschen sollte, lautete in den Menschen
rechten des Convents anders, als in jenen del' Constitution von 1791. 

Die Menschen sind nicht mehr gleich an Rechten und die gesell
schaftliche Unterscheidung griindet sich nicht mehr auf die gemeinsame 
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Niitzlichkeit. "Das Ziel der Gesellschaft ist das allgemeine Gliick," 
so lautete jetzt der erste Artikel, "und alle Menschen sind gleich durch 
die Natur und durch das Gesetz," so lautete jetzt der Grundsatz, auf 
dem die Staatsgesellschaft beruhen sollte. In dem Augenblick, wo 
diese Satze den Ausdruck del' Gesellschaft bildeten, musste auch die 
Staat.sgewalt eine andere Aufgabe erhalten. Sie musste vernichten, 
was sich diesel' natiirlichen Gleichheit entgegenstellte, sie musste 
zerstoren, was die Erschaffung des allgemeinen Gliickes hind ern konnte. 
Dem Menschen allein, ohne Rilcksicht auf sein Talent und seine 
Fahigkeit, auf seine Erziehung oder seinen Besitz, der rohen Masse 
allein ward der Staat iiberliefert, sie allein bildete dadurch den Inhalt 
und die Aufga\Je des gesammten Staatslebens. Nu'r ein Mann wie 
Robespierre fand in dem Glauben an die Wahrheit diesel' Gedanken 
die Kraft zur Herrschaft, und in jenem Grundsatz, den nul' del' 
schwarzeste Jesuitismus auf seine Falme schrieb, fand auch del' Mann, 
del' fUr die unbegrenzte Freiheit des Menschengeschlechtes zu kampfen 
meinte, den Muth ZUI' Herrschaft. In dem Grundsatz, dass er mit 
AHem was er that, das allgemeine Beste wolle, fand er die Waffen 
zu jener Schreckensherrschaft, die ganz Europa mit Schaudern erflUlte. 
Er hatte es in den l\1enschenrechten, die er dem Convent vorlegte, 
ausgesprochen, dass jede Institution, die nicht voraussetze, dass das 
Volk gut und der Magistrat verderblidl sei, verdammens werth ist, 
Art. 29, er hatte es verkundet, dass die vorziiglichsten Rechte des 
Menschen sind, in seiner Existenz und seiner Freiheit gesichert zu 
sein, Art. 2, und diese Rechte jedem Mens0 hen zustehen, wie immer 
er auch physisch oder moralisch von den anderen verschieden sei. 
Art. 3. Die Gesellschaft ist daher vorpfiichtet, fUr den Unterhalt ihrer 
Mitglieder zu sorgen, sei es, indem sie ihnen Al'beit verschafft, sei 
es, dass sie ihnen die Mittel del' Existenz bietet, wenn sie ausser 
Stand sind zu arbeiten. Art. 11. Diesel' Glaube an die natiirliche 
Giite del' Masse, diese aufopfernde Sorge fLil' das W ohl derselben, 
welche er in seinen Menschenrechten verkilndete, waren das Band, 
das ihn innig mit del' niederen Klasse des Volkes verband und seine 
Herrschaft erhielt. Darum konnte or ungescheut sagen, dass das 
Volk del' Souverain ist, und das Gouvernement sein Werk und sein 
Eigenthum und alle offentlichen Functionaire seine Diener sind. Art. 15; 
dass kein Theil des Volkes die Gewalt des ganzen Volkes iiben kann, 
aber der Wille, den es ausspricht, so geachtet werden muss, wie del' 
eines Theiles des Volkes, del' beitragt, den allgemeinen Willen zu 
schaffen. Art. 16. Robespierre ml'chtete das Yolk im Ganzen so 
wenig als die Partei, das Ganze wnsste er zu beherrschen, den Theil 
wusste er zu vel'l1ichten. Es ist das einzigemal in del' Weltgeschichte, 
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dass die reine Dernocratie mit so umfassender Gewalt zur Herrschaft 
kam. Sie dankte es nicht del' Kraft ihres inneren Wel'thes, sondern 
dem Muth des Mannes, del' sie vertrat. Den Democraten gewohnlicher 
Art fehIt zumeist del' GIaube an die Redlichkeit ihrer eigenen Ueber
zeugung, fehlt immer del' Muth, die letzen Folgen ihrer Grundsatze zu 
erfiillen und fehlt gewohnlich auch die Kraft, diese sowohl zu begreifen 
als in del' Erfiillung zu tragen. Das Yolk war stets del' unterliegende 
Theil, wenn es sich den dernocratischen Tageshelden anvertraute. 
Nur so ausserordentliche Erscheinungen wie Robespierre, Danton, 
Marat, Eabeuf werden in Wahrheit thiitige Fiihrer und konnen fiir 
einige Zeit die Herrschaft ergreifen. 

Diese Manner waren die HeIden der Parteien, welehe zumeist die 
Herrschaft del' Menschenrechte Robespierre's vorbel'eiteten und dann 
erhielten. Danton, indern er sie znerst durch die Acte del' rohen 
Gewalt thatsachlich dul'chfiihrte, Marat, del' sie mit einer in BIut und 
Schmutz getauchten Feder in jeder Nummer seines "L'arni du Peuple" 
allgemein verstandlich machte und an fasslichen Beispielen erorterte, 
Babeuf endlich, del' sie in das Gebiet del' philosophischen Speculation 
erhob, und als Robespierre gefallen war, auf die Zeit des Directoriums 
als letzte Erbschaft iibertrug. "Volk von Frankreich!" so sprach er in 
seinem GIeichheits-Manifeste, "die Gleichheit ist del' erste Wunsch del' 
N atur, ist das erste Bediirfniss del' Menschen, del' feste Knoten del' 
gesammten gesetzlicheh Gemeinschaft.... Abel' wir wollen gleich 
wie wir geboren sind, leben und sterben, wir wollen die reelle GIeich
heit odeI' den Todt. Die thatsachliche Gleichheit", so hatte er vorher 
schon einrnal sich ausgesprochen 1), "ist keine Chimare. Del' practische 
Versuch wurde gliicklich schon von dem grossen Tribunen Lykurg 
unternommen. . .. Del' Jude Jesus Christus vel'dient den Titel (eines 
ausgezeichneten V olksrnannes) nur annaherungsweise, da er die erste 
Maxime der Gleichheit nur dunkel ausgesprochen mit den Worten: 
Liebe deinen Nachsten wie dich selbst.... Rousseau hat dasselbe 
Princip am besten ausgedriickt als er schrieb: Damit die Gesellschaft 
vollkommen sei, ist es nothig, dass J eder genug und Keiner zuviel 
habe. Das ist das Elexir des ganzen Gesellschaftsvertrages." Ein 
wiinliger Schiller Babeufs fLihrte we iter aus, dass die sogenannte 
Gleichheit VOl' dem Gesetz nul' eine politische Tauschung und Verfiih
rung ist 2), und erklarte, dass del' erste und gefahrlichste Einwurf gegen 
die thatsachliche Gleichheit das sogenannte Eigenthumsrecht sei. "Das 

1) Le Tribun du Peuple No. 35. 
2) Armand de la Meuse im Journal universel 26. April 1793. 
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Recht des Eigenthums", sagte ein anderer Schiiler Babeuf's I), "ist del' 
beklagenswertheste Irrthum unserer Phantasie." Dahin hatte die Ent
artung der Menschenrechte gefiihrt! 

Solche Grundsatze konnten nul' so lange Kraft und Bedeutung Reaction 

haben, als jener Mann herrschte, der sie zuerst als Basis des Staats- :r::'::h~~
lebens aufstellte. Mit Robespier1'e fiel die Herrschaft, die e1' begriindet. rcch!e. 

Die furchtbare Ve1'schwol'ung Babeuf's, die mehl' als 17,000 Theil-
nehmet zahlte, ist ohne einen Flintenschuss von einigen Gensdarmen 
vernichtet worden. Das Dil'ectol'ium war zur Herrschaft gelallgt, die 
wilden Elemente des Vollzes sanken in die Tiefe zuriick, aus del' sie 
plotzlich emporgestiegen, Lust und Freude, Vergniigen und Seligkeit 
wollten herrschen. Abel' es lebte dennoch del' l'epublikanische Geist 
lebendig im Yolk und seinen Gesetzgebern. Und abel'mals fand man 
das Mittel seines Ausdruckes in den Menschenrechten. Abel' man 
wollte .ietzt zuriickkehl'en auf die ersten Absichten del' Constituante, 
man wollte die Republik mit dem Geist del' Massigung versohnen. 
"Die Erklarung del' Menschenrechte", sagte Boissy d'Anglas als Bericht-
erstatter del' Constitution an III. 2), "ist kein Gesetz und es ist gut, 
dies zu wiedel'holen. Abel' sie soIl das Verzeichniss allel' G1'undsatze 
sein, auf denen unsere Gesellschaft bel'uht, sie ist die nothwendige 
Vonede aIler freien und gerechten Constitution en und muss del' Fiihrer 
del' Gesetzgeber sein." Und so erkHil't die Constitution denn auch 
dieselben Menschenrechte, wie die beiden vorhergegangenell Verfassullgen. 
Nul' jener Art. 35 del' Constitution des Conventes, del' die ewige Revo-
lution und das willkiirliche Aufiehnen gegen Recht und Gesetz heiligte, 
wurde "als ein Werk Robespierre's" weggelassen. Den Triimmern 
seiner Herrschaft gegeniiber, entgegen del' Ohnmacht seiner einstigen 
Genossen, erklart jest diese Constitution das erstemal den Begriff der 
Gleichheit und beschrankt ihn auf die Gleichheit VOl' dem Gesetz. 
"Die Gleichheit besteht darin, dass das Gesetz dasselbe ist fiir Jeder-
mann, ob es belohnt odeI' bestraft." Art. 3. Dies ist der endlich er-
worbene sichere Ausdruck del' Idee del' Gleichheit, wie ihn die neuere 
Zeit begreifen lernte und bis in die Gegenwart vertreten hat. 

Das erstemal stent nun auch eine Constitution del' Revolution Pflichten d. 

neben die Rechte des Menschen seine Pfiichten und nennt diese wie Menschen. 

jene nicht mehr bIos Rechte des Menschen und Pilichten desselben, 
sondern Rechte und Pfiichten des Menschen und Burgers. Dennoch 
haben diese Pfiichten nicht den Werth, den man ihnen ofters zuschreibt. 
Ihre Erscheinung hiingt innig mit den Fortschritten des ganzen Staats-

1) Antonelli: Orateur plebeien nor 9. 
2) C. N. 5. Messidor an III. 
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fechtes zusammen und erst, wenn ich diese geschildert, kann ich auf 
eine nahere Erklarung derselben eingehen. Uebrigens sind diese Pflichten 
gar keine positiven Gesetze, sondern Lehren und Rathschlage, gemischt 
mit ldeen der Religion, nach denen der Mensch sein Handeln einrichten 
soIl. »Die Erhaltung der Geselischaft fordert, dass jene, welche sie 
bilden, ihre Pflichten kennen und erfiillen. Art. 1. Alle Pflichten des 
Mensch en und Burgers kehren auf zwei Grundsatze zuruck, welche die 
Natur in jedes Herz gegraben: Was du nicht willst das dir geschehe, 
solist du au\:h keinem Andern thun, und was du willst das dir ge
schehe, solist du auch dem Andern thun. Art. 2. Die Verpflichtung 
jedes Mitgliedes der Gesellschaft besteht darin, diese zu vertheidigen, 
ihr zu dienen, nach dem Gesetz zu leben und jene zu achten, welche 
die Organe des Gesetzes sind. Art. 3. Niemand ist ein guter Burger, 
del' kein guter Sohn und Vater, kein braver Bruder oder Freund, kein 
guter Gatte ist. Art. 4. Keiner ist ein guter Mensch, der nicht frei 
und gIaubig die Gesetze beobachtet, Art. 5, und der, der sie verletzt, 
setzt sich selbst in Feindschaft mit der Gesellschaft. Art. 6. Der
jenige, del' die Gesetze listig umgeht, verletzt die lnteressen anderer 
und ist unwurdig ihrer Wohlthat und Achtung. Art. 7. Jeder Burger 
schuldet dem Vaterland, del' Erhaltung del' Freiheit, del' Glei~hhelt und 
des Eigenthums seine Dienste, so oft das Gesetz ihn dazu ruft. Art. 9. 

Abschaffung Ais nach der Aufhebung dieser Menschenrechte und dem Sturze 
dor del' Constitution des Jahres III. Napoleon seine Herrsehaft begriin-

Erk!~:ung dete, fand die Erklarung der Menschenrechte in keiner Constitution 
Menschen- mehr Raum und es ware eine solche, gegeniiber dem gewaltigen 

recbte. Henschel', aueh ganz unnothig gewesen. Diesem gegenuber gilt nicht 
mehr del' Mensch: del' Bilrgel' allein mit seinem Staatsburgerrecht und 
seiner Pflicht als Staatsmitglied kann jetzt zur Geltung kommen. 
Der Burger selbst abel' steht dem neuen Henschel' nur als Unterthan 
gegeniiber. Da findet sich del' Ausdruck alles Rechtes nur in dem 
Willen des Henschers! In seiner Grosse findet das Burgerthum seine 
alleinige personliche Gestalt und kehrt in allen seinen Regungen auf 
die Thatigkeit des Henschers zuruck. In jeder Einzelhenschaft, sei 
sie eine militairische Despotie odeI' eine constitutionelle Monarchie, 
werden die Rechte und Pflichten des Volkes ihre aUeinige Bestimmung 
nach Form und Inhalt in den Pflichten und Rechten des Herrschers 
finden. Um so mehr bei einem Herrscher, der wie Napoleon in seinem 
gewaltigen Geiste das ganze Leben seines Jahrhunderts concentrirte. 
Das Wort der Constitution ist da nul' ein Hauch, del' Henschel' allein 
ist del' Staat. -
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Das Biirgerrecht. 

Del' Erwerh des Biirgerreehtes. 

Das Burgerrecht war in den alten und mittelalterlichen Staaten Die iilteren 

die Basis fUr den Genuss aller Privat- und offentlichen Rechte. Erst Rhechtsan-
se auungen. 

die neuere Zeit brach mit diesem Gedanken. Die Nutzlichkeit lehrte 
gerecht sein, und fast allgemein war del' Genuss del' Privatrechte nicht 
mehr vom Bilrgerrecht des Landes abhangig. Immel' aber unterschied 
man zwischen dem Eingehorenen und dem Fremden in Hinblick auf 
die politischen Rechte, ebenso wie man in jedem Staate nach dem 
Genuss del' Rechte und der Uebung derselben zwischen dem Einge
borenen und dem BUrger unterscheidet, odeI' zwischen dem blossen 
Nationalitiits-Begriff und dem politischen. Die politischen Rechte 
haben nicht wie die Privatrechte eine bIos individuelle Natur, sie inter
essiren in ihrer Uebung und selbst in ihrem Genuss immer die Ge
sammtheit des Volkes. Sie aussern sich in der Oeffentlichkeit, und 
in dieser sind die Interessen eines Volkes nicht auf das Individuum 
beschrankt. Die alten und modernen Staaten haben mit Strenge sie 
nur dem Burger vorbehalten. Wahrend del' franzosischen Revolution 
aHein hat man sich von Zeit zu Zeit von den Beschrankungen losge
sagt, welche zwischen den Menschen Unterscheidungen festsetzen. 
Mit den Menschenrechten und dem Begriff del' allgemeinen Gleichheit 
versuchte man die Schrank en niederzureissen, welche einerseits eine 
Nation von der anderen trennen, andererseits inmitten einer Nation 
selbst Unterschiede festhalten. Nach den verschiedensten Gesetzge
bungen, die bald eine allgemeine, bald eine beschranktere Gleichheit, 
bald eine grossere, bald niedere Freiheit lehrten, schuf erst die Gesetz
gebung Napoleon's wieder eine feste Grundlage. Sie unterscheidet 
strenge wieder das Privatrecht von dem offentlichen Recht und setzt 
fur das erste das Maass in dem Code civil fest, und verweisst fUr das 
zweite auf die Constitution. "Die Uebung der Privatrechte ist unab
hangig von der Qualitat als Burger, welche sich nur erwirbt und er
halt nach den constitutionellen Gesetzen *). 

Es genugt daher nicht die Qualitat Franzose zu sein, um die po
litischen Rechte zu geniessen, sondern man muss die Qualitat des 
Burgers erworben haben. Die Gesetzgebung setzt gewisse Fahigkeiten 
und Interessen dafiir voraus, und nul' in dem Maasse derselben schei
den sich die Gesetze del' verschiedenen Perioden der franzosischen 

*) C. civ. Art. 7. 
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Revolution. Dieses Maass hangt von del' Zeit und ihrer Gesittung , 
von del' Bildung und Erziehung ab, und es greifen gerade in einem 
wesentlichen politis chen und staatsrechtlichen Begriff die Elemente 
desselben in die Sitten und Culturgeschichte. 

Allgemein gilt del' Satz: "Jeder Burger in Frankreich ist Fran
zose, abel' jeder Franzose ist nicht immer auch Burger" I). Darum 
schon kann man die Beschreibung del' Erwerbung des Burgerrechtes 
nicht von jener des Rechtes Franzose zu sein, abtrennen. 

Erwerbung Man wird Franzose nach allen Gesetzen del' Revolutionszeit: 
Nati:::Iitat Erstens: durch Geburt. Nach dem alten franzosischen Recht war man 

durch Franzose, wenn man auf franzosicher Erde geboren wurde, unbekiimmert 
Geburt. welche Qualitat die EItel'll hatten 2). Die Constitution vom 3. Sep

tember 179], Tit. 2 Art. 2, erklarte: a. derjenige ist franzosischer 
Burger, del' in Frankreich von einem franzosischen Vater geboren, 
b. del' in Frankreich von einem fremden Vater geboren wurde, welcher 
dauel'lld im Konigreich seinen W ohnsitz aufgeschlagen; c. weI' im 
fremden Lande von einem franzosischen Vater geboren, sich in Frank
reich abel' etablirt und den Burgereid schwur; d. endlich jene, welche 
im fremden Lande geboren, und in welchem Grade immer von einem 
Franzosen odeI' einer Franzosin abstammen, die einst auf Grund ihrer 
Religion expatriirt wurden, wenn sie nach Frankreich zuriickkehren 
und den Burgereid schworen. Diese Bestimmung wurde in Hinblick 
auf jene zahlreichen wohlhabenden protestantischen Familien gegeben, 
die nach del' Aufhebung des Edicts von Nantes und den Verfolgungen 
Ludwig XIV. fluchtig wurden, und deren Verlust Frankreich noch 
schmerzlich fiihlte. Die Constitution des Jahres 1793 erklarte wieder 
allgemein: Jeder Mensch, geboren und wohnhaft in Frankreich, ist 
Franzose und nach Vollendung des 21. Jahres auch franzosischer 
Biirger. Art. 4. 

Die Constitution des Directoriums bestimmt, dass jeder Mensch 
Franzose ist, del' in Frankreich geboren und daselbst wohnhaft ist, 
und franzosischer Biirger, wenn er das 21. Jahr vollendet, sich einge
schrieben hat in die Biirgerlisten seines Cantons und seither wahrend 
eines Jahres ansassig war im Gebiet del' Republik und eine directe 
Steuer zahlt. Art. 8. Diese Burgerlisten wurden durch diese Consti
tution erst eingefUhrt und auch durch die Consulatsconstitution bei
behalten, welche dieselben Bedingungen fUr das Biirgerrecht mit Aus
nahme del' Forderung einer Steuer aufstellt. Erst del' Code Napoleon 
steUte festere Grundsatze auf uber das Recht, durch Geburt Franzose 

1) Foucart: Droit public at administratif Ed. I. S. 233. 
2) Pothier: des Personnes Tit. II. Sect. 1. 
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und franzosischer Burger zu werden. Das Kind aus legitimer Ehe 
folgt der Nationalitat des Vaters, Art. 10, denn der Vater ist das 
Haupt der Familie und ubt die vaterliche Gewalt. Art. 148. 373. 
Beanspruchen Vater und Mutter ein Kind, so muss derselbe Grund
satz geltenT). Mit poetischer Warme rechtfertigt Treilhard in seinem 
Bericht vor dem Corps Iegislatif in der Sitzung vom 6. Ventase an XI. 
difilse Entscheidungen des Gesetzbuches. Uebrigens geiten fUr das 
franzosische Biirgerrecht auch heute noch die Bestimmungen der 
Constitution an VIII., mit Ausnahme des einjahrigen Aufenthalts und 
der Eintragung in die Civilliste 1). 

Man wird Franzose zweitens durch Naturalisation. Ehemais hatte Durch Na· 

. t tt d h d' t I tt d . « 1 h f' l' h turalisation. Sle s a urc Ie sogenann en » e res u prmce , we c e eler IC 
ertheilt und bei den Cours souveraines eingetragen wurden. Nach den 
Gesetzen der Revolution erwarb ein Fremder das Biirgerrecht durch 
die ErfUllung jener Bedingungen, die die Gesetze vorschreiben und 
auf die man sich heute noch berufen kann 3). Das Gesetz der Con
stituante vom 30. April 1790 bestimmt, dass aIle Personen, welche 
ausserhalb des Reiches geboren wurden, nach einem fiinfjahrigen 
Aufenthalt in Frankreich als Franzosen gelten sollen, wenn sie ein 
unbewegliches Gut erworben, ein Handeisetablissement errichtet, eine 
Franzosin geheirathet oder von einer Stadt das Biirgerrecht erhalten 
haben. Die Constitution des Jahres 1791 fordert dieselben Bedin
gungen um franzosischer Burger zu sein, doch muss man noch den 
Biirgereid geleistet haben. Tit. 2. Art. 3 und 5. 

Die Constitution des Jahres 1793 geht noch weiter. Jeder Fremde 
ist franzosischer Biirger, wenn er das 21. Jahr vollendet und seitdem 
ein Jahr lang in Frankreich gewohnt hat, von seinem Erwerbe lebt, 
ein Eigenthum erworben, oder eine Franzosin geheirathet, oder ein 
Kind adoptirt, oder einen Greis ernahrt. Art. 4. Die Constitution des 
Directoriums schrankt dieses -Gesetz wieder ein. Der Fremde wird 
franzosischer Biirger nachdem er das 21. Jahr vollendet und erklart 
hat, seinen Wohnsitz in Frankreich zu nehmen, und wahrend 7 Jahre 
ununterbrochen daselbst residirt, vorausgesetzt, dass er eine directe 
Steuer zahlt, und dass er ein Grundeigenthum besitzt, odeI' ein Agri
cultur- odeI' Handelsetablissement errichtet, odeI' eine Franzosin ge
heirathet hat. Art. 10. Diese wechselnden und schwankenden Be
stimmungen waren fUr Frankreich wenig heilsam. Sie oifneten die 
Thore des Landes Jedermann, theils gegen die Erfiillung anderer oder 

1) Demolombe Cours de Code Napoleon. 
2) Demolombe a. a. O. I. 148. Foucart a. a. O. I. 182. 
3) l'oucart a. a. O. Bd. I. S. 237. 
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geringerer Bedingungen, was bei dem Sehwanken der Gesetze moglieh 
war, theils auch mit Umgehung jeder Bedingung. Erst die Constitution 
an VIII. und das strenge Gouvernement hat dagegen eine genugende 
Schranke erriehtet. Sieanerkennt die Bestimmungen del' fruheren Con
stitution, doeh verlangert sie die Zeit auf 10 Jahre, wahrend welcher 
man in Frankreich gewohnt haben muss. Nul' das Staatsoberhaupt 
konnte nach einem SEll1atus consulte yom 18. October 1802 (26. Ven
demiaire anXI.) die Zeit des Aufenthaltes fur jene Manner, welehe dem 
Staat hervorragende Dienste geleistet, abkiirzen. Naeh Ablauf del' 10 
Jahre bedurfte man spateI' zur Vollkl'aftigkeit del' Naturalisation die 
Bestatigung des Kaisers, wie das Deeret yom 17. Marz 1809 bestimmt. 
Diese Bestimmungen galten Lis zum Jahre 1848, wo die Natul'alisation 
wieder bedeutend el'leiehtert wurde, so lang, bis abermals ein grosser 
Missbrauch Einschrankungen nothig maehte 1). Die naturalisirten 
Franzosen stehen den Eingeborenen an Rechten und Pfliehten gleich, 
und nur wenige Gesetze begrundcn hier Ausnahmen. 

Dureh Ge· Man wird drittens Franzose und f'ranzosischer Burger durch die 
Aetz uud W ohlthat eines Gesetzes und durch Verleihung. Nach der Constitution 

Vel'leihung. 
1791 konnte die Executivgewalt aus besonderen Grunden das Burgel'-
l'eeht ertheilen, ohne jede andere Bedingung als jener des Aufenthalts 
in Frankreieh und del' Leistung des Biirgereides. Tit. 2. Art. 4. Die 
Assemblee legislatif dehnte diesen Grundsatz dureh das Deeret yom 
26. August 1792 thatsachlich viel weiter aus, indem sie ohne jede 
Bedingung einer Reihe ausgezeiehneter Zeitgenossen das franzosisehe 
Burgerreeht ertheilte. "In Anbetracht, dass Menschen, welche durch 
ihre Schriften und ihren Muth der Sache der Freiheit gedient ... nieht 
wie Fremde betraehtet werden konnen ... in Anbetraeht, das jetzt, 
wo ein Convent das Gesehick Frankreichs festsetzen wird, vielleicht 
jenes del' ganzen Welt sich vorbereitet, geziemt es einem grossherzigen 
und freien Volke aBe Geister herbeizurufen, und ihnen das Recht an
zubieten, zum gl'ossen WerIc del' Vernunft beizutragen ... und die 
Nationalversammlung erklart zu franzosischen Biirgern: H. Klopstock, 
Th. Koziusko, H. Campe, Pestalozzi, Anacharsis Clootz, Thomas Payne, 
Jeremias Bentham, Friedrich Schiller u. s. w." 2). In Folge dieses 
Decrets wurden bei del' bald darnach erfolgten Conventswahl Thomas 
Payne und Anacharsis Clootz, del' Redner des Menschengeschleehtes, 
als Deputirte fiir den Convent gewahlt. Die Constitution des Convents 

1) Foucal't a. a. O. Bd. I. S. 240. 
2) Siehe die Geschichte dieses Decrets in meinem Aufsatz: "Schiller's 

Biirgerrecht in Frankreich" in Oppenheims deutschen Jahrbiichern. Bd. XII. 
Seite 373. Berlin, Guttentag 1864. 
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erklart gleichfalls jene Fremden filr franzosische Biirger, welche nach 
der Entscheidung des Corps legislatif als "sehr verdient urn die Mensch
heit" befunden werden. Art. 4. Die Constitution des Directoriums 
gewahrt als W ohltliat des Gesetzes jedem Franzosen das franzosische 
Biirgerrecht, der einen odeI' mehrere Feldziige fiir die Herstellung der 
Republik mitgemacht hat. Art. 9. Das Senatus consulte vom 18. 

October 1802 (26. Vendemiaire an Xl.) bestimmte, dass jeder Fremde, 
welcher dem Staat hervorragende Dienste geleistet habe oder leisten 
werde, welcher eine Erfindung oder eine niitzliche Industrie nach 
Frankreich gebracht, daselbst ohne jede andere Bedingung das vollste 
Biirgerrecht erhalte. Nach del' W ohlthat des Gesetzes wird auch jene 
Fremde, die einen Franzosen heirathet, franzosische Biirgerin, und del' 
von Fremden auf franzosischer Erde Geborene ist nach dem Code 
civil Art. 11 franzosischel' Biirger, wenn er ein J ahr nach seiner 
Grossjahrigkeit dasselbe reclamirt. "Denn," sagte Treilhard in seinem 
Bericht, "man kann freilich nicht sagen, dass ein solcher kein Fremder 
ist, abel' sem erster Blick sah die franzosische El'de, auf diesel' gast
freundlichen Erde filhlte er zum erstenmal die Liebkosungen del' Mutter, 
die Eindriicke seiner Kindheit verschwinden niemals, durch sein ganzes 
Leben hin ziehen sich die Erinnerungen seiner ersten Spiele, seiner 
ersten Freuden!" 

Man wird endlich viertens noch franzosischer Burger durch die Durch Ver
Vereinigung eines Landes mit Frankreich, und in diesem Fall wird ei:ii::sUg 

man es selbst gegen seinen Willen. Das franzosische Yolk und die Landes mit 

Zahl seiner Biirger wuchs VOl' allem wahrend del' Revolution durch Frankreich. 
diesen Erwerbsgrund. Abel' die Revolution war nicht immer nach del' 
Eroberung sogrossherzig, als sie es VOl' derselben versprach. Ein 
Decret vom 1. October 1795 (9. Vendemiaire an IV.), welches einen 
grossen Theil Belgiens annectil'te, ertheilte den Einwohnern von Liege, 
Stavelot, Logne u. A. aIle Rechte del' franzosischen Biirger, wenn sie 
die Bedingungen del' Constitution erfiillt haben werden, Art. 5, abel' 
den Einwohnerri jener ehemals osterreichischen Rheinbesitzungen wur-
den nur· jene Rechte gewahrt, welche die Fremden in Frankreich ge-
niessen, Art. 6. 

Dieses Erwerbsrecht fiir die Biirgerqualitat, wie es del' Krieg ge
schaffen hat, wurde auch durch den Krieg wieder aufgehoben und mit 
den Vertragen von 1814 und 1815 erloschen die meisten diesel' so er
worbenen Biirgerrechte. Jene franzosischen Unterthanen, welche nach 
diesel' Zeit in das Innere des franzosischen Landes wanderten, behielten 
ihr BUrgerrecht. Am 14. October 1814 erliess die Restauration ein 
Decret, welches ihre SteHung dahin ordnete, dass jene, welche seit 
ihrem 21. Jahre schon 10 Jahre vom Tage des Decrets an in Frankl'eich 

Ric h tel': Staats- n. Gesellschaftsrecht. I. 5 
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gelebt haben, als franzosische Biirger angesehen werden, wenn Sle III 

drei Monaten die Erklarung dariiber abgeben. Jene, die noch nicht 
10 Jahre daselbst gelebt haben, konnen nachAblauf derselben auch 
ihren Willen erklaren, welcher ihnen dann das volle Biirgerrecht erwirkt*). 

Der Verlust uud Wiedererwerb des Biirgerreehts. 

Allgem. AIle Constitutionen del' Revolutionszeit waren iiber die Griinde, 
Gl'undsatz. welche einen Verlust des Biirgerrechts nach sich ziehen, vollkommen 

einig, und dieselben gingen zum grossten Theil so streng aus dem 
Staatsbegriff hervor, dass auch die spatere Zeit von ihnen sich nicht 
lossagen konnte. Del' Staat ist kein willkiirlicher Begriff, in dem der 
Mensch nach Belieben leben, die Rechte, die er gewahrt, genies sen, die 
er auferlegt, erfiillen odeI' unerfiillt lassen kann. Weil del' Staat Rechte 
gewahrt, die das personbche Leben gestalten und erhalten, darum 
kniipft er den Genuss derselben an eine Reihe von Bedingungen, nach 
deren Erfiillung man allein die Qualitat einer Nation und jene des 
Biirgers derselben erlangen kann. Weil del' Staat Pflichten auferlegt, 
darum kann sich Niellland willkiirlich del' Mitgliedschaft in delllselben 
entiiussern, und man verliert die Qualitat einer Nation und das Biirger
recht in derselben nul' nach festgesetzten Bestimmungen. Eben so 
wenig abel' konnen auch die Rechte, die der Staat gewahrt, Jelllanden 
willkiirlich entzogen odeI' deren Genuss vorenthalten werden. Nur die 
Constitution des Directoriums weist darauf ausdriicklich hin und er
klart Tit. II. Art. 18: "die Uebung der Biirgerrechte geht nur verloren 
oder wird nur suspendirt in den von dem Gesetz ausdriicklich vorge
sehenen Griinden. « Allgemein galt fiir Frankreich der Satz, dass mit 
dem Verlust des Franzosenthums auch del' Verlust des franzosischen 
Biirgerrechts verbunden ist, odeI' mit del' nationalen Qualitat auch die 
politische verloren geht. 

Verlust Man verliert das franzosische Biirgerrecht erstens durch Naturali-
des Biirger· sation in einem anderen Lande. Die Constitution 1791 Art. 6 No.1, 
rechts durch 

Naturali· jene des Convents Art. 5, des Directoriums Art. 12 No. 1 und des 
sation. Consulats Art. 4 nehmen dies en Grundsatz in sich auf. Man verliert 

dadurch die nationale Qualitat und jene eines Biirgers. Es war nicht 
mehr wie im alten Rechte ein Verlust seines Vermogens damit ver
bunden, doch fordern die spateren Gesetze, ein kaiserliches Decret 
vom 26. August 1811, die Bewilligung des Kaisers, widrigenfalls man 

*) Foucart a. a. O. Ed. I. S. 244. 
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von schweren Strafen getroffen werden solll). Jeder naturalisirte 
Franzose kann seine Rechte im Vaterlande wieder gewinnen, wenn er 
mit Bewilligung des Gouvernements zuriickkehrt und erkHirt, allen 
Rechten, die dem franzosischen Recht entgegenstehen, zu entsagen. 
Code civil Art. 18. Man kann hierher auch die Bestimmllng des 
Code civil Art. 17 rechnen, wonach man das franzosische Biirger
recht verliert, wenn man in del' Fremde ein Etablissement errichtet, 
ohne Aussicht auf eine Riickkehr in die Heimath. Man verliert zweitens Durch 

das franzosische Biirgerrecht durch den Eintritt in einen fremden ~:~:~~~!~ 
Adelsorden odeI' andere Verbindungen, welche den Beweis eines Ge- dische Ver

burts- oder Religionsunterschiedes erfordern. Die Constitutionen haben binanngen. 

in den angegebenen Artikeln diese Bestimmung aufgenommen, nach-
dem die franzosischen Gesetze den Adel abgeschafft, die Monchs- und 
Klostergeliibde verboten hatten. Als Napoleon den Adel wieder her-
stellte, erklarte das Senatus consulte vom 30. Marz 1806 diese Be
stimmung der Constitution fUr aufgehoben. Erst die Constitution del' 
franzosischen Republik des Jahres 1848 setzte dieselbe wieder in Kraft, 
bis sie abermals vom zweiten Kaiserreich unterdriickt wurde 2). Del' 
Code civil nennt als ahnliche Verlustgriinde fUr die nationale Qualitat 
die Annahme einer Wiirde oder Function, oder eines Militairdienstes 
in einem fremden Staate, wenn es ohne Erlaubniss des Gouverne-
ments geschieht. Art. 12. Die Constitution des Consulats erklart 
Art. 4, dass man das franzosische Biirgerrecht durch Annahme einer 
Function im fremden Lande odeI' einer Pension in demselben verliert. 
V orausgesetzt abel', dass dies mit Bewilligung des Gouvernements ge-
schehen, verIiert man dann im Vergleich mit del' Bestimmung des 
Code civil nicht die nationale QuaIitat. Eine Person abel', die in der 
Fremde Militairdienste geleistet, kann ohne Erlaubniss des Gouverne-
ments nicht nach Frankl'eich zuriickkehren, und muss immer wie ein 
Fremder die Qualitat eines franzosischen Biirgers wiedel' erwerben. 
Code civil Art. 21. Man verliert drittens das franzosische Biirger-
recht in Folge einer Verurtheilung. Die Constitution 1791 erIclart: in Dnrch Ver

Folge einer Verurtheilung zu einer Strafe, welche die biirgerliche De- urtheilung. 

gradation nach sich zieht, so lange als del' Verurtheilte nicht rehabili-
tirt ist, und durch ein Contumaz-Urtheil, wenn dies nicht aufgehoben 
werden kann. Art. 6 No. 2 und 3. Nach dem Code penal vom 25. 
September bis 6. October 1791 ist del' Verlust des Biirgerrechts eine 
Criminalstrafe, Tit. I. Art. 1, welche von dem Sitz des Tribunals auf 
dem offentlichen Platz von dem Greffier des verurtheilenden Tribunals 

1) Foucart a. a. O. Bd. 1. S. 247. 
2) Foucart a. a. O. Bd. I. S. 251. 

5* 



Zeitliche 
Verlust
grlinde. 

68 Das Volk. 

ausgesprochen wurde mit der Form: dein Land hat dich einer infa
mirenden Handlung iiberwiesen erkannt. Das Gesetz und das Gericht 
entziehen dir die Qualitat des franzosischen Biirgers. Tit. I. Art. 31-
Ein so Verurtheilter wurde durch zwei Stunden ausgestellt mit einer 
Tafel, auf del' sein Name, sein Verbrechen u. s. w. geschrieben war. 
Der Verlust des Biirgerrechts konnte im Fall der Wiederholung eines 
Verbrechens als Strafverscharfung verhangt werden. Tit. II. Art. 1 u. 2. 
Die Constitution des Convents Art. 5, und jene des Directoriums Art. 12 
No.4. nehmen dieselbe Bestimmung in sich auf, ebenso wie die Con
stitution an vm. Art. 4. Da del' Code civil keine Erwahnung davon 
macht, so verliert man aus einem solchen Grunde noch nicht die 
Qualitat der Nationalitat. Erst im Jahre 1830 erhoben sich Zweifel 
iiber die Rechtskraftigkeit diesel' Bestimmung del' Constitution an vm., 
und man wollte in die Constitution 1830 eine neue Bestimmung iiber 
den "Etat des Citoyens" aufgenommen haben. Dennoch aber blieb es 
beim Alten. Der Code penal Art. 28 ist formell in dieser Beziehung 
und hat nichtsan den Bestimmungen der 'Constitution geandert *). 
Nach ihm ist der Vel' lust des Biirgerrechtes eine Hauptstrafe Art. 8 
und 34, und bildet den directen Gegenstand der Verurtheilung, oder 
er ist eine gesetzliche Folge und folgt einer Verurtheilung nach, und 
ist entweder zeitlich odeI' dauernd, unbeschadet des Falls der Rehabi
litation Art. 9, 42 und 43, oder er umfasst nur den blossen Verlust 
einzelner Biirgerrechte, wie des Wahlrechts und del' Wahlbarkeit, des 
Waffentragens, Zeugenschaft abzulegen, Geschworener zu seinu. s. w. 
Der Wiedergenuss del' bUrgerlichen Rechte tritt aber in diesen Fallen 
nicht mit dem Ablauf der Strafe ein, sondern kann nul' durch Rehabi
litation erworben werden. Code instr. crim. Art. 619 u. ff. 

Die Constitution des Directoriums allein fiihrt eine Reihe von 
Griinden auf, aus welchen man fiir einige Zeit von del' Uebung seiner 
Biirgerrechte ausgeschlossen werden kann, Tit. II. Art. 13: 1. durch ge
richtliches Verbot wegen Wahnsinn oder Blodsinn, 2. durch den Stand 
der Zahlungsunfahigkeit, in der Person. des Schuldners sowohl als seiner 
Erben, 3. durch den Stand der Anklage und einer Verurtheilung in 
Contumaz, so lange diese nicht aufgehoben werden kann. Ausserdem 
haben die Stiirme del' inneren Revolution, die Rebellion in der Vendee 
unter der Herrschaft des Direetoriums einige voriibergehende aber in 
ihrer SeMrfe bedeutende gesetzliehe Bestiinmungen erzeugt, welehe 
AIle des Biirgerreehts verlustig erklaren, die an den Rebellionen Theil 
nehmen, die die republikanische Regierung umstiirzen und ihr eine 

*) FOU(,Rrt R. a. 0. Ed. I. S. 254. 
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fremde Macht entgegen zu stellen versuchen. Decret vom 23. Februar 
1798. (5. Ventose an VI.) 

Allgemein gilt fUr das Verhiiltniss del' Nationalitat zur Biirger
qualitat fUr den Fall del' Wiedererwerbung del' Grundsatz, dass man 
sein Biirgerrecht wieder gewinnt, wenn man seine Nationalitat wieder 
gewonnen. Code civil Art. 18. 

Die Frauen und Ihre staatsreehtllehe SteUllnlf. 

Bei allen Nationen deren Charakter Ieicht erregbar, deren Gesin- Die Eman· 

k d d ·, d l' h d' Ph t' I"h d d 1 b d' cipation der nung wan en un veran er IC, Ie an aSle g u en un e en Ig Frauen. 

ist, und in Zeiten, denen die menschliche Leidenschaft zumeist Gesetze 
dictirt, spielen die Frauen stets eine hervorragende Rolle. :Mitten unter 
solchen Volkern werden sie iiberwiegend del' Ausdruck del' Schwachen 
des nationaien Charakters, mitten in soichen Zeit en sind sie die Trager 
del' hOchsten Leidenschaft, werden Ieider zumeist del' grellste Ausdruck 
der Ausschreitungen. und del' Ausschweifung. Nur in solchen Zeiten, 
nie in den Tagen des Friedens und del' Ruhe des biirgerlichen Lebens, 
ertonen die Rufe nach del' sogenannten Emancipation des Weibes, 
del' Gleichberechtigung und del' politischen Rechtsfahigkeit. Die For
derungen werden durch einen dehnbaren BegrifI odeI' die falschen 
AufIassungen eines Gedankens erzeugt, entwickein sich demgemass in 
del' verkehrtesten Art und Weise und enden in sittlicher Zerriittung 
des Geschlechtes odeI' in Lacherlichkeiten. Selten nimrnt im gesell
schaftlichen Leben odeI' in del' nationalen Geschichte eines Volkes das 
Weib einen so grossen Raum ein, als in dem Leben und del' Geschichte 
des franzosischen. Es war natiirlich, dass in dem Augenblicke einer 
aUgemeinen und furchtbaren Erschiitterung des Staates, wie in den 
Tagen und Jahren del' franzosischen Revolution, dieses Element des 
LelJens und del' Geschichte Frankreichs desto scharfer hervortrat. 
Weibel' waren es, welche zumeist dem Bastillensturm zujubelten und die 
mit wildem Feuer die Seelen del' Strassenkampfer entfiammten. Weiber 
bildeten zumeist jenen dl'ohenden Petitionssturm nach Versailles, Wei-
bel' waren es, die Marat, den Freund des Volkes, kronten und seinem 
Triumpfzuge nach dem Convent folgten. Die Damen del' Halle waren 
es, welche zuerst VOl' del' Constituante erschienen und sie begliick
wiinschten ob del' herrlich begonnenen Revolution und damit den Segen 
fUr das neue Jahr erbaten *). Es war ein Weib, welches herabgestiirzt 

*) A. C. 30. December 1789. 
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von der Hohe eines glanzenden Thrones und schmachtend im Elend 
des Kerkers, dennoch Bedeutung genug hatte, ein ganzes Yolk zur 
blinden Wuth zu reizen, die Gesetzgebung dieses Volkes zu einem 
Verbrechen zu drangen. Man hatte den alten Gott verleugnet und 
von seinem Altar vertrieben und hielt ein schOnes Weib fiir machtig 
genug, dem Volke allein Glaube und Religion zu sein. Ein Weib, 
nicht schOn aber reich an Geist und Verstand, nicht sittenrein aber 
verwegen in That und Gedanken, war die Seele einer grossen und 
machtigen Partei, die Frankreich in eine Republik umgestaltete und gegen 
Europa den Krieg begann. Als die Girondisten im Kampf gegen 
Robespierre erlagen und Madame Roland im Kerker lag, da ahnte 
dieses merkwurdige Weib, dass eine Zeit kommen konne, in del' man 
sie strenge richten wird. In dem Buche, das sie im Gefangniss schrieb, 
den Appel it l'impartiale Posterite I), suchte sie vor dem kommenden 
Geschlecht ihr Andenken rein zu erhalten. Abel' wenn man diese 
Blatter liesst und besonders jene dem zweiten Thei12) angehangten 
Briefe, die mit mehr Unmittelbarkeit geschrieben worden, so schreckt 
man zuruck VOl' dem Ausdruck und den Ideen, welche hier ein Weib 
sich erlaubt. Wir konnen diese Gestalt bewundem, abel' wir wanken 
in unserer Liebe zu ihr, ebenso wie bei jenem Weibe, das aus dem 
Frieden ihres Hauses auszieht, mit kaltem Muthe sich ein Schlachter
Messer kauft, mit List und Luge sich in das Zimmer des gefiirchteten 
Volkstribunen schleicht, urn ihn zu ermorden. Wir bewundel'll, dass 
Rosa Bouillon an der Seite ihres Gatten in del' Revolutionsarmee so 
lange kampfte, bis er in einer Schlacht gefallen war, abel' mehr be
wundern wir, dass sie dann ihren Abschied nahm, urn ihren Kindel'll 
die Sorge zu weihen, die sie ihnen als Mutter schuldet S). SO bewun
del'll und lieben wir auch die Mutter Ooriolans, abel' die Roland, eine 
Oharlotte Oorday ist unserm Herzen fremd und del' Theatereffect, del' 
beide umgiebt, schreckt uns kalt zuruck. Lamartine nennt diese einen 
Engel des Verbrechens, mancher Geschichtsschreiber umgab jene mit 
kuhner Poesie, abel' keiner vermag es, die Wahrheit ganzlich zu ver
wischen und del' Gerechtigkeit des Urtheils die Augen zu schliessen. 
Das Schaffot war ihre Bildsaule und machte allein sie zu Heiligen 
und nur eine Rechtfertigung dieser Erscheinungen im Leben giebt es, 
und diese liegt in den Sturmen und der Zerriittung der Zeit. Aus 
diesen nur gingen W orte und Thaten hervor, nicht aus der Seele des 
Weibes. Mitten in del' Zeit, welche diese Ereignisse bewegten und 

1) Memoires de Md. Roland publies par M. Dauban 1864. 
2) Etudes sur Md. Roland et son temps par M. Dauban 1864. 
3) Lairtulliel': Les femmes celebres Bd. I. S. 29. 
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erstaunten, entwickelte sich ein Rechtsgedanke, der einen zu kraftigen 
Ausdruck gefunden hat, als dass er in einer Geschichte der Revolution, 
welche Recht und Gesetz derselben entwickeln will, nicht auch einen 
Platz finden soUte. 

Ais Ludwig XVI. in dem Einberufungsdecret del' Etats generaux Anspriiehe 

zugleich aIle Wahlkorper auft'orderte, ihre Beschwerden vorzubereiten der Frauen. 

und den Abgeordneten zul' Berathung mitzugeben, da vel'fassten auch 
die Frauen des Tiers Etat eine Petitionsschrift an ihn I), in der sie 
begehrten, "urn alle Uebel abzustellen", dass nicht mehr die Manner 
aIlein und unter keinem Vorwande jene Gewerbe uben diirfen, welche 
wie Nahen, Stricken, Modearbeiten u. s. w. die Apanagen der Frauen 
sind; sie begehrten, "dass die Gilte des Konigs ihnen die Mittel ge-
wahre, durch welche sie die Talente, mit denen die Natur sie ausge-
riistet, geltend rnachen konnen; sie begehrten Aufklarung und Zulassig-
keit zu den Aemtel'll, "nicht urn die Autoritat des :Mannes zu usurpiren, 
sondel'll urn mehr geachtet zu sein und die Mittel zu haben, leben zu 
konnen an dem Rande des Ungliicks.« Diese Forderungen waren ge-
massigt und hatten zum Theil alle Gerechtigkeit fUr sich, da sie sich 
auf das Begehren nach Arbeit und Bildung stlltzten. Durch die Ge
werbefreiheit, welche die Constituante spater erklarte, wurde auch ein 
Theil del' Bittschrift erfiHlt. Fur die Erziehung und Bildung des Weibes 
aber schuf die Revolution in ihrer ganzen Dauer kein Rettungsrnittel, 
ja nicht einmal einen befruchtenden Gedanken. Den politischen 1<'or-
derungen der Frauen aber GeMr zu geben, blieb sie in klarer Erkennt-
niss der Natur unerschUtterlich und getl'eu dem Recht, das diese gesetzt. 
In dem Wahlgesetz zu den Etats generaux selbst erklal'te der Konig, 
dass Frauen, welche einen Lehenbesitz haben, nur durch Vel'tretung bei 
den Wahlen rnitwirken konnen. Damn kniipft sich nun abel'mals eine 
Beschwerde del' Frauen, welche der Nationalvel'sammlung iiberreicht 
wurde 2) und die das Wahl- und Deputirtenl'echt auch fUr das weib-
liche Geschlecht in Anspl'uch nimmt. "Die Zulassigkeit del' Frauen 
zu den Etats generaux, wird man sagen, ist die Anrnaassung einer un
begreiflichen Lacherlichkeit. Die Devise der Frauen, heisst es immer, 
ist: Arbeiten, gehorchen und schweigen. ~Ian wird sagen, dass alles 
was moglich auch schon geschehen ist, das ist, sich bei den Etats 
durch Procuration vertreten zu lassen. Aber man kann darauf antwor-
ten, dass ein Adliger keinen Rotourier, noch dieser einen Adligen ver-
treten kann, weshalb nie ein Mann eine Frau zu reprasentiren im 
Stande ist, da die Stellvertreter immer dasselbe Interesse haben mussen, 

1) Petition des femmes du Tiers Etat au Roi 1789. 
2) Cahiers des Doltlances et Reclamations des femmes 1789. 
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wie jene die sie vertreten, die Frauen daher nul' durch Frauen vertreten 
werden konnen." Und als die Assemblee die Gleichheit del' Menschen 
in den ~Ienschenrechten mit solcher Begeisterung verkiindet hatte, da 
begehrten die Frauen in einer neuen Bitt- und Beschwerdeschrift die 
vollkommene Gleiehstellung mit den Mannel'll I). " 0 effnet, offnet doeh 
das grosse Bueh der Zeit", heisst es daselbst, "und sehet was zu allen 
Zeiten so viele grosse Frauen gemaeht haben, sie, die Ehre ihres Lan
des, del' Stolz ihres Geschlechtes und richtet, ob wir nieht dasselbe 
leisten konnen, wenn eure blinden V oraussetzungen, eure Manneraristo
cratie nicht unseren Muth, un sere Weisheit und unsere Talente in 
Ketten legt." Und daran schliesst sich ein Gesetzentwurf, der begehrt: 
Abschaffung aller Privilegien des mannlichen Geschlechts in ganz 
Frankreich und fUr immer; Herstellung derselben Freiheit, derselben 
Vorrechte, derselben Ehren filr das Weib wie fiir den Mann. A us del' 
Grammatik selbst soll die Unterscheidung des mannlichen Gesehleehts 
gestrichen und jene "das schone Gesehleeht so beschimpfende Form", 
dass die Frau durch ihren Mann autorisirt werde, aus den Gerichts
aeten weggelassen werden, die Frauen sollen fill' die Volksvertretung 
wahlbar, zu allen Civil- und Militairamtel'll zugelassen werden. und 
bald naeh der Constitution des Jahres 1791, welehe die Menschenreehte 
an die Spitze del' Grundrechte stellt, begehrt eine Schrift der gliihendsten 
Wortfilhrel'inn,en del' Frauenrechte und Heldin del' Revolution, Olympe 
de Gouges, eine "Declaration des droitsde la femme": das Weib wird 
gleich dem .Mann an Rechten geboren und bleibt es. Das Ziel der 
politischen Gesellsehaft ist die Erhaltung del' natiirlichen und unver
ausserlichen Rechte des Weibes und des Mannes: Diese Rechte sind, 
Freiheit, W ohlstand, Sicherheit und vor allen der Widerstand ge
gen Unterdriickung ... , Die Frau hat das Recht, auf das Schaffot 
zu steigen, sie hat in gleicher Weise auch das Recht, die Rednerbiihne 
zu betreten. Die Frau tragt bei zu den Steuel'll, sie kann wie del' 
Mann Rechenschaft iiber deren Vel'wendung fordel'll u. s. w. Am 
6. ~Iarz 1792 reichten die Frauen eine Petition bei del' Nationalver
sammlung ein, in del' sie baten, Piken tragen und auf dem Marsfeld 
militairische Uebungen abhalten zu diirfen 2 ). 

Giinzliche Je weiter die Revolution fortschritt, desto hOher gingen die W ogen 
:e:t;!~~!_ auch diesel' geistigen Bewegung. Die Pressfreiheit hatte auch die 

rungen. Frauen in den J ournalismus gedrangt und mit diesen in die politisehen 
Kampfe del' Schriftsteller. Zuerst vertrat das "Journal des Dames" oder 
"Le veritable ami de Ia Reine" die Interessen eines Theiles der Frauen. 

1) Requete des dames a l'assemblee nation ale. 1791. 
2) Buchez et Roux Bd. XIII. 425. 
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Diesel' Zeitung folgte del' allgemein gehaltene "Obsel'vateul' feminin". 
Das fl'eie Vel'sammlungsrecht erzeugte neben den Clubs del' Manner, 
die Clubs del' Frauen I). Aus dem Jacobinerclub gingen die Jacobi
nerinnen hervor, die sich dann in del' Societe fl'aternelle zusammen
fanden. Rosa Lacombe hatte die Gesellschaft del' republikanischen 

und re\'olutionairen Frauen gegriindet, und in del' "Societe fraternelle 
de deux sexes" ward zum erstenmal die Versohnung beidel' Geschlechter 
zur Darstellung gebracht. Man sandte sich Deputationen, theilte sich 
von Club zu Club die Beschliisse mit, und als eine andere Helclin 
del' Revolution, Thel'oigne, nach ihrer Verbannung im Februar 1792 
nach Paris zUl'iickkam, empfing sie Manuel bei den Jacobinern und 
bot "del' ersten Amazone der Freiheit" den Sitz auf dem Prasidenten
stuhl an 2). Mehrel'e Journale vertraten in vollem Ernste die politischen 
Rechte del' Frauen,. Condorcet selbst trat fiir sie in die Schl'anken und 
vel'theidigte auch die aussersten Forderungen. Die Frage, welche die 
Zeit in diesel' Richtung beschMtigte, war so auf ihl'em Hohepunkt an
gelangt. Denn nicht in dem Toben del' Leidenschaft, sondern im ruhigen 
Ernst des Gedankens, del' mit Festigkeit begriinden will, was er als 
Ziel sich gesetzt, muss man ihn suchen. Zuel'st in del' Sittenstrenge 
del' Republikaner del' Schl'eckenszeit machte sich die Reaction gegen 
die Bestl'ebungen geltend, die sich endlich in del' Genusssucht und 
Ziigellosigkeit der Pel'iode des Directoriums verlief. St. Just suchte 
in seinen "Institutions republicains" den Frauen 3) eine reine, sittliche 
Stellung zu geben, abel' es fallt ihm nicht ein, fUr politische Rechte 
des Weibes in die Schranken zu treten. Das Recht del' Liebe ist ihm 
bei del' Frau das Hochste, und Mann und Frau, die sich lie ben, gelten 
fiir ihn als Gatten. Durch die Zartlichkeit allein und nicht durch 
einen Gerichtsact verbindet sich das Weib dem Manne. WeI' ein Weib 
schhgt, wird verbannt, eine Frau darf niemals beschimpft werden. « 

Das war der Ausdl'uck jener strengen Sittlichkeitsgrundsatze, auf 
denen Robespierre und St. Just einen neuen Staat aufbauen wollten. 
Je consequenter del' Mann urn eine repnblikanische Freiheit kampft, 
desto strenger wird er das Weib auf seine Natul' einschranken. Tugend 
und Sittlichkeit war das Prinrip jener Republik, die sie dachten; wo 
solI sie herrschen, wenn das Weib sie nicht als hOchstes Recht in 
Anspruch nimmt, als hei\igste Pfiicht iibt. Unter ihrer Herrschaft 
denn ward auch zuerst dem entsittlichenden Treiben ein Ende gemacht. 
In del' Sitzung vom 31. October 1793 (D. Brumaire an II.), schilderte 

1) Lairtnllier a. a. O. Ed. II. S. 189 u. ff. 
2) Buchez et Roux Bd. XIII. 259. 
3) Buchez et Roux Ed. XXXV. 269 u. ff. 
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Amar, als Berichterstatter des Comites der allgemeinen Sicherheit, das 
Treiben der Frauen. Durch die Strassen zogen 6000 lVIitglieder der 
Gesellschaft der revolutionairen Frauen und wollten andere Frauen 
zwingen, Hosen anzuziehen und das Costiim anzunehmen, das sie 
selbst trugen. Die meisten aber erklarten, ein Costiim nicht zu tragen, 
welches sie ehrten, abel' welches den Mannel'll vorbehalten bleiben 
roiisse. »Nein", sagt Amar, »die Frauen sind nicht fahig die Rechte des 
Mannes zu iiben, ihr Beruf ist, die Sittlichkeit zu erhalten, denn ohne 
Sitte kann keine Republik bestehen. « Das Decret, welches er vorlegte, 
ward angenommen und zuerst das Versammlungsrecht del' Frauen 
aufgehoben, aIle Frauenclubs geschlossen und iiir die Zukunft ver
boten. linter Fiihrung ihrer Prasidentin, Rosa Lacombe, stiirmte 
der l'evolutionaire Frauenclub die Comune und begehrte Einlass zu 
der Sitzung des Conseil general. Da empfing sie del' Generalpro
curator Chaumette und donnerte ihnen ihre Rechte entgegen, wie 
sie die Natur in das ewige Gesetzbuch der Menschheit geschrieben. 
»Seit wann ist es den Frauen erlaubt ihl' Geschlecht zu verleugnen 
und sich zu Mannel'll zu machen? Seit wann ist es Gebrauch zu 
sehen, dass die Frauen die fromme Sorge ihres Haushalts opfel'll, die 
Wiege ihrer IGnder, um auf die offentlichen Platze zu eilen, die Tri
biinen zu besteigen, in die Reihen del' Al'mee zu dl'ingen und jene 
Ptlichten erfiillen zu wollen, welche die Natur allein fUr den Mann 
festgesetzt hat ... , Hat denn uns die Natur Briiste gegeben, urn unsere 
Kinder zu saugen? .. N ein! Sie sagte zum Mann: sei Mann! Die 
Rennbahn, die Jagfl, die Al'beit, die Politik und Sorgen aUer Art, das 
ist dein Recht. Sie sagte znm Weibe: sei Weib! Die Sorge fUr die 
Kinder, iiil' den Haushalt, die siisse Vnrnhe del' Mutter, das ist dein 
Recht! ... Unkluge Weiber! Warum \\ollt ihr Manner werden? 1st 
die Welt nicht gut getheilt? 1m Namen del' Natur! BIeibt was .ihr 
seid" I). Schon in del' Sitzung des 1. October 1793 hatte er dem Con
vent ein schneidendes Bild entworfen von del' Sittenlosigkeit, die allent
halben um sich greife, und als Robespierre die Fiihrerinnen diesel' 
Bewegungen auf das Schaffot sandte, unbekiimmert urn die einstige 
Freundschaft, erstarb im BIut del' Guillotine, was gegen die Natur del' 
Menschheit und eine weise Weltordnung war. Nul' einmal noch, in 
del' Verschworung Babeuf's, tritt mit Sophie Lapierre ein Weib in 
die Mitte del' revolutionairen Bewegung 2), abel' wie diese, geht auch 
ihre Heldin spurIos unter. Die Zeiten hatten sich geandert und 
gegen die unnatiirliche Bewegung machte sich eine eben so unnatur-

1) Lairtullier a. a. O. Bd. II. 180. 
2) Buonarotti: Conspiration pour l'egalite dite de Bahauf. Bd. II. 230. 
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liche Reaction geltend. Zuriickgeschreckt durch das Schaffot, welches 
die Volksrache aufgerichtet, selbst hineingerissen in den Strom del' 
blutigen Bewegung, wo es keine Freude und keinen Genuss gab, konnte 
das Weib nul' zur Geltung kommen, wenn es sich in seiner Entartung 
zeigte. Jetzt abel', nach dem Sturze Robespierre's, durchbrach die Natur 
aIle Schranken und im wilden Taumel del' Lust, in del' sich das Weib 
in aller GlUckseligkeit fUhlte, vergass man die Vel'gangenheit mit ihren 
Verkehrtheiten und wurde mehr Weib als jemals I). Dann abel', wenn 
ein Mann wie Napoleon die Welt mit seinen Namen ausfiillte, dann hat 
das Weib nie einen gl'osseren Spielraum, als den, den ihr del' Friede 
des Rauses und die Macht des Herzens bietet. 

So oft auch in del' spateren Geschichte die Emancipation des 
weiblichen Geschlechtes gefordert wurde, es sind doch nul' schwache 
Nachklange einer vergangenen Zeit, odeI' es sind die Hebel, eine Bewe
gung mit ungemassigter Leidenschaft zu entfiammen. Und bezeichnend 
genug fUr den Werth del' ganzen Frage ist es, dass die offentliche 
Geschichte nul' in solchen Zeiten von ihnen erzahlt, odeI' unter Natio
nen, die sittlich unentwickelt unci del' fortschreitenden Ciyilisation 
unzuganglich sind. Sie sind die Vermittler del' Natur in ihrer Liebe 
und in ihrem Frieden, abel' ein Staatsrechtsgedanke gedeiht urn sie 
und fUr sie nicht, trotzdem ausgezeichnete .Manner, wie ein Bentham, 
ein J. Stuart Mill, ein Laboulay, dafilr in die Schl'anken treten. 

Die Frein dell. 

Die alte franzosische Jurisprudenz war im Zusammenhang mit den 
in Frankreich bestehenden Fremdengesetzen und Uoutumes zn dem 
allgemeinen Satz gekonlluen: Del' Fremde lebt frei und stirbt als 
Sclave in Frankreich 2). Allein die Zeit forderte auch von diesem 
Grundsatz ihre Ausnahmen, und allmalig verlor sich durch den auf
lebenden Verkehr und die dadurch begrilndeten Wechselbeziehungen 
del' Volker dieses driickende Recht 3). Bis in die nenere Zeit herauf
ragend, el'hielt sich eine verschiedenartig gestaltete Steuer und Abgabe, 
das Droit d'aubaine, gegen welches del' Fremde, bei allen Lasten, 
den en er damit nnterworfen war, einen theilweisen Genuss del' Privat
Burgerrechte erkaufte. Doch konnte das Droit d'aubaine nul' vom 

1) Goncourt: La societe francaise sous Ie Directoire. 
2) Demllngeat: Histoire de la condition civile des Etrangers en France 

dans l'ancien et dans Ie nouveau droit. 1844. S. 135. 
3) Warnkonig a. a. O. Bd. I. S. 462 u. 631. 
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Konig geubt werden und galt als ein Ausfluss del' hOchsten Staats
gewalt. Die Uebung dieses Rechts war vom achtzehnten Jahrhundert 
an ausser Gebrauch gekommen, und fast aIle europaischen Machte 
strebten vereint <iahin, gegenseitig dieses Ausnahmsrecht ganzlich auf
zuheben, um den Handel von einer driickenden Fessel zu befreien und 
den Verkehr del' Unterthanen del' einzelnen Staaten zu erleichtern 1). 
Die Grundsatze del' Gerechtigkeit und einer weisen Politik siegten uber 
die alten 1'raditionen und die fiscalischen Interessen. So war schon 
gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts die Stellung del' Fremden 
in Frankreich fast eine unbegrenzt freie, und Ludwig XVI. gewahrte 
in einem seiner letzten Regierungsacte VOl' del' Revolution selbst den 
Englandern, welche die gegenseitige Eifersucht del' franzosischen und 
englischen Nation so lang als moglich von jedem Genuss einer staats
biirgerlichen Berechtigung auszuschliessen beharrte, die vollstandigste 
und freieste Ausnahme von dem Droit d'aubaine 2). Die Fiction del' 
Exterritorialitat del' SteUvertreter anderer Staaten an den Hafen del' 
Fiirsten hatte seit den altesten Zeiten Geltung und fand ihren Grund 

von Anfang an in del' Befiirchtung, sich ohne diese Freiheit den ver
schiedensten Beunruhigungen und Verfolgungen unter allen moglichen 
Vorwanden ausgesetzt zu sehen. 

Die letzten Reste endlich einer Ausscheidung von Personen, welche 
auf franzosischem Boden lebten, von dem allgemeinen Recht, das 
jeder Fl'anzose genoss, konnten VOl' einer Volksvertretung, welche die 
ersten Tage del' Revolution geschaffen hatte, und welche, wie die 
Assemblee constituante, mit fl'eiem Blick und nach den Grundsatzen 
del' Philosophie die Rechte del' Menschen tiber aIle anderen Niitzlich
keitsgriinde stellte, nicht mehr Stand halten. Die Grundsatze der 
Menschenliebe und Freiheit sollten sich iiber aUe Menschen ausdehnen, 
welchen Ursprunges sie sind, welches Land immer sie ihl' Vaterland 
nennen. Die Vorrechte, welche die Franzosen von einander geschieden 
hatten, waren gebrochen, es soUten auch jene Privilegien zertriimmel't 
werden, welche den Franzosen von dem Fremden schieden. Zahlreiche 
Deputationen mit den Farben und Kleidern aUer Nationen erschienen 
VOl' den Schranken del' Nationalvel'sammlung und del' W ol'tfiihl'er del' 
Rechte des Menschengeschlechtes, del' Deutsche Anacharsis Clootz, 
bestiirmte mit leidenschaftlichen Reden die Assemblee, die Freiheit 
aller Menschen zu vel'kiinden und mit del' Freiheit die Gleichheit he1'
zusteUen. Necker hatte schon friiher mit klarem Blick erkannt und 
vertheidigt, dass die Freiheit des Vel'kehrs nothwendig die Freiheit del' 

1) Demangeat a. a. O. S. 215. 
2) Demangeat a. a. O. S. 222. 
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Fremden in Frankreich begehre, und dass beide allein einen glucklichen 
Aufschwung in Handel und Wandel zum Segen des Landes herbei
fUhren konnen, und hatte eine unbedingte Aufhebung des Droit d'aubaine 
begehrt. In Conseq uenz del' Grunds:itze, welche die Revolution ent
wickelt und verkundet hatte, erklarte das von Barere vorgelegte und 
am G. August 1790 beschlossene Gesetz: 

» Die Nationalversammlung erklart in Anbetracht, dass das Droit 
d'aubaine den Grundsatzen del' Bruderlichkeit, welche alle Menschen 
verbinden sollen, welches ihr Vaterland und ihre Regierung auch sei, 
entgegengesetzt ist, dass dieses Recht, in einer barbarischen Zeit ge
schaffen, vel'bannt sein solI von einem Volke, welches seine Constitu
tion auf die Rechte del' Menschen und Burger gegrundet hat, und dass 
Frankreich allen Volker del' Welt seinen Busen offnet, um sie einzu
laden, die geheiligten und unverletzlichen Rechte del' Menschheit unter 
einer freien Regierung zu geniessen. In Anbetracht diesel' Grunde 
erklart die Nationalversammlung des Droit d'aubaine und jenes del' 
Detraction als fUr immer abgeschafft. « Trotz del' in den Grunden fur 
die Aufhebung del' beschrankenden Rechte del' Fremden ausgedruckten 
unbegrenzten Freiheit scheint dennoch die Nationalversammlung die 
Abschaffung diesel' Beschrankungen in einem nul' sehr engen Sinne 
aufgefasst zu haben. Denn nachtraglich erst erkHirte das Decret vom 
8. - 15. April 1791 ausdrucklich, welche Rechte dem Fremden in 
Frankl'eich zustehen, ohne weiter mehl' del' alten Ausdrucke del' Rechte 
del' Detraction und d'aubaine sich zu bedienen. Alle Fremden,selbst 
ausserhalb des Konigreichs wohnend, erkHil'te das Decl'et, konnen in 
Frankreich ihre Verwandten, selbst Fl'anzosen, ohne jede Beschrankung 
beerben, sie konnen empfangen und uber ihre Guter verfiigen mit allen 
Mitteln, welche das Gesetz gewahrt. Art. 3. Wenige T~e nach diesem 
Decret erklarte die Assemblee, dass das Gesetz vom 6. August 1790 
auch auf aIle aussereuropaischen franzosischen Besitzungen Anwendung 
finden soli. 

Diese Grundsatze del' Freiheit del' Fremden nahm auch die Con
stitution des Jahres 1791, Tit. VI. in sich auf. Die Fremden konnten 
allen ihren Verwandten succediren, liegende Guter in Frankreich er
werben, Vertrage schliessen und uber ihre Guter frei verfugen, wie 
alle anderen franzosischen Burger, mit allen Mitteln, welche das Gesetz 
gewahrt. Die Fremden, welche sich in Fl'ankreich befinden, sind den
selben Criminal- und Polizeigesetzen unterworfen wie die fl'anzosischen 
Burger, unbeschadet dem gesetzlichen Uebel'einkommen mit fremden 
Machten. Die Person, die Guter, die Industrie und die Religion del' 
Fremden sind gleichfalls dul'ch das Gesetz geschutzt. Die steigenden 
Unruhen in Paris und im ganzen Lande erheischten jedoch bald, be-
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sondere V orsichtsmassregeln, welchen die Fremden unterworfen waren. 
Ich kehre spateI' auf diese nur polizeilichen Sicherheitsmassregeln 
zuruck. Del' Convent, stunnisch in seinen Entschlussen und ebenso 
gewaltsam in del' Ausfuhrung derselben, verbot durch das Decret vom 
9. Marz 1793 die personliche Inhaftirung des franzosischen Burgers und 
del' Fremden auf Grund einer Schuldverpflichtung. 

In der erst en Constitution des Conventes vom Jahr 1793 wurde 
erklart, dass jeder Fremde, wenn er 21 Jahre alt, in Frankreich seit 
einem Jahre wohnhaft ist und von seiner Arbeit lebt, oder ein Grund
eigenthum erworben, odeI' eine Franzosin geheirathet, ein Kind adoptirt 
oder einen Greis ernahrt, endlich alle Fremden, welche durch das 
Corps legislatif wegen ihrer Verdienste urn das Menschengeschlecht 
fUr wurdig gehalten werden, aIle Rechte eines franzosischen Burgers 
geniessen. FLir alle anderen Fremden galt ein fruher erlassenes Decret 
vom 21. Marz 1793, welches alle unter eine strenge polizeiliche Aufsicht 
stellte. Wer sich nicht ausweisen konnte, dass er eine Profession ubt, 
ein Etablissement odeI' unbewegliches Eigenthum besitze, del' musste 
die Republik verlassen odeI' 6 Burger als Burgen stellen und eine 
Caution bis zur Halfte seines angeblichen Vermogens leisten. Der 
Fremde, der bei einem Aufstand ergriffen wird, wird mit dem Tode 
bestraft. Der allgemeine Krieg, der Europa bedrohte, veranlasste den 
Convent abel' bald zu anderen schwereren Gewaltmassregeln als sie je 
in der alten Monarchie geiibt worden. Durch das Decret vom 11. Juli 
1795 (23. Messidor an III.) befahl er, dass aIle Fremden, welche nicht 
schon vor dem Jahre 1792 in Frankreich gewohnt haben, binnen 3 Tagen 
die Republik verlassen sollen. Nur jene sind ausgenommen, die Bur
ger der mit Frankreich aIliirten Volker sind. S8lbst diese aber 
mussten eine Aufenthaltskarte losen mit den Worten: Gastfreund
schaft und Sicherheit. Die Constitution des Jahres III. kehrte 
wieder auf die Verfassungsbestimmungen del' Constitution 1791 zuruck. 
Art. 335. Jeder franzosische Burger, erklarte diese Constitution 
Art. 15, welcher 7 Jahre ununterbrochen im Ausland ohne Mission 
und Auftrag im Namen del' Nation gewohnt hat, gilt als Fremder und 
ist den gleichen Bestimmungen unterworfen. Aus Nutzlichkeitsgrunden 
hob das Directorium durch das Decret vom 25. Ventase an V. das 
Gesetz des Convents vom 9. Marz 1793 auf und gestattet die Inhafti
rung fur nichterfUllte, auch vor diesem Gesetz eingegangene Verpflich
tungen. Dieses Gesetz soUte keine Ausnahmsbestimmung fUr die 
Fremden sein, sondern traf dem eingeborenen Franzosen mit gleicher 
Strenge *). Diese Grundsatze wurden durch das besondere Gesetz vom 

*) Demangeat a. a. O. S. 244. 
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15. Germinal an VI. iiber die personliche InhaftiJung naher erortert 
und auf Grund der juristischen Gleichheit zwischen Fl'emden und Ein
geborenen entschieden. Es trifft vol'ziiglich jene Personen, welche durch 
Handelsgeschafte mit Franzosen im Gebiet del' Republik in Verpfiich
tung getreten sind, und gilt desgleichen fiir alle Geschafte, welche 
ausserhalb del' Republik geschlossen, deren Execution aber in Frank
reich gefordert wird. 

Die sich allmahlig massigende Stimmung des Volkes hatte diese 
Grundsatze nothwendig erzeugen mlissen, denn die Freiheitsliebe kann 
nicht so weit gehen, dass sie zu einer "blinden Grosshel'zigkeit fiihrt, 
welche die offentliche Ordnung und die Sicherheit des Staates oder 
des Einzelnen gefahrdet *). « 

Del' Code des delits et de peines vom 25. October 1795 untel'warf 
die Fremden den franzosischen Gerichten in allen jenen besonderen 
Verbrechen, welche gegen die Sicherheit del' Republik gerichtet waren. 
Art. 12. In Anbetracht aller andel'en Verbl'echen, wenn sie aussel'halb 
del' Republik vollbracht, wurden die Fremden weder gerichtet noch 
verfolgt. Art. 13. Abel' wenn diese Verbrechen gegen das Eigenthum 
oder die Person gerichtet waren und von den Gesetzl'n mit einer Leibes
oder infamil'enden Strafe belegt sind, werden sie von der Republik 
durch die Corrections-Polizei ausgewiesen und die Riickkehr verboten, 
ehe sie sich nicht vor dem competenten Gericht gerechtfertigt haben. 

Nachdem mit dem Consulat in die Hand des erst en Consuls die 
absolute Macht eines Monarchen gelegt worden, strebte der Ehrgeiz 
desselben und die ganze Gesetzgebung nul' dahin, auf del' Grundlage 
einer politischen Machtfiille dem Oberhaupt des Staates den grosst
moglichen Einfiuss auf die Bestimmung und das Schicksal Frankreichs 
in del' Welt zu iibergeben. Del' Gl'undsatz del' natiirlichen Gleichheit, 
welcher die Gesetze del' Republik durchdrungen, ward aufgegeben und 
selbst das Niitzlichkeitsinteresse ward ausser Betracht gesetzt. Keine 
besonderen Bestimmungen kennzeichnen VOl' dem Erscheinen des Code 
civil den Gedankengang del' Regierung und keine vorlaufige Massregel 
verrath ihre letzte Absicht. W ohl waren die Fremden ausgeschlossen 
durch das Gesetz vom 19. Ventilse an XI., die Heilwissenschaft und 
Chirurgie in Frankreich zu iiben ohne ausdriickliche Erlaubniss des 
Gouvernements, auch wurden sie durch das Notariatsgesetz des Con
sulats als unfahig erklart, die Function eines Notal's zu iiben oder 
auch nul' Zeugenschaft ablegen zu konnen in einem Notariatsact. Nach 
dem Concordat konnten nur eingeborene Franzosen BischOfe in Frank
reich werden, und kein fl'emder Geistlicher olme Erlaubniss des Gouver-

*) Demangeat a. a. O. S. 246. 

Heutiges 
Recht. 



80 Das Volk. 

nement, irgend einen kirchlichen Act uben. Dieses alles sind nul' 
Ausnahmsbestimmungen, welche sich durch verschiedene politische 
Grunde rechtfertigen liessen. 1m Allgemeinen muss man annehmen, 
dass die bestehenden Grundsatze del' biirgerlichen Freiheit und Gleich
heit der friiheren Zeit so lange galten, bis del' Code civil mit seinen 
neuen Bestimmungen in Kraft gesetzt wurde. Die Verhandlungen vor 
dem Corps legislatif, betreffend die Bestimmungen des Code, kenn
zeichnen zur Geniige die Gl'iinde, welche die Riickkehl' auf das alte 
Recht befiil'wol'teten. In del' Sitzung des 11. Fl'imaire an X. erklal'te 
del' Staatsrath Boulay de la Meurthe nach einer Schilderung der alten 
Gesetzgebung und des Systems der Constitnante: Dieses System war 
durch menschenfreundliche Gesichtspunkte gelehrt! Es schmeichelte 
sich, indem es jede Schranke niederriss, welche uns von den anderen 
Volkern trennte, diese selbst auch zu ermuthigen, jene zu stiirzen, die 
sie von uns abscheiden. Die Constituante meinte sogar, dass ihl' 
System nicht nur schOn, sondern auch nutzlich sei. Abel' keine Nation 
folgte diesem Beispiel. Ja man ging sogar weiter. Man hat jene 
Staaten, die das Droit d'aubaine schon abgeschafft hatten, wieder ver
anlasst, es gegen uns allein zu errichten. Es ist daher das Beste, 
wieder auf das Princip del' Reciprocitat zurLickzukehren, dessen Vor
theile wir in den letzten Zeiten del' Monarchie geflihlt haben. Und in 
del' Sitzung vom 11. VentOse an XI. erklarte Treilhard bei dem Abschnitt 
des Code »uber das Biirgerrecht": Die schwierigste Frage ist jene, 
welche die Stellung del' Fremden in Frankreich betrifft. Es handelt 
sich nicht um das Burgerrecht, das bestimmt die Constitution. Was 
abel' ist das Schicksal des Menschen, del' erst nach 10jahrigem Aufent
halt unter uns das volle Recht des Burgers erwirbt. In seinem Vater
lande hat e1' vielleicht durch den Wechsel des Domicils, dieses verloren, 
bei uns kann er es noch niC'ht erwerben. Er ist fill' 10 Jahre politisch 
todt? Nein! Die Uebung del' politischen Rechte beginnt erst nach 
10 Jahl'en, abel' die del' Civilrechte kniipft sich an das Domicil, nach 
del' Vorlage des Code civil. Daflir abel' muss auch eine Grenze fest
gesteckt werden. Jene, welche dem Fl'emden eine totale und absolute 
Theilnahme an allen Civill'echten gewahren wollten, suchten den 
Ul'sprung des Droit d'aubaine in del' Feudalitatund betl'achteten die 
ganzliche Untel'driickung dieses Rechts als eine nothwendige Consequenz 
der Aufhebung der Feudalrechte ... , Montesquieu hat dieses alte Recht 
als ein wahnsinniges erklart und die Constituante hat es abgeschafft, 
ganz und vollstandig, ohne Bedingung del' Reciprocitat, als ein Mittel, 
alle Volker eines Tages zum Segen einer allgemeinen Bl'uderlichkeit zu 
fiihren. Das ist jedenfalls ebenso kuhn als grossherzig gedacht, abel' 
jene, die es wunschten, haben die Menschen nicht gesehen wie sie sind, 
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sondern so wie sie diese wollen." Die neue Gesetzgebung stiltzt sich 
auf den Grundsatz del' Reciprocitat und sie nimmt ihn wieder auf, weil 
keine andere europaische Macht dem edlen Beispiel, das Frankreich 
wahrend del' Revolution gab, folgte. Del' Code civil stellte dann im 
Art. 11 diese Grundsatze fest, so dass Fremde in Frankreich nur jene 
Rechte geniessen, welrhe Vertrage, die Frankreich mit anderen Machten 
schliesst, den Franzosen gewahren, je in dem Land, dem del' betreffende 
Fremde angehiirt. In den Art. 726 und 912 fiihrte er auch das Droit 
d'aubaine wieder ein, bis es dann erst die Restauration durch das 
Gesetz vom 17. Juli 1819 wieder abschaffte. Diese hier aufgestellten 
Grundsatze gewannen bald in den Gesetzbiichel'll des neunzehnten 
Jahrhunderts allgemein Eingang und doch, bemerkt mit vollem Rechte 
Demangeat*), ruhen diese Dispositionen alle auf einem Princip, welches 
folgerichtig nul' existiren kann in einer Zeit und bei einem V olke, das 
del' Barbarei verfallen ist oder del' a bsoluten Herrschaft; sie ruhen 
auf dem Princip, welches aile unsere Rechte, seien sie offentliche odeI' 
Privatrechte, als nichts anerkennt, denn als gnadige Concessionen 
des Fiirsten; Concessionen, von welchen er, folgend seinem Eigensinn 
oder seinem Interesse odeI' dem Interesse einer yon ihm priviiegirten 
Klasse freiwillig mehr oder weniger Ausnahmen feststellen kann, unab
hangig abel' stets von del' Idee del' Gerechtigkeit!" -

Die Grundrechte des franzosischen Volkes. 

Die persolllielle F,·elhelt. 

Das erste Recht und das natiirlichste, welches die Schiipfung dem Das 

Menschen tief ins Herz gepragt hat, welches ihn erhebt tiber alle alta Recht. 

anderen Gebilde der Natur, das Recht auf die Uebung und den Genuss 
seiner personlichen Freiheit, hat in der fl'anzosischen Gesetzgebung VOl' 
del' Revolution keinen Raum, vor den franzosischen Herrschern und 
Regenten keine Anerkennung gefunden. Die Willkiir des Konigs und 
lange auch die noch viel driickendere Willkiir del' grosseren und kleineren 
Herren und Herrchen verfiigte tiber die Person, tiber den Menschen und 
Burger. Die Verlaumdung eines Hofiings, die Rachsucht eines Vor-
nehmen, jede niedere Leidenschaft, eine Laune, wenn sie die Macht 

*) Demangeat a. a. O. S. 249. 
Richter: Staats· und Gesellschaftsrecht. I. 6 
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hatte, sich Geltung zu verschaffen, waren im Stande, einem Menschen 
und Hunderten die Freiheit zu ent-ziehen. Ohne Untersuchung, ohne 
Vertheidigung und Urtheil flogen die Verhaftsbefehle durchs Land, wie 
die ganze Gesetzgebung Frankreichs: ein bon plaisir seines Herrschers. 
Und wenn gegen die Willkiir del' hOheren und niederen Beamten den 
Burger oft noch sein Name und seine Stellung schiitzte - der Niedere, 
der Schwache, der Bauer war schutzlos und ohnmachtig 1 ). Mirabeau 
verbrachte die schOnsten Jahre seiner Jugend illl Gefangniss, Tausende 
schmachteten als das Opfer einer Laune in der Bastille. Dem grossen 
HeIden der Revolution aber sollte es auch gegonnt sein, durch seine 
»Lettres de cachet" zuerst und am lautesten am V orabend der Revolution 
das Begehren nach einem unantastbaren Schutz der personlichen Freiheit 
auszusprechen. »Denn welcher Augenblick ist geeigneter den Despo
tismus zu bekampfen als jener, in dem man noch in seinen Ketten 
seufzt" 2). Und ehe Furst und Yolk noch der Revolution dachten, rief 
er den FUrsten zu: » Wo die Freiheit ihre Rechte verliert, da findet 
sich die Grenze eurer Herrschaft" 3). Die alte Zwingburg der Freiheit, 
die Bastille, dieses finstere Zeichen der koniglichen Despotie, musste 
als erstes Opfer der losbrechenden Revolution geweiht werden. Aber 
wie alles im Leben, das mit Gewalt den zogernden Handen entrissen 
werden muss, dem Besitzergreifer nicht in friedlichem Glucke erfreut, 
so war die so erworbene Freiheit auch fiir das franzosische Yolk eine 
gefahrvolle Errungenschaft. Zuerst eine berauschende Gabe del' Zeit, 
dann das Maass aIler Willkiir und Ungerechtigkeit, endlich nnr del' 
schiichterne Zeuge fiir vergangene Tage des Schreckens, wurde sie 
bald ganz erstickt in den Armen des gewaltigen Imperators. 

Die Freiheit England, welches stolz seine Freiheit riihmt, zahlte durch die 
n&Gch engl. Jahrhunderte seines Staatslebens nicht so viel Opfer, welche del' Frei-

esetz. 
heit hingeschlachtet wurden, als Frankreich in dem Jahrzehent seiner 
Revolution. Wahrend die Gesetzgebung der englischen Freiheit einen 
Stammbaum hat, der bis in die altesten Zeiten seiner Geschichte zuriick
reicht, in dem Common Law ihre Basis von Anfang an fand, ist die 
franzosische Freiheit das plotzliche Product einer Revolution, es ist in 
ihr wie ein Raub. Man hat ihn mit blutigen Handen begangen, man 
glaubt, ihn mit blutigen Handen schiitzen zu mussen. 

Erstes Ge- In der Declaration vom 23. Juni 1789 erklarte Kong Ludwig XVI. 
setz fiber .., • 

die person!. zum erstenmal, dass allen Burgern auf eme feste und dauerhafte Weise 
Freiheit. die personliche Freiheit garantirt werden solIe, und fordert die Etats 

1) Tocqueville a. a. O. 225. 
2) Ouvres de Mirabeau. Edit. par J. Merilhon 1827 Bd. I. 13. 
3) Essai sur la Despotisme a. a. O. Bd. II. 44 L 
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generaux auf, nach allen Mitteln zu forschen, wodurch dies erreieht 
werden kann. Damit VOl' aUem sei die Abschaffung der geheimen 
Verhaftsbefehle, der so gehassten Lettres de cachet, zu vereinen. Art. 15. 
Bei der Prufung der Cahiers del' einzelnen Wahlbezirke der National
versammlung fand man in allen als erstes Begehren des Volkes die 
Sicherung der personlichen Freiheit; selbst jene des Adels, obgleich sie 
auf die Erhaltung der alten Standesvorrechte beharren und so die 
sociale Freiheit beschranken, jene der Geistlichkeit, obgleich sie in 
der Forderung einer herrschenden Kirche der geistigen Freiheit noch 
eine Schranke setzen wollen, begehren doch fast einstimmig die Garantie 
der personlichen Freiheit, welche die Geistlichkeit selbst ein un ver
ausserliches Recht nennt. 

Diesem lauten Begehren nachzukommen erklarte in einem Decret Schutz der 

vom 23. August 1789 die Nationalversammlung, dass kein Burger wegen d~~:~he~:e 
seiner Meinung oder wegen del' von ihm eingebrachten Vorschlage bei Gemeinde. 

den Departements- und Nationalversammlungen beunruhigt werden durfe, 
und befahl die augenblickliche Freilassung der auf Grund einer politi-
sehen Meinung oder ohne Riehtersprueh gefanglieh Eingezogenen. 
Niemand hat in Zukunft das Recht, die Freiheit del' Person anzutasten, 
und die Gemeindebeamten haben aUe Mittel anzuwenden, um das 
offentliche Vertrauen zu erhalten und die Freiheit del' Person zu 
schutzen. Die bewaffnete Macht soU ihnen dazu behillflich sein und 
wenn sie es unterlassen oder versaumen, ihre Pflicht zu erfulIen, so 
haften sie fur allen dadureh eintretenden Schaden. Die Gerichts-
tribunale des betreffenden Ortes haben diese Verantwortlichkeit zu 
richten und zu bestrafen. Die erste Nationalversammlung, welche die 
Freiheit wirklich wolIte, erkannte sehr klar, dass aUe Freiheitsgesetze 
ohnmachtig sind, wenn mit ihnen die Verantwortlichkeit der BehOrden 
nicht verbunden. Sie wusste, dass diese Verantwortlichkeit nichts 
bedeute, wenn sie nicht in unmittelbarer Folge von einem unabhangigen 
Gel'ieht geriehtet werden kann. Der Convent gab Freiheitsgesetze, aber 
er legte ihre Uebung in die Willkur del' BehOrden, Napoleon selbst sprach 
noeh das Wort der personliehen Freiheit aus, aber er bot del' Ver-
letzung nur auf einem langen entnervenden Rechtsweg Suhne. 

Die Nationalversammlung fuhrte ihr erstes Freiheitsgesetz in einer 
Reihe anderer Gesetze klar und deutlich aus. Sie beschrankte die 
Moglichkeit, dass aus der Freiheit die Willkur entstehe, indem sie im 
Deeret vom 20. April 1790 erklarte, dass jeder Burger seine Freiheit 
iiben und geniessen konne, aber in den von den Gesetzen festgesetzten 
Sehranken, und dass er andererseits in der Uebung und dem Genuss 
seiner Freiheit nur unter den Gesetzen des Staats stehe. Die Consti
tution des Jahrei'! 1791 sprach dann den oberst en Grundsatz aus, der 

6* 
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das Grundrecht der personlichen Freiheit und die darauf beziigliche 
Gesetzgebung bestimmen soll. "Jeder Mensch geniesst die Freiheit, hin
zugehen und zu bleiben, wo er will und Niemand kann ausser den 
Fallen und den bestimmtenFormen des Gesetzes daran gehindert 
werden. Die gesetzgebende GewaIt kann keil1 Gesetz erlassen, welches 
diesem odeI' eil1em anderen Gl'undrecht, das die Constitution garantirt, 
Eintrag thun konnte. Und so wie die Freiheit nul' darin besteht, thun 

zu konnen, was den Rechten des Anderen nicht schadet, so kann auch 
das Gesetz nur jene Acte bestrafen, welche die offentliehe Sicherheit 
und die Rechte des Anderen verletzen. Jedes andere Gesetz wurde 
zum Schaden del' Gesellschaft sein". Art. 3. Darnaeh bestimmte dann 
das Gesetz iiber die Organisation del' Sicherheitspolizei yom 16. - 29. 
September 1791 als obe1'sten G1'undsatz, dass keine Person, wes 
Standes und Ranges, berechtigt ist, Jemanden die personliche Freiheit 
zu entziehen, wenn es nieht Kraft eines U1'theils oder Befehls einer 
gesetzlieh bestimmten Person gesehieht, und dass eine GefangenhaItung 
stets nul' in den yom Gesetz vorgeschriebenen Formen statthaben soIl. 
AIle Attentate gegen die personliche Freiheit nennt del' Code penal 
yom 26. September - 16. October 1791 Verbrechen gegen die Con
stitution, ziihlt die Arten derselben auf und bestimmt ihre Strafen. 
Part. 2. Tit. I. Art. 19 - 22. Spater erklarte das Decret yom 28. 
September - 16. October 1791, dass das Recht del' Freiheit, weil es 
ein dem Menschen angeborenes ist, auch ein allgemcines sein muss 
und daher jedes Individium, das den Boden Frankreichs betritt, wes 
Standes und welcher Farbe es auch sei, dieses Recht geniesse. 

DaB Als einen Ausfluss del' personlichen Freiheit muss man das Haus-
HaUBrecht. recht erkennen. Es ist kein besonderes Recht, sondern verbunden mit 

dem Gedanken des Eigenthumsrechtes bildet die Person erst in dem 
sie umgebenden Besitz die wahre staatsbiirgerliche Personlichkeit. 
Deshalb nahm die Constitution des Jahres 1791 eben so wenig wie 
aIle foIgenden dieses Recht als ein besonderes in sich auf. AIle ver
einen es stets mit dem Begriff del' person lichen Freiheit. Nur die 
immer wiederkehrenden Aufregungen in Paris, die dauernden Revolu
tionsstiirme, welche diese Stadt durchwiihlten, machten ein besonderes 
Sicherheitsdecret nothig. Die Assemblee legislatif vel'ordnete nach den 
Auguststiirmen am 19. September 1792, dass wahrend del' Nacht das 
Haus jedes Burgers unverletzlich ist. "Von einer Sonne bis zur andel'll 
darf daselbst keine Verfolgung vOl'genommen werden, mit Ausnahme 
des Falls der Ergreifung auf frischer That". In allen anderen Fallen 
berechtigt das Gesetz jeden Burger zu offen em Widerstande durch aIle 
Mittel, die ihm zu Gebote stehen, und bestraft den Urheber einer 
solchen Verletzung wie den Verletzer del' personlichen Freiheit. Um 
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allen dies en Gesetzen eine hohere Weihe zu geben, liess die Assemblee 
Jegislatif nach dem Decret vom 3. September 1792 jeden Biirger und 
aIle administrativen Behorden einen besonde1'en Eid schw6ren, die per
sonliche Freiheit und das Eigenthum mit allen KraJten zu schiitzen 
und zu sterben in der AnsfUhrung des Gesetzes. 

Mit ebenso hohen und begeisterten Worten anerkennt die Constitution Die 

d C t d · R'1 d G' d IJ ·1' .. I' h Gesetze des es onven es un eme 8118 an erer . esetze esse jen (Ie person lC e Convents. 

Freiheit. Aber die staatsburgerliche Freiheit filldet durch das Gesetz 
allein, wenn es dictirt und geschrieben ist, keine Garantie. In dem 
Bewusstsein des Burgers, in del' gegenseitigen Achtung VOl' dem Gesetz 
selbst, auch wenn es nicht droht und erschreckt, fussen die Grund-
festen desselben. Es giebt Zeiten, sagt Montesquieu, in denen man das 
Bild del' Freiheit verschleiern muss. Die Stiirme del' Revolution, die 
Leidenschaften, welche sie entfesselte, schufen eine solche Zeit. Die 
Willktir des Einzelnen begann zu henschen, del' personliche Hass, del' 
Neid, jedes Laster sass offen zu Gericht. Cnd wenn del' Gesetzgeber 
selbst einen hohen Gedanken gebraucht, um die heiligsten Rechte des 
Burgers zu verletzen, dann geht Staat und Gesellschaft in Triimmern, 
Recht und Gesetz verhlillen ihr Haupt. 

Danton beantragte wenige l\Ionate nach Eroffllung des Convents *), lIIIssbrauch 

d II I h S h Id ' t' bl' kl' h der person!. ass a e, we c e wegen c u en emgesperr selCn, augen lC lC Freiheit. 

freigelassen werden sollen, "denn es ist eine Schande fUr die jlensch-
heit, die um Freiheit kampft, dass jene, welche arm sind, wegen ihrer 
Armuth leiden sollen.« Hier hob man unter dem Schild del' Freiheit 
die unantastbaren Privatrechte auf, da zerstiirte man die stolzesten 
SchOpfungen del' Revolution, die sichersten Festen del' Freiheit, die 
Jury und die Unabhangigkeit der Richter und setzte Ausnahmsgerichte, 
die Revolutionstribunale, an ihre Stelle. V 01' allem abel' gefahrdete del' 
Convent die personliche Freiheit durch sein Spionirsystem, das er 
"jedem guten Burger!' zur PHicht machte, und VOl' Allem durch sein 
Gesetz libel' die Verdachtigen. Was das gr6sste Verbrechen del' alten 
Despotie war, die Laster des zel'triimmerten Staatswesens, gegen die 
sich die Revolution erhob, erzeugte sie jetzt selbst und in viel furcht-
barerer Form. Einer del' grossten Jllristell Frankreichs, Merlin, war del' 
Verfasser des Gesetzes vom 17. September 1793, welches "aIle Ver
dachtigen« in del' Republik plotzlich gefangennehmen liess und in der 
Erklarullg, wen es als verdachtig betraehtet, die scharfsten Massregeln 
der Inquisition odeI' des hohen Rathes von Venedig iibertraf. Als ver-
dachtig galt en aHe, welche "durch Sitte und Beziehung, durch Wort 
oder Schrift fUr Feinde del' Freiheit odeI' Genossen del' Tyrannei ge-

*) N. C. 9. Miirz 1793. 
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halten werden konnten, aIle, welche nicht im Stande sind, die ErfUI
lung ihrer Biirgerpflicht nachzuweisen, eine Bestatigung uber die Ab
legung des Biirgereides besitzen, aIle in ihren Functionen suspendirte 
Beamte, alle ehemaligen Vornehmen, Jiinglinge, Manner und Greise, 
ihre Frauen und Kinder, alle Emigrirten, die nach den Mahnungen des 
Gesetzes nach Frankreich zurilckgekehrt. « Die furchtbare Dehnbarkeit 
des Gesetzes, ein K unstgl'iff der gesetzgebenden Gewalten, den man 
selbst in unseren Tagen noch nicht verschmaht, fUllte bald aIle Gefangen
hauseI'. Die Opfer dieses Gesetzes mussten sich selbst erhalten und 
die Posten del' Bewachung bezahlen. Die Bewachung selbst, man 
muss staunen vor del' Sicherheit des Fanatismus, iibel'trug man Jenen, 
deren Kinder und Verwandte an den Grenzen dem Feinde gegeniiber
stehen. Wer kann die Zahl del' Opfer bestimmen, die diese Zeit ge
fordert, in del' solehe Gesetze herrschten? Es bedurfte keiner Anklage; 
ohne Untersuchung und Verhandlung wurde das Urtheil gefallt. Man 
nahm zwanzig bis dreissig Mensehen auf einmal, oft vergass man die 
Namen zu lesen, verwechselte mit dem wirklich Angeklagten einen 
ganz Unbetheiligten, mit dem Vater den Sohn und umgekehrt 1). 1m 
Departement Vauclouse und del' Rhonemiindung waren von 500,000 

Einwohnern l1ahezu 15,000 gefangen gehalten; Bassal hatte im Jura, 
wahrend des Winters, 2800 Menschen verhaften lassen; St. Just Hess, 
als er VOll Strassburg abreiste, uoeh 2000 Gefaugene zuruck. Nach 
ihm stieg die Zahl aufs Doppelte. Das ungluckliche Lyon war vom 
Convent del' Vernichtung preissgegeben und unterlag dauernd dem 
Aechtungsgesetze 2). Del' Henkel' ward del' Eckstein del' Gesellschaft, 
sein Amt ein heiliges und mit seiner Abschaffung wiirde die Welt ins 
Chaos stiirzen. Das war eine blutige Wahrheit, ehe ein frivoler Philo
soph Frankreichs sie als Glaubenssatz aufstellte. 

Wiederher- Erst die Constitution an ill. steIlte die personliche Freiheit des Biir
stellu~g dj er gers wieder her und die Directorialregierung glaubte Kraft genug zu be-

person. 
Freiheit. sitzen, die neuen Grundsatze zur Wahrheit machen zu konnen. "Niemand 

kann gehindert werden zu thun, was das Gesetz nicht verbietet, Niemand 
gezwnngen werden zu thun, was es nicht befiehlt«. Art. 7. In dieser zweifel
haften Bestimmung erkennt die dritte Constitution del' Revolution, trotz 
schwerer Lehren, noch immer die Freiheit. »Niemand kann angeklagt 
und festgehalten werden, als in den vom Gesetze bestimmten Fallen und 
nur nach den Formen, die dasselbe vorschreibt. Art. 8. Jedermann hat 
das Recht, sich zu vertheidigen und ohne dies soIl Niemand gerichtet 

1) Campardoux: Rist. de Tribunal revolut. und Berriat St. Prix: La 
justice nlvolutionaire. 

2) Prudhomme: Crimes de la Revolution. 
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werden. Art. 11. Die Strafe kann nul' so gross sein als das Ver
brechen, und nur so weit als sie nothig ist. Art. 12. Jede besondere 
Erschwerung del' gesetzlich bestimmten Stmfen ist untersagt. Art. 13. 

Niemand kann ergriffen undo VOl' die Polizei gefiihrt werden, als Kraft 
eines Verhaftsbefehls eines Polizeibeamten oder des Directoriums im 
Fall einer Verschworung gegen die Sicherheit des Staates, Art. 145, 

oder Kraft eines Verhaftsbefehls eines Gericht~s, einer Anklagejury, 
odeI' des Corps legislatif in den Fallen, wo ihnen die Anklage zusteht, 
odeI' Kraft eines Urtheils, das auf Gefangniss lautet. Art. 222. Damit 
ein Verhaftsbefehl Kraft habe, muss er die Griinde del' Verhaftung und 
das Gesetz, das diese als kraftig erkennt, enthalten und an die Person 
iibel'l'eicht werden, die er betrifft. Art. 223. Jede Person muss langstens 
einen Tag nach der Verhaftung verhOrt werden. Art. 224. Wer un
schuldig erkannt, ist alsogleich freizulassen; im anderen Fall langstens 
in 3 Tagen an das Arresthaus abzuliefern. Art. 227. Kein Gefangniss

warter darf eine Person in Empfang nehmen, olme Einsicht in den 
Verhaftsbefehl begehl't zu haben, und jedel' Arretirte ist alsogleich nach 
seiner Ankunft dem Beamten, der die Hauspolizei fUhrt, vorzustellen. 
Art. 229. Der Verkehr mit Verwandten und AngehOrigen ist in Gegen
wart des Gefangnisswarters frei. « Art. 230. 1m weitesten Umfange 
fiihl't diese Constitution das Princip del' Freilassung gegen Cautions
steHung durch; nm in Fallen, wo sie das Gesetz ausdriicklich verbietet, 
ist sie nicht zuiassig. Art. 225. Niemand, den nicht das Gesetz dazu 
ermltchtigt, darf, selbst in den Fallen des Gesetzes, Jemanden die Frei
heit entziehen. Art. 231. Jede Strenge, die nicht unbedingt nothig ist, 
urn sich einer Person zu versichern, ist verboten, Art. 19, und das 
Gesetz bestraft beide Falle als das Verbrechen del' willkiirlichen Fest
haltung. Art. 9. AIle diese Bestimmungen nahm aueh der Code des 
delits et des peines des Jahres 1795 in sich auf. Urn selbst fUr die 
positiven Falle die pers5nliche Freiheit keiner Willkiir odeI' selbst 
Vers?hen ausZllsetzen, bestimmte ein Gesetz yom 4. April 1798 (15. 

Germinal an VI.) genau die Faile, wo in Civilsachen eine Verhaftung 
stattfinden darf, desgleichen unter Anerkennung des Satzes, dass 
Niemand festgehalten werden kann, als Kraft eines bestimmten Ge
setzes. Tit. 1. Art. 1. Frauen unll Madchen stehen den Mannern im 
Fall sie ein Handelsgeschaft betreiben ganz gleich, und haften fUr die 
Verpflichtungen aus denselben ebenso wie mit ihrem Vermogen auch 
mit ihrer Person. Doeh ist aueh hier Cautionsstellung im weitesten 
Maass zuliissig. 

Das 
Wie die friiheren Constitutionen leitet auch die Verfassung des Hausrecht 

Jahres Ill. das Hausrecht aus del' personlichen Freiheit ab, und nac~ d~r 
ConstItutIOn 

nennt das Haus eines jeden Biirgers ein unverletzliches Asyl. Niemand an III. 
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darf wahrend del' Nacht in dasselbe eindringen, ausser im Fall eines 
Brandes, einer Ueberschwemmung odeI' eines Hiilferufes aus dem Innern 
desselben, in welchen FalIen die allgemeine Sicherheit das Recht del' 
perslinlichen Freiheit anfhebt. Nur wahrend des Tages konnen die 
Befehle einer offentlichen Autoritiit vollzogen werden. Eine Haus
untersuchung darf nul' in Folge eines Gesetzes und dann nul' bei jenen 
Personen, welche das Gesetz bezeic1met, vorgenommen werden. Art. 359. 

Mangel Aber die Schwache und Liissigkeit del' Regierung wahrend der 

s:~~::n Herrschaft des Directoriums, die tiefe Zerriittung aller Sitten, die 
Regierung. Parteileidenschaft, die Frankreich jetzt, wie wahrend des Convents, 

durchwiihlte, hinderten jede stl'enge Durchfiihl'ung del' Gesetze und der 
Mangel jeder Achtung VOl' denselben hinderte deren Geltendmachung 
und Wil'kung. Man kopfte nicht mehr, aber man depol'til'te; man 
losste die Revolutionstribunale auf und schuf keine Ausnahmsgerichte, 
abel' man leitete die Organisation det Gel'ichte nul' mit schwachen 
Handen unrl die Schwurgerichte errangen' in den bewegten Zeiten 
wedel' mehr Achtung in del' Mitte des Volkes denn vordem, noch eine 
kraftigere Unterstiitzung von Seiten der Regierung. Es mnsste ein 
Mann auftreten, del' in sich selbst die Ordnung und die Freiheit des 
Staates reprasentirte und die Kraft allein besass, diese gegen jeden 
Uebergriff zur Geltung zu bringen. 

Ob die Freiheit eines Volkes am Besten gesichert ist, wenn sie 
allein im Willen des Herrschers fUht, wird Niemand behaupten, del' 
die innere Geschichte der absoluten Staaten EUfopas VOl' oder nach 
der franzosischen Revolution priift. Wenn aber kein Recht und kein 
Gesetz in den Sitten, in del' Bildung, selbst in dem Stolze eines 
Volkes einen sicheren Boden findet, wie dies in Fl'ankreich selbst nach 
einem zehnjahrigen Kampfe um Recht und Freiheit del' Fall war, dann 
muss es dem Willen des Einzelnen verfallen und wenn diesel' stark 
genug, das Bewusstsein eines ganzen Volkes zu reprasentiren, dann 
ist er die einzige Rettung VOl' dem Verderben. Diesel' Mann war 
Bonaparte. 

Die Die Constitution des Consulats giebt keine Erklarung mehr von dem 
Freibeits- Begl'iff del' personlichen Freiheit, ja sie nennt in keiner ihrer Bestim-
gesetze 

Napoleons. mungen nUl' das Wort. Dort selbst, wo sie von den Gefahrdungen 
derselben spricht, sucht sie das Wesen derselben in del' Ordnung. Dort 
abel', wo diese allein als Maass des Rechtes auf tritt, ist sie keineswegs 
ein Recht des Biirgers, das er fordel'll kann, sondern iiberwiegend eine 
Massregel, welche die offentlichen BehOrden verpflichtet. Diesel' Charak
ter del' Gesetzgebung unterscheidet sich ebensoweit von jenem der 
frtlheren Gesetze, als sich die Militairherrsehaft von der Volksregierung 
trennt. Beide gehorchen ihrer Natur und gestalten diese in den Formen 
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des Gesetzes. Nach der Constitution an VIII. ist jede Verhaftung an 
die Bedingung gekniipft, dass form ell del' Grund derselben und das 
Gesetz, nach dessen Auslegung dieselbe vorgenommen wird, ausgedri'tckt 
wird. Art. 2. Jedem Verhaftsbefehl ist Folge zu leisten, wenn er von 
einem Functionair vorgewiesen wird, dem das Gesetz ausdriicklich die 
Gewalt dazu ertheilt. Art. 3. Doch muss jeder Verhaftsbefehl der 
betreffenden Person in Abschrift zugestellt werden. Art. 17. Rein 
Gefangnisswarter dad eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn er 
nicht den Verhaftsbefehl eingesehen und in sein Register eingetragen. 
Art. 78. El' ist verpflichtet zugleich jeden Gefangenen clem Civil· 
beamten, der die Polizei des Arresthauses leitet, so oft dieser es be
gehrt, vorzustellen, ohne dass ein entgegengesetzter Befehl es hind ern 
kann. Art. 79. Dem Gefangenen ist del' Vel'kehr mit seinen Fl'eunden 
und Verwandten gestattet, wenn diese die Erlaubniss des wachhaben
den Beamten erhalten und· kein Befehl des Richters es untersagt. 
Art. 80. Jede Strenge, die das Ge~etz fUr die Arretirnng nicht aus
drlicklich vorschreibt, gilt als Verbl'echen. Art. 82. Jede Gefangen
haltung, welche gegen diese Bestimmungen del' Constitution vorgenom
men oder befohlen wird, sei es von Pel'sonen, welche nicht das Recht 
dazu haben, oder selbst im Auftrage des Gesetzes an einem Ort ge
schieht, del' nicht dazu bestimmt ist, bildet flir aUe schuldigen Personen 
das Vel'brechen del' willkiirlirhen Gefangenhaltung. Art. 81. Diese 
Bestimmungen miissen als verpflichtend gelten auch fUr die Constitution 
des Kaiserreichs yom 18. Marz 1804, \Velche in Form eines St'matus 
consulte proclamirt, die Constitution des Consulats als Grundgesetz des 
Kaiserl'eichs anel'kennt. 

Aber schon beherrschte ein andel'el' Geist die Zeit. Wei 1 der Untergang 

Missbl'auch der Freiheit das Land ins Verderben gestilrzt, erschien die desSchntzes 
der person!. 

Freiheit selbst als ein gefahrliches Gut. Man versuchte es nicht, diese Freiheit. 

selbst geradezu aufzuheben, denn jede Despotie sucht den Schein del' 
Freiheit zu retten, aber man zerstorte nach und nach jene Institute, 
die sie schiitzen. Weil del' Convent und das Directorium die Geschwor· 
nen benutzte, die personliche Freiheit mehr zu gefahrden als ihr zu 
niitzen, griff man jetzt den Geist des Instituts an und verwechselte 
die Folgen einer missbrauchten Einrichtung mit ihr selbst. !eh werde 
darauf bei Betrachtung del' Jury im Zusammenhang zuriickkommen. 
Jenes andere Paladium del' Freiheit, flir das die Zeit gekampft, 
del' Grundsatz, dass Niemand seinem ordentlichen Richter entzogen 
werden kann, wurde wie ehemals durch die Revolutionstribunale, so 
jetzt durch die Ausnahmsgerichte illusoriseh gemacht. An die Stelle 
der Willkiir, die ehedem Jeder iiute, setzte man jetzt die Willkiir des 
Gesetzes und ihrer Diener. Mit unsicheren Ausdriicken, in kaum er-
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kennbaren Grenzen, ward die Competenz diesel' Specialtribunale fest
gesetzt. Wei 1 unter einer schlechten Regierung unter schlechten 
Gesetzen die Gerechtigkeitspflege schlecht war, wie sie es allein sein 
konnte und musste, suchte eine starke Regierung die Vel'besserung 
in del' WiIlkiir del' Gel'ichte und sanctionirte sie durch das Gesetz. 
Das BIut des Herzogs von Enghien, welches diesel' Gesetzgebung zum 
Opfer gebracht wurde, wird stets eine Anklage gegen Bonaparte sein. 
Die Politik mag diese That entschulcligen, die Gerechtigkeit abel' 
wil'd sie stets einen ~lord nennen und die sehreiendste Verletzung del' 
personlichen Freiheit. 

Del' BGgl'iff del' Freiheit hatte sich freilich sehr geandert. "Was 
ist die burgerliehe Freiheit 7" frug POl'talis als Vertheidiger des Ge
setzes tiber die Speeialtribnnale 1); "das Supplement, aus dem sie 
besteht, ist die Sicherheit! Um sie eben zu erreiehen, muss man 
aUe Mittel als zulassig erklaren und dafLir selbst Opfer bl'ingen. Die 
Strenge ist oft die eillzige Garantie del' Sicherheit! Die Repressiv
gesetze schiitzen sie, und ein Gesetz ist doch darum allein nicht un
gerecht, weil es l'epressiv ist? Ja es ist oft nothwendig, dass es 

nul' repressiv sei, damit es eben nicht ungenugend sei!" 
Eine oberste BehOrde ward nun zum Schutz del' Freiheit in einer 

besonderen Senatscommission eingesetzt, an welche die K1agen uber 
Verletzung derselben direct eingebracht werden konnten. So gefahrdete 
man die Freiheit mit jedem Schritt, den man that, urn sie zu schtitzen. 
lndem man dem ordentlichen Richter das Recht entzog, schnell und 
kraftig gegen eine uDstatthafte Gefangennehmung zu protestiren und 
diese aufheben Zll lassen, wies man die Klage auf cinem weiten Weg 
an den Senat, um ein Crtheil vielleicht nach einer Zeit zu erlangen, 
wo man !angst jene That, welche eine absolute Regierung als Ver
brechen gegen ihre Weisheit und 1!nfehlbarkeit anzusehen stets berech
tigt sich glaubt, in einem qualenden Vorarrest abgebusst hat. -

Sicherheit W ohl strebte Kapoleon dahin, durch die Sicherheit aIler Gesetze, 
u. Ord.nu~g durch ihre Codification, del' Gerechtigkeitspflege im ganzen Land eine 
alsFreIheIt. h l' h B' b 1 1 . .. Th unersc utter Ie e aSlS zu ge' en une es ge ang semel' neslgen at-

kraft auf das Herrlichste. Auch findet in del' Sicherheit des Gesetzes 
und seiner Codification die personliche Freiheit ein machtiges BoIlwerk, 
abel' man hute sich, darin eine besondere Quelle des JuLelsund des 
Ruhmes fUr sie zu erkennen. So lange wenigstens darf man es nicht, 
so lange Recht unci Gesetz nicht mit dem innerstell Leben des V olkes 
verwachsen ist. Die Freiheit Englands, we1che Caffinieres 2) darum 

1) Monit. 21. 582. 
2) Caffinieres: Liberte individuelle Bd. II. S. 209. 
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beklagt und eines grossen Schutzes bel'aubt nennt, da die Gesetzgebung 
in tausend Rechten und Gewohnheiten in del' Luft fliege, steht auf 
festel'en Gl'undfesten schon seit Jahrhundel'ten, ehe Fl'ankreich noch 
den Begriff del'selben kannte und wil'd noch manches Jahrhundert 
iibel'dauern, in denen Fl'ankreich vielleicht schon wieder den Begriff 

vel'lol'en hat. In England ist das Volk del' erste Hort seiner Gesetz
gebung, es lebt in ihl' und wiirde fiil' sie sterben; in Frankl'eich muss 
ein absoluter Geist sie beschiitzen, damit sie nicht den Phantasien del' 
Schwarmel' vel'fallt, die hent so l'eichlich sind, wie VOl' einem halben 
Jahrhundert. Wie diese die Freiheit vernichten, haben wir gesehen! 
Wie man sie erhalten muss, mag man von England lernen. 

Das Loi mal'tiale. 

Die gefahrlichsten Feinde del' personlichen Freiheit sind die Aus- Gebhr der 

nahmsgesetze und die Ausnahmsgerichte. l1it beiden kann man die Ausnahms-
geBe!ze. 

fl'eiesten Gesetze zu lem'en Worten erniedrigen, jedes Recht lahm legen, 
jede That zu einem Verbrechen umgestalten. Nicht das strenge Gesetz 
ist eine Gefahr iiir den Bl'trger, wohl abel' jenes, welches durch Aus
nahmen und Zusatze in seinem Geiste getl'iibt, in seiner Anwendung 
vervielfaltigt nnd endlich so entstellt wird, dass man den Geist des 
Gesetzes nul' mehr in del' jedesmaligen Auslegung des Richters, in del' 
augenblicklichen Anwendung del' BehOrden erkennen kann. 

Jene Gesetze, welche sich direct gegen die personlichn Freiheit 
rich ten , sind die Kriegsgesetze, jene Ausnahmsgesetze, welche die 
personliche Freiheit nicht mehr beschl'anken, sondern aufheben. 

Die PariseI' Aufstande und Strassenmorde des 5, und 6. October DaB Loi 

1789 bestimmten die Nationalversamm1ung auf den Antrag eines Auf- martiale v. 
21. October 

ruhrgezetzes einzugehen und schon am 14. October brachte Mirabeau 1789. 

den Entwurf eines Loi martiale ein. Nul' Robespierre erhob sich 
dagegen und wies auf die Gefahren hin, die daraus dcm Biirger und 
seinem hei1igsten Rechte erwachsen konnten, Mirabeau se1bst wusste, 
welche Gewalt ein solches Gesetz in einer kraftigen Hand haben 
konne. El' hatte znerst den Antrag bekiimpft und als er dabei unterlag, 
sich wenigstens mit del' Redaction des Gesetzes beauftragen lassen. 
El' bemiihte sich, dasselbe so milde als moglich zu fassen und versuchte 
die starksten Befiirchtungen durch einen Hinweis auf England, dessen 
Freiheit auch ein ahnliches Gesetz zulasse, niedel'zuschlagen. Er 
erklarte, dass die Gesetzvorlage del' englischen Riot act*) nachgebildet, 
dennoch abel' wesentlich von ihr vel'schieden, milder und gerechter sei. 

*) Fischel: Die Verfassung Englands 2. Aufi. S. 107. 
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Die Freiheit, sagte das betreffende Decret vom 21. October 1789, 

bestehe im Gehorsam gegen die Gesetze. In jenen Fallen, wo die 
offentliche Ordnung und Ruhe in Gefahr kommt, haben die Gemeinde
beamten mit Militairgewalt einzuschreiten, um die Ruhe herzustellen 
und aile Folgen del' Ruhestorung zu verantworten. Art. 1. »Wir ver
trauen dieses weittragende Recht also, sagte Mirabeau, nicht den 
Militairbehorden, sondel'll den vom Yolk gewahlten Magistraten. Wohl 
haben in England die Magistrate del' Stiidte dieses Recht auch, abel' 
diese sind vom Konig eingesetzt und dies em ergeben." 

Das Loi martiale wird durch das Ausstecken einer rothen Fahne 
verkiindet, nach welchem Signale jede Zusammenrottung strafbar ist 
und mit Gewalt auseinandergesprel1gt werden kann. Art. 3. VOl' 
jeder Gewaltanwendung hat ein Officier die Masse um die Griinde del' 
Zusammenrottung zu befragen und von sechs an derselben Betheiligten 
Beschwerde und Bitte entgegenzunehmen. Die Masse abel' hat augen
blicklich auseinanderzugehen. Art. Hi. "Auch dies ist ein Vorzug 
unseres Gesetzes," fugt ~Iil'abeau bei, "denn das englische Aufruhr
gesetz tritt ohne jede Vorverhandlung mit dem Volke in Kraft". 

Weun einer dreimaligen Aufforderung, sich zu zerstreuen, nicht 
Folge geleistet wird, und im FaIle thatlicher Angriffe von Seiten del' 
Aufriihrer, kann auch ohne jede Ermahnung Waffengewalt angewendet 
werden. Von diesem Augenblick hOrt jede Vel'antwortung del' Voll
ziehungsorgane auf. Art. 7. Del' bewaffnete Aufstand wird an den 
Fiihrern mit dem Tod, del' unbewaffnete mit 3 Jahrcn Kerker bestl'aft. 
Wenn die Masse widerspenstig bleibt und sich nicht zerstreut, verfaIlen 
aIle Gefangenen denselben Strafen. Art. 8, 9. An einem Aufstand 
betheiligte Soldaten werden in allen Fallen als Verrathel' mit dem 
Tode bestraft. 1st auf diese Weise die Ruhe wiederhergestellt, so 
haben die Municipalbeamten durch ein Decl'etaugenblicklich das Loi 
martiale aufzuheben, die rothe Fahne einzuziehen und durch 8 Tage 

eine weisse aufzl1pfianzen. 
Dieses Gesetz hat in del' franzosischen Revolution eine grosse 

Bedeutung. Die Aufforderung, welche die BehOrde bei einer Zusammen
rottung anzuwenden habe, urn diese zu zerstreuen, war in eine Formel 
gebracht, welche den Charakter des ganzen Gesetzes kennzeichnet. 
"Man wird Feuer geben, \Venn die guten Burger sich nicht zerstreuen. « 

Darin lag die Formel des kiinftigen furchtbaren Kampfes. Die guten 
Burger wurden emporgehoben uber die gemeineren. Dem bis jetzt so 
gefeiel'ten Namen del' "Nation" setzte in seiner Bekampfung des Loi 
martiale Robespierre das seitdem gewaltige Wort des "Peuple" ent
gegen, "gegen den es allein gerichtet sei". Die Assemblee nationale 
ahnte eine Gefahr von einem noeh ungekannten Feind! Sie wollte 
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zu ihrer Unterstutzung gegen denselben eines Genossen sich versichern 
und wahlte dazu »die guten Burger", die nun in Schlachtordnung gegen 
den Peuple traten, dem sic dennoch bald unterliegen mussten, jemehr 
sie ihn zwangen, sich zu einer bewussten Masse zusammen zu sehliessen. 
Ais nach del' Flucht des Konigs von Paris diese guten Bilrger unter 
Fuhrung del' Assemblee nationale den Konig dennoch wieder als con
stitutionellen Fiirsten begriisstcn und nicht absetzten, da fand die 
Masse, "der Peuple", der ohnedies all sein Ungliick von den Konigen, 
dem Adel und den Reichen herschrieb, ein festigendes politisches Band. 
Unter Fiihrung der JacobineI' begehrte cr die Absetzung dieses treu
briichigen Konigs, rottete sich zu c1rohenden Demonstrationen zusammen, 
berief seine Genossen endlich auf das Marsfeld und zeichnete am 
17. Juli 1791, an einem Sonntag, eine Petition an die Nationalversamm
lung, welehe in einem, trotz AlIem, doch bescheidenen Tone um die 
Absetzung des Konigs bat]). 

Ich will das vielbesprochene Ereigniss auf dem Marsfeld, die 
sogenannte Massacre du Champ de Mars, wo das Aufruhrgesetz zum 
erstenmal in Anwendung kam, nieht wieder erzahlen. Nur auf die 
Folgen dieses Ereignisses, welehe die Bedeutung der Aufruhrgesetze 
scharf beleuchten, will ich einen Blick werfen. Fiinfzehn Personen 
waren verwundet worden, zwolf blieben todt auf dem Platze. Das ist 
die Wahrheit jener Massacre, in der man oft Hunderte von Todten und 
Verwundeten, ja sogar schon 2000 Todte angcgeben hat 2). Aber es 
war gleichgiiltig, in welehemMaasse das erstemal in del' Revolution 
Biirgerblut durch BiIrger vergossen worden. Seit jener Zeit lagerte 
ein Hass in den Sehichten des V olkes, den erst nach ciner furehtbaren 
Rache, die del' Peuple an den guten Biirgern wahrend der Schreckens
herrschaft nahm, Napoleon beendete. 

Das Aufruhrgesetz hatte nicht den Frieden, sondel'll den Kampf 
erzeugt, es hatte nicht Versohnung durch die Strafe einer Schuld ge
schaffen, son del'll gliihenden Hass gesat. W oran liegt dies? 1st die 
organisil'te Gewalt machtlos, die niehtorganisirte zu zel'storen? 1st die 
bewaffnete Macht ohnmachtig, die unbewaffnete Masse zu vel'lliehten? 
Keineswegs! Abel' es liegt in dem Wesen diesel' Gesetze selbst. Sie 
tragen einen verniehtenden Widerspl'uch in sieh, sie werden zumeist 
gegeben, um eben nicht gehalten und durchgefiihrt zu werden. Sie 
sollen Schrecken verbl'eiten durch ihr blosses Dasein auf dem Papiel'e, 
abel' nie durch ihnen entspl'echende Thaten ihre Furchtbarkeit bewah.r
heiten. Und 8e1b8t dann, wenn sie zur Ausfiihrung gebracht werden 

1) Buchez: Rist. parI. Bd. XI. S. 20 u. ff. 
2) Buchez: Rist. parI. Bd. XI. S. 72. 
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sollen, legt das Gouvernement dieselben zumeist in solche Hande, deren 
Schwache im Voraus eine Garantie fUr die Ohnmacht des Gesetzes 
sind. Lafayette commandirte die Nationalgarde auf dem Marsfelde und 
Bailly erklarte in seinem Bericht an die Nationalversammlung, dass 
die Comune tief betrlibt sei libel' das Ereigniss und dass sie nur zu 
versichern wage, dass es nothig war *). Das Volk hasst die Kanonen, 
abel' es fUrchtet sie auch; die democratischen Regierungen theilen diese 
GefUhle, aber nul' aus Besorgniss urn die Popularitat ihrer Herrschaft; 
die absoluten Herrsehaften selhst sehrecken VOl' dem Gebraueh ihrer 
einzigen Stiitze zuriick, weil sie diese doch fUr ollllmachtig halten im 
AugenbJick, wo sie sie niitzen sollen. Darum findet der Volksaufstand 
seine Kraft aueh zumeist nur in der Schwache der Regierung und 
steigt in seiner Macht, jemehr diese in Schwache und Zagen verfallt. 

1st es daher gefahrlich, solche Gesetze zu geben, denn sie ver
bittern die Gemiither und sind doeh ohnmaehtig, etwas zu leisten, so 
ist es gefahrlicher noch, sie anzuwenden, delln in schwachen Handen ver
spotten sie selbst nul' die Gewalt und in starken werden sie zu einer 
Ungerechtigkeit; aus Verdaehtigen werden im AugenhJick Verurtheilte, 
aus Verurtheilten im selben Augenbliek Gerichtete. Die National
versammlung hatte dies geahnt, aber sie erkannte den wahren Grund 
der Ohnmacht ihres Gesetzes nicht. Ais nach der Massacre am Mars
feld die Aufstande sieh mehrten, als die poJitische Begeisterung jetzt 
erst Diehes- und Rauberbanden adelte in der Austiihrung ihres Hand
werks, suchte sie tastend nach einer Aufklarung del' Sachlage und 
sie fand sie darin, dass sie selbst ihr erstes Gesetz als zu milde 
erachtete. Sie gelangte zur Philo sophie del' despotischen Staaten. 
Immel' glauben diese, dass nul' del' Mangel an Strenge und Gewalt del' 
Grund ihrer Sehwache sei! 

Das Das Gesetz vom 3. August 1791 hestatigte yom Neuem das erste 
AUtfruhr- Aufruhrgesetz und fligte hinzu, dass von nun an zur Erhaltung del' 

gese z vom 
3. Aug. 1791. offentlichen Ruhe die Requisition jeder bewaffneten Macht zulassig und 

das augenhlickliche Einschreiten derselben gegen jede Zusammenrottung 
auf das SchneBste und Strengste geboten sei. ABe Biirger wurden 
durch ihren Eid verpflichtet, bei dem Wort "force a la loi" del' be
waffneten Thlacht jede Art thatsiichliche Hiilfe zu leisten. Alle Personen, 
welche iiber eine bewaffnete Macht verfiigen, sind fUr Ruhe und Sicherheit 
des Staates verantwortlich. Als eine aufstandische Zusammenrottung gilt 
die Verbindnng von 15 Personen, welche dann als Aufwiegler behandelt 
werden. Jede BehOl'de kann ihre Verstarkung durc:h Linientruppen be
gehren. Gegen Diebes- und RauberlJanden konnen diese auch ohne Re-

*) A. N. 18. Jnli 1791. 
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quisition del' CivilbehOrden einschreiten. Die Gensdarmerie, die National
garde, selbst die bIos in den RoUen derselben eingetragenen und nicht 
im Dienst stehenden Biirger sind im FaIle eines Aufstandes verpfiichtet, 
sich zu stellen. Nul' iiber die Requisition der Linientruppen haben die 
Procureur Syndics der Distl'icte und jene del' Departements dem Konig 
Bericht und Rechenschaft zu geben. Doch diirfen thatsachlich die Waffen 
nul' in 3 Fallen gebraucht werden: \Venn Gewaltthatigkeiten gegen die 
Truppell geiibt werden, wenn diese sich nicht anders vertheidigen konnen 
und wenn sie von del' CivilbehOrde ausdriieklich dazu ermachtigt worden 
sind. Die Municipalbeamten sind fiir die Ruhe ihrer Gemeinde, die 
Districtsdirectorien fur die des Districts, die Directorien del' Departements 
fUr die Ruhe desselben verantwortlich. Wenn ein Aufstand mehl'ere 
Departements ergreift, hat del' Konig, unter Verantwortung del' Minister, 
die Unterdruckung desselben anzuordnen, jedoch dem Corps legislatif 
von seinen Massregeln Nachricht zu geben und im Fall dieses nicht 
versammelt ist, dasselbe augenblicldich einzubel'ufen. Dieses Gesetz 
kam nie zur Ausflihrung und wurde, wie das Loi martiale yom 
21. October 1789, vom Convent ausser Kraft gesetzt. Erst als die 
Schreckensherrschaft mit dem Sturze Robespierre's zu Ende ging und 
der decimirte Convent rath- und thatlos nach einer Sicherung des 
Friedens sich umsah, lebte es in dem von Sieyes am 25. Marz 1795 

(1. Germinal an III.) eingebrachten Gesetz libel' die hohe Polizei, dem 
Loi de grande police, wieder auf. 

Die Erfahrung, welche man durch traurige Tage gemacht hatte, Shlyes Loi 

war den Gesetzgebern und V olksmannern zur Lehrmeisterin geworden. dep~~::~e 
Nachdem Sieyes lange geschwiegen und erst scharf Izurechtgewiesen 
werden musste, seiner Pfiicht als l)eputirter nachzukommen, trat er mit 
einem Gesetzentwurf libel' die allgemeine Sicherheit hervor. Das Gesetz 
ward durch die wiithenden Angriffe del' Partei Robespierre's gegen 
den Convent selbst am 30. VentUse veralliasst und sollte VOl' allem 
»eine Garantie del' Nationalvel'tretung« geben. »Die V orsicht", sagte 
Sieyes *), »ist eine del' er8ten Eigenschaften und die wesentlichste 
Pilicht des Gesetzgebers .. " Es gilt mehr einem Verbrechen YOl'aus
gekommen zu sein, als es, nachdem es vollbl'acht, ausgebessert zu 
haben. Dies Ziel aUein ist anzustreben und darin zeigt sich die 
Weisheit des Gesetzgebers. « Dann schihlert er die Feinde del' Ordnung 

und zeigt mit klarem Blick das Wesen del' SteHung del' Staatsgewalt 
gegeniiber einer aufstandischen Partei. "Dass man uns nicht immer 
wiederhole, dass es unpolitisch von uns sei, unsere Furcht zu gestehen; 
das wiirde, indem man immer nul' scheint, die Gefahr zu erkennen, am 

*) C. N. 1. Germinal an III. 
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Ende heissen, dem Verbrechen eine Macht geben, die es nicht hat und 
die Kiihnheit steigern. . .. Biirger! Darum allein, weil wir uns tauschen 
uber den Weg, den wir zu gehen haben, indem wir nns unter den eitelsten 

Vorwanden die Wahrheit verheimlichen, indem wir eine falsche Schonung 
anwenden, lassen wir die Tyrannei aus del' Verborgenheit hervorwachsen 
bis zu dem Momente, wo stark durch unsere Schwache, sie selbst 
in unserer Mitte sich erhebt, um uns zu decimiren und zu kopfen. 
Wollt ihr noeh einmal die Nanen diesel' Weisheit sein und ihre Opfer? 
Nein! Ihr zeigt eueh niemals grosser und maehtiger, als wenn ihr 
gerade darauf losgeht auf das, was eueh bedroht.... Eure knabisehe 
Bedenklichkeit zeigt in Wahrheit nichts als eure Schwache und Furcht. « 

Das war del' Priester, del' die Schwache des menschlichen Herzens 
kennen gelernt, das war del' Blick des Politikel's, del' vel'stand, wie 
man sie behandeln und niitzen muss! 

Die Das Gesetz hatte folgende Bestimmungen: Die Auffordel'ung zur 

:e~~::~~:~ Pliinderung des Privateigenthums, zur Wiederherstellung des Konigthums, 
Aufruhr- jede Verletzung einer Person, jede Re,olte gegen die gesetzliche Autoritat 
gOBctzes. dureh aufriihrerisehes Geschrei in den Stra8sen und offentliehen Platzen, 

gegen die Souverainitat des Volkes in die Nationalreprasentation, die 
Versuche in die Gefangnisse des Tempel einzudringen und mit den 
Gefangenen zu verhandeln sind schwere Verbrechen. Die Verdach
tigen sind festzunehmen und wenn sie von del' Jury schul dig befun
den werden, zur Deportation odel' bei Milderungsgrunden zu zwei 
Jahren Eisen zu verurtheilen. Jede Versammlung, die sich uber 
Aufforderung del' Magistrate nicht zerstreut, wird als aufstandische 
Zusammenrottung angesehen und so bestraft. Jeder gute Burger, del' 
Zeuge einer solchen Zusammenrottung ist, kann die Verhaftung del' 
Theilnehmer vornehmen und die bewaffnete Macht zu Hiilfe rufen. Jede 
Gewalt ist mit Gewalt zul'iickzuweisen und jeder Widerstand zu be
siegen. Aile diese Massregeln gelten, wenn die Zusammenl'ottung gegen 
eine offentliche BehOl'de gerichtet ist, und wenn dabei eine Verletzung 
eines Volksreprasentanten vorkommt, wird del' Sehuldige mit dem Tode 
bestl'aft. VOl' allem abel' ist die Nationalvertretung mit diesem Gesetz 
umgeben und jede bewaffnete Macht zu ihrem Schutze mit allen Mitteln 
vel'pfiichtet. Auf das Signal del' einzigen Glocke, die in Paris ist und 
8ein dad, im Pavillon de l'Unite (in den Tuillerien), haben aile 
Seetionen ihre bewaffnete Macht zur Hiilfeleistung aufzubieten. Wer 
in del' Mitte del' Gesetzgebung selbst zum Aufruhr mahnt, wird deportirt, 
und im Fall einer friiheren Verabredung mit dem Tode bestraft. Ein 
Massenauflauf gegen die Volksvertretung setzt aIle Schuldigen aussel' 
das Gesetz. Endlich heisst es: Wenn nach einer letzten und entsetz
lichen Annahme, welche die Seele des Gesetzgebers zul'iickweist, die 
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abel' dennoch nach del' Erfahrung moglich ist, die Feinde des Volkes, 
Royalisten und Anarchisten, eine Aufreizung, Unterdriickung odeI' 
Aufiosung del' Nationalversammlung versuchen, dann erheischt die 
bedrohte Versammlung Folgendes: Alle Deputirten, die nicht ermordet 
sind odeI' auf einer Mission in den Departements sich befinden, haben 
sich in Chalons sur Marne einzufinden odeI' dort, wo die Mehrheit des 
Convents sich hinbegiebt. Dort ist alsdann die Nationalvertretung mit 
jener Autoritat, die das Yolk ihr gegeben .. " Das franzosische V olk 
wird in diesel' Crisis ruhig und fest bleiben, decretirt del' dritte Absatz 
dieses Artikels, und die Nationalgarde und bewaffnete Macht werden 
die offentliche Ruhe schiitzen und .... eine Armee bilden, urn das Yolk 
zu rachen, den Gesetzgebern die Mittel zu geben, die Republik einig, 
untheilbar und democratisch zu erhalten! 

Das war ein Blutgesetz wie die friiheren, obgleich Sieyes es ver- Falsche Be· 

neinte und behaul}tete: "Ich lege eurh nicht eines J' ener blutigen Gesetze griffe von 
u u Aufruhr-

VOl', welche selbst nichts anderes sind, als eine bestandige Verletzung geselzen. 

del' Freiheit und Sicherheit, welche im unnennbarsten Missbrauch nul' 
den Namen eines Gesetzes tragen! Ich lege euell ein Gesetz VOl', das 
bIos dem Schuldigen Schritt fill' Schritt folgt nnd ihm auf jedem 
Schritt ein Hinderniss in den Weg legt. Es soIl immer gegenwartig 
sein, trotz ihm und gegen ihn, es soIl das sein, was fUr den Menschen 
das Gewissen ist!" Sieyes wollte seine Popularitat retten! 

Beklagenswerther Irrthum aller Democratie, dass sie sich selbst 
dann die Wahrheit ihrer That und Absicht nicht einzugestehen wagt, 
wenn sie dieselbe erkennt und fur nothwendig halt. Man spielt mit 
Namen und sucht in Formeln sein Heil! Man thut dies so lange, bis 
sich del' Held findet, del' del' Phrase die That gegeniibersetzt und damit 
die Herrschaft gewinnt. Napoleon frug nicht nach dem Wortlaut und 
den verborgenen Absichten des Gesetzes, er stellte am 15. Vendemiaire 
und 9. Brumaire die That dort hin, wohin sie gehOrte und siegte iiber den 
Aufstand, schaffte Ruhe und Sicherheit und begrub fiir diese Guter 
endlich auch die Republik mit allen HeIden des Worts und del' Idee! 

Die E mig rat ion. 

Wenn em Staatsgrundgesetz Werth haben soIl, dann muss es Bedeutung 

allgemein sein. Wenn es ein Menschenrecht ist, welches die Natur ins del' Gesetze 
tiber die 

Herz des Menschen gelegt, dann darf es nicht del' Willkiir des Menschen Emigration. 

iiberlassen sein, es in dem Einen anzuerkennen, im Anderen zu leugnen. 
Die Ausnahme gefahrdet die Kraft des Gesetzes, die Besonderheit zerreisst 
die Wahrheit des Allgemeinen und lost dieses selbst in ohnmachtige 
Bruchtheile auf. 

Ric h tel': Staat.- u. Gesellschaftsrecbt. I. 7 
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Die Assemblee nationale gab das Signal, von dar Freiheit, dem 
ersten Menschenrechte, eine Ausnahme zu schaffen, indem sie die 
adeligen Geschlechter von dem Genusse derselben ausschloss, die 
Assemblee legislatif gab diesen Ausnahmen eine grossere Dehnbarkeit, 
del' Convent gestaltete sie zu einem Gesetz, unter dessen Macht die 
Halfte der franzosischen Nation Mtte erliegen mussen, wenn seine 
Herrschaft langeI' gedauert hatte. Die Gesetzgebung, welche diese nach 
Tausenden zahlenden Ausnahmen von dem Recht der personlichen 
Freiheit schuf, betraf jene Personen, welche von dem Sturm del' Revo
lution aufgeschreckt, Frankreich verliessen odeI' im eigenen Vaterland 
sich verborgen hielten; die Emigration. 

Die Die monarchische Politik mag es ein Verbrechen nennen, dass 
EmlgratioD. gerade jene ihr Vaterland und ihren Konig in der Zeit des Ungliicks 

verliessen, auf die er Mtte im Kampf gegen dasselbe zahlen konnen; 
die democratische Politik mag es Feigheit nennen; jede Anschauung 
mag es tadeln, dass ein Burger sich von seinem Staat trennt in dem 
Augenhlicke del' Gefahr; die Geschichte mag es mit welchen Farben 
immer ausmalen, Niemand wird einen Widerspruch dagegen erheben. 
Es ist verachtlich davon zu laufen, wenn die Zeit die That von allen 
Handen begehrt, es ist entellrend fUr ein Volk, wenn seine eigenen 
Sohne ausserhalb seiner Mitte in del' Fremde um Hiilfe betteln, das 
eigene Vaterland zu bekampfen; abel' die Massregeln, die das Vater
land gegen diese verratherischen Umtriebe ergriff, da sie die ersten 
Rechte des Menschen verletzten, muss Recht und Gerechtigkeit ver
dammen und selbst die Politik in ihrem Werthe bezweifeln. Diese 
Massregeln waren zweifach. Sie betrafen die Person und das Hab 
und Gut del' Emigrirten; sie verletzten das Recht del' personlichen 
Freiheit und jenes des Eigenthums. Ieh werde die Gesetzgebung, 
soweit sie die erste betrifft, in ihrer geschichtlichen Entwicklung hier 
darstellen; die Giiterverhaltnisse del' Emigrirten als Beschrankungen 
des Eigenthumsrecht bei del' Darsteliung des Eigenthumsrechtes. 

Am Anfang del' Revolution, deren erste Stiirme gegen die bevor
rechtigten Stande sich kehrten, fiuchteten einige Adelsgeschlechter, 
und als in den blutigen Juli- und Augusttagen die aufgeregte Masse 
das Eigenthum auch nicht mehr zu achten schien, und Marat im 
"Vami dupeuple" mit bitterer Wuth den Zorn gegen die Reichen anfachte; 
hier schilderte, wie sieben Zehntelder Staatseinwohner elend und 
hungernd sind, wahrend die anderen drei Zehntel in Ueppigkeit 
schwelgen *), dort bewies, dass nur durch eine Folge von Raubereien, 
durch Neid und Betrug der grosste Theil des Landes in die Hande 

*) Varni du peuple. n. 670. 
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einiger Wenigen gegangen sei und es nothig sei, dieses Verhaltniss zu 
andern *), da tingen auch die Reiehen zu bangen an und retteten sieh 
mit ihrem beweglichen Hab uber die Grenze. Die Assemblee nationale 
sehwieg. Ja sie sehwieg sogar, als die Prinzen des koniglichen Hauses 
Frankreich verliessen und Niemand an der Absicht zweifelte, mit der 
sie, den Degen in der Faust, von Land zu Land eilten, um Hulfe 
flehten gegen die Rauber, die den koniglichen Thron bedrohen. Erst 
als Conde an den Grenzen Frankreichs eine Schaar fluchtiger Edellente, 
zum grossten Theil bettel- und geckenhaftes Gesindel, urn sieh ver
sammelt hatte und zu gleicher Zeit mit den verbundeten deutsehen 
Maehten Frankreich bedrohte, da erliess die Nationalversammlung am 
13. - 15. J uni 1791 ein Deeret uber die Eidesverscharfung der Truppen, 
welches in seinen letzten Artikeln den Prinz en Louis Philipp de Bourbon 
Conde auffordert, binnen 14 Tagen naeh dem Konigreich zuruek
zukehren oder sich von der Grenze zu entfernen und zu erklaren, dass 
er niehts gegendie Constitution unternehmen \Verde und niehts gegen 
die Ruhe des Staates, widrigenfalls nach dieser Frist die National
versammlung ihn fUr einen Rebellen erklart, der Kronrechte verlustig 
spricht, seine Guter einzieht und jede Verbindung mit ihm verboten 
und abzubrechen ist und dass er haftet iiir aile Feindseligkeiten an 
den Grenzen des Landes. Alsbald erfolgte jetzt ein gegen alle 
EmigTation sieh richtendes Deeret yom 21. Juni 1791, erklarend, dass 
jede Person, welehe das I(onigreieh verlassen will, zu arretiren und 
der Ausgang von Effecten, Waffen, Gold- und Silbergegenstlinden etc. 
auf das Strengste verboten ist. Dureh ein spateres Decret yom 9. 

Juli 1791 verurtheilte die Assemblee nation ale aile Franzosen, welche 
Frankl'eieh verlassen haben und binnen 3 Monaten nieht zuruekkehl'en, 
zu einer dreifaehell Steuer naeh der Steuerumlage des Jahres 1791. 

Zahlreiehe Gesetze erflossen seit der Flneht des Konigs gegen die 
Emigrirten, die immer seharfere Massregeln anwendeten und mit 
grosseren Naehtheilen diesel ben bedrohten. Das Deeret vom 6. August 
1791 ruft von neuem alle Emigrirten zuruck und verheisst ihnen 
den besonderen Schutz des Gesetzes in Anbetracht ihrer Sicher
heit und Freiheit. Jene, welche nicht heimkehren, werden in 
dreifacher Hohe besteuert, verlieren ein Drittel del' Interessen ihres 
Vel'mogens, ihre Aemter u. s. w. Urn diese Lasten desto sicherer ein
zunehmen, mussten die Municipalitaten genaue Listen der Emigrirten 
und ihres Vermogens machen und den Directorien del' Districte ein
reichen und die Pachter und Miether odeI' andere den Emigrirten ver
pfliehteten Personen wurden dafUr verantwortlich gemacht. 

*) Marat: Les chaines de l'Esclavage. 
7* 

Die ersten 
Emigrat.
G esetze. 



100 Das Yolk. Die Grundrechte des franzosischen Volkes. 

Die Emi· Mit grosserer Entschlossenheit trat die Assemblee legislatif auf. 
gratlondsge. Mit der Revolutionswuth, dem Parteihass im Innern stieg die Gefahr 
setze er 

Assembhle an den Grenzen des Landes. Von beiden geleitet, glaubte man durch 
hlgisl .. tif. Strenge und unerbittlich fortgesetzte Verfolgung die Parteien auszu-

gleichen und die Gefahr von Aussen zu beschworen. Mit dem Decret 
vom 9. November 1791 erklarte sie aHe Franzosen, ausserhalb und an 
den Grenzen Frankreichs versammelt, als del' Verschworung gegen das 
Vaterland verdachtig und aHe vom 1. Januar 1792 an derselben schuldig, 
und verfolgt und erreicht, werden solche Verbrecher mit dem Tode 
bestraft werden. Der Haute cour national wird abel' sie richten und 
aHe in Contumaz Verurtheilten verIieren fUr ihr ganzes Leben die Rechte 
auf ihr Eigenthum in Frankreich. Kein Gehalt, keine Pensionen und 
Renten werden ihnen mehr gezahlt und die Pachter und Miether auf den 
Gutern der Emigrirten, die Verwalter ihres Vermogens damr verantwort
lich erklart. Officiel'e, welche die Truppen verlassen, werden als Deser
teurs behandelt, Beamte, welche ihrem Amt entfliehen, als Emigrirte 
behandelt und ihres Amts und aHer iibrigen Rechte verlustig. Am 
30. August 1792 erklal'te endlich ein Decret mit kaum 20 Worten, 
dass jeder ofl'entliche Functionair und jeder Pensionair, dessen Eitel'll 
oder Kinder emigl'irt sind, aHer seiner ofl'entlichen Rechte verlustig sei. 

Nachdem man so die Personen specialisirt hatte, begannen die 
Confiscationen der Guter der Emigration und diese, sowie die Ver
waltung derselben, die Rechte die damit begriindet und aufgehoben 
wurden, erzeugten eine Gesetzgebung, die fur die franzosisehe Justiz
und Administrationspflege von grosser Bedeutung ward und auf die 
ich spater noch zuruckkommen werde. Um in der Vornahme dieser 
Geschafte, welche auch die Finanznoth des Staates immer dringender 
forderte, nicht mehr gestort zu werden, verbannte der Convent durch 
das Decret vom 23. October 1792 aHe Emigrirten mr immer aus der 
franzosischen Republik und setzte auf ihre Rukkehr die Todesstrafe. 

Emigra. Aber erst das Decret vom 28. Marz 1793 bildet ein vollstandiges 
tlonsge.et~ Gesetz uber aHe Verhaltnisse der Emigration, welches fur die folgende 
vom 28. 

Mil •• 1793. Revolutionszeit bis zu den Reformen des Kaiserl'eichs die Grundlage 
aIler anderen bHeb. Es erklart in gesetzlichen Bestimmungen, wer 
als Emigrirter angesehen wird. Tit. I. Sect. 3. Art. 6. AHe Fran
zosen beider Geschlechter, welche seit dem 1. Juli 1789 das Territorium 
Frankreichs verlassen haben und in den gesetzlich gewahrten Fristen 
nicht zuriickgekehrt sind. 2. AHe Franzosen beider Geschlechter, die 
vom Ort ihres gewohnlichen Domicils abwesend und nicht einen 
ununterbrochenen Aufenthalt in Frankreich seit dem 9. Marz 1792 
rechtfertigen konnen. 3. Ebenso AHe, welche, obgleich thatsachlich 
gegenwartig, dennoch von ihrem W ohnort entfernt sich halten. 4. AlIe, 
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welche die Republik verlassen, ohne die im Gesetz vorgeschriebenen 
Bedingungen erfiillt zu haben. 5. AIle Agenten des Gouvernements, 
welche mit einer Mission an fremde Maehte betraut, nicht binnen 
3 Monaten nach ihrer offieiellen Zuriickberufung zuriickkehren. 6. AIle 
Franzosen beider Geschlechter, welche das Territorium der Republik, 
welches nieht vom Feinde besetzt ist, verlassen und sich in jenes 
begeben, welches von demselben occupirt worden. 8. AIle Fremden, 
welche das franzosische Biirgerrecht besitzen und ein doppeltes Domicil 
haben, in Frankreich und in der Fremde, wenn sie nicht einen ununter
brochenen Aufenthalt in Frankreich seit dem 9. Miirz 1792 naehzuweisen 
vermogen. Ausgenommen von dies en Bestimmungen waren nach Tit. 1. 
Sect. 4. Art. 8: Kinder der Emigrirten unter 14 J ahren, wenn sie 
Linnen 3 Monaten zuriiekkehren und in Frankreieh bleiben, 2. die auf 
Zeit Verbannten, 3. die Deportirten, 4. J ene, welche schon vor dem 
1. Juli 1787 ausgewandert, 5. AHe, welche im Dienst der Nation ab
we send , 6. aIle Kauf- und Geschaftsleute, die als solche notorisch 
bekannt sind, 7. aIle wegen ihrer Studien von Frankreich Abwesenden 
und 8. aIle jene Kinder, welche von ihren Eltern und Vormiindern zur 
Erziehung in andere Lander gesandt und dariiber von den Districts
directoren ausgewiesen und bestatigt sind. 

Ueber alle nach diesem Gesetz als emigrirt anzusehenden Personen Die ,ogen. 

und deren Vermogen Bollten von den Comunen genaue Listen angelegt t~miglir"t-
"-' IOns 6 ,e. 

werden. Diese wurden von den Districtsdirectorien zu allgemeinen 
Tabellen und naeh ihrer Uebergabe an die Directorien der Departements 
zu alphabetischen Uebersichten zusammengestellt und an die Minister 
des Innern, der Justiz, des KriegeR und del' Steuern iiberliefert. Von 
den Ministern wurden noeh die in ihren Departements entflohenen 
Beamten hinzugefiigt und in diesel' Ordnung bildeten diese Listen die 
Grundlage del' Verurtheilungell und Confiscationen bis auf Napoleons 
Zeit und die Restauration. Die W ohnungsausweise und Aufenthalts
Certificate, welche das Gesetz forderte, wurden von den Conseils 
generaux del' Comunen des Hauptortes jedes Cantons ausgestellt, von 
diesen und den Directorien der Districte und Departements gezeichnet 
und von den Mitgliedern diesel' Behorden gesiegelt. Die Maires, aIle 
Municipalbeamten und Conseilmitglieder hafteten fiir die wirkliche 
Anwesenheit Jener, denen sie diese Certificate ausstellten. 

Das Gesetz fasste weiter aIle Folgen der Emigration zu einem FoJgen dee 

Ganzen zusammen. Diese sind zweifach: personliche und sachliche. Gceetzee. 

Die personlichen Folgen sind nach Tit. I. Sect. 1. Art. 1: Dauernde 
Verbannung vom franzosischen Boden und del' biirgerliche Tod. 
Del' Bruch del' Verbannung wird mit dem leiblichen Tod bestraft. 
Die Folgen des biirgerlichen Todes sind die Aufiosung aller Substi· 



102 Das Volk. Die Gl'undrechte des franzosischen Volkes. 

tutionen zum Profit del' Nation, die Unfahigkeit einer Vererbung 
durch 50 Jahre, wie jene, beerbt werden zu konnen wahrend gleicher 
Zeit, vom Tag des gegenwartigen Gesetzes. Alle Kauf- und Ver
kaufsacte, alle Dispositionen tiber jene Giiter, welche einst von 
del' directen Linie del' Nachkommen del' Emigrirten geerbt werden 
konnen, sind ungtiltig. Ebenso wurden aBc Kauf- und Verkaufs
verb'age, alIe Obligationen und Hypotheken del' Vater, .Mutter und 
Grosseltern del' Emigrirten, del' !{in del' , Enkel unel Erben als -nicht
geschlossen und ungiiltig el'kHirt. n. 1. Sect 2. Art. 3- 5. AIle 
Mitschuldigen del' Emigrirten, alIe, welche diese unterstiitzten u. S. w., 
werden von denselben Folgen und Stl'afen getroffen. Tit. 1. Sect. 9 
Art. 154 u. fl'. Die ofl'entlichen Functionaire, welche ihrc Platze 
verlassen, tl'ifl't ausserdem del' Verlust ihres Amtes und ihrer Wtil'de 
und aller Anspl'uche aus denselben. Die Schenkungen allel' diesel' 
Personen unter Lebenden odeI' auf den Todesfall, in Testamenten, 
Codicillen und Ehecontl'acten sind null und nichtig. Ausgenommen 
sind nul' jene, we1che auf ofl'entlichem Wege oder ohne Urtheil VOl' 
dem 9. Februar 1792 gemacht, und jene, welche zu Gunsten von Armen, 
Lehrern und Diencrn fUr die Dienste VOl' diesem Tage errichtet. 

Die sachlichen Folgen del' Emigration betrefl'en ihl' bewegliches 
und unbewegliches Vermogen, welches im Namen del' Republik und 
fUr diese confiscirt wurde und alIe in Betracht derselben errichteten 
Acte, welehe als. niehtig erkliirt wurden, wie ieh dies in Folgendem 
naher darstellen werde. Die Frist del' Reclamation gegen die Liste del' 
Emigration ward so lange gegonnt, als diese nicht als rechtskrliftig 
erklart und ofl'entlich bekannt gegeben worden ist. Personen, deren 
Reclamationen verworfen wurden, hatten binnen einem Monat das Land 
zu verlassen. Jedem Burger dagegen ward es zur Pilieht gemacht, 
Anzeige zu machen, wenn in den Listen Personen odeI' Vermogens
angaben verges sen odeI' geilissentlich verheimlicht worden sind. 

Der Die entscheidende BehOrde tiber aUe Angelegenheiten del' Emigrirten 
:::~~Ch~:-r wie iiber jene, welche als solche nach dies em Gesetze ergrifl'en worden, 

EmigratiOn. ist das Criminal tribunal des Departements, in welchem die betreffende 
Person zuletzt gewohnt hat. Die Verhandlungen in dies en Pl'ocessen 
sind ofl'entlich und die Urtheile alsogleich executionsfahig. Tit. 1. 
Sect. 12 Art. 179. Spater fUgte ein Decret yom 26. April 1793 
hinzu, dass die Emigrirten in keinem Fall von Geschwornen gerichtet 
werden dtirfen. Durcll die Zerruttung del' Criminaljustiz, die Ein
fiihrung del' Revolutionstribunale wahrend des Convents, durch die 
Uebermacht der AdministrativbehOrden wahrend diesel' Zeit und 
wahrend des Directoriums gingen aUe Angelegenheiten del' Emigra
tion an die VerwaltungsbehOrden tiber, starkten deren Gewalt und 
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machten fUr lange Zeit selbst die Missbrauche del' Administl'ativ
justiz nothwendig. 

Diese schwertl'effenden Bestimmungen wurden nach del' Schreckens- Milderung 
der Emi

herrschaft durch ein neues Emigrirtengesetz vom 15. November 1794, grations-

(25. Brumaire an III.) in einzelnen Bestimmungen gemildert. Die Con- gesetze. 

stitution des Jahres TIl. erklart, dass die Riickkehr jener Fran-
zosen, welche seit 1789 ihr Vaterland aufgegeben haben, nicht mehr 
geduldet wird und dass das Gesetz keine Ausnahmen statuiren 
darf. Art. 373. Damit war eigentlich die Frage abgeschlos~en. 

Auch die Constitution des Consulats anerkannte diese Bestimmung 
und fUgte noch ausdriicklich hinzu, dass die Gitter del' Emigrirten 
unwiderruflich zum Vortheil del' Republik eingezogen bleiben. Art. 93. 
Dennoch begann Bonaparte die seit del' Schreckensherrschaft gelten-
den Gesetze in ihrer Wirksamkeit langsam abzuschwachen und die 
Liste del' Emigrirten zu schliessen. Schon durch das Arrete vom 
26. Februar 1800 (7. Vent6se an VIII.) wurde die Art und Weise 
bekannt gegeben, wie man sich aus den Emigrationslisten streichen 
lassen konne und zu diesem Behufe eine Commission von 30 Biirgern 
eingesetzt, die in 6 Sectionen getheilt, unter Leitung des Polizei- und 
Justizministers die Anmeldungen entgegennahm. - Das Arrete vom 
20. October 1800 (28. Vendemiaire an IX.) zahlt endlich aIle Personen 
auf, welche von del' Emigl'irtenliste zu streichen und welche allein auf 
ihr zu erhalten sind, und selbst diese letztere Liste musste erst vom 
Minister del' Justiz und del' Polizei und vom Staatsrath anerkannt wer-
den, ehe sie Geltung empfing. 

Endlich loste das Senatus consult vom 26. April 1802 (6. Floreal Abschaffung 

an X.) die letzten Spuren del' Revolutionsgesetze iiber die Emigration der Emi-
gt'ations-

auf und iiberwies "in Anbetracht, dass nach den verschiedenen Zeiten, gosetze. 

in denen die Gesetze gegen die Emigration gegeben wurden, Frankreich, 
zerrissen in viele Parteien, gegen fast ganz Europa einen in del' Ge-
schichte unerhOrten Kampf unterhalten musste und genothigt war, zu 
so strengen und ausserordentlichen Massregeln; dass abel' heute, nach 
hergestelltem Frieden, Alles daran liegt, im Innern zu befestigen, was 
Frankreich erheben, die Familien beruhigen und alle Uebel einer langen 
Revolution vergessen machen kann, « - und iiberwies in Anbetracht 
diesel' Griinde, das Schicksal del' Emigrirten "an die Gnade des 
Volkes." 

Darnach wurde allen Emigrirten, welche noch nicht von del' Liste 
gestrichen waren, Amnestie ertheilt und die Riikkehr nach Frankreich 
gestattet. Alle abel', welche von diesel' Erlaubniss Gebrauch machen 
wollten, mussten bis zum 1. Vendemaire an XII. in Frankreich ein
getroffen sein. Bei ihrem Eintritt hatten sie in den Hauptgrenzstadten 
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zu el'klaren, dass sie Kraft del' ertheilten Anmestie zuriickkehren und 
dem Gouvel'llement Treue zu schwol'en bereit seien. 

Wer diesen Bedingungen nicht nachkommen will, ist ausgeschlossen 
aus del' Amnestie und auf del' Liste del' Emigration zu erhalten. Ebenso 
sind auch jene ausgenommen, welche als Commandant en einer be
wafi'neten Macht gegen Frankreich gekampft und in den Hansel'll del' 
frallzosischen Prinzen ein Amt bekleiden. 

Polizei· AUe nach Frankreich zuriickgekehrten Personen bleiben jedoch 
massregde.Jn noeh 10 Jahre unter polizeilicher Aufsieht und das Gouvel'llement kann, 
gegen )e 

Emigration. wenn es dies nothig erachtet, den einzelnen Pel'sonen auch einen 
Aufenthaltsort anweisen, mit del' Bedingung, denselben nie zu verlassen. 
Nach 10 Jahl'en abel' soli jeder Zwang Zll Enda gehen. Uebrigens 
sollen auch die so internil'ten Personen das vollste Biirgerreeht genies sen. 
Nul' wenige hochadlige Familien Fl'ankreichs machten von diesel' 
Amnestie keinen Gebraueh. Del' grosste Theil abel' Derjenigen, die 
VOl' einem Jahrzehent in wilder Flueht, abel' stolz und hoehmiithig 
ihren verbl'ieften Rechten die Zukunft vartrauend, den heimathliehen 
Boden vel'lassen hatten, kehrten jetzt in eiliger Hast zuriiek urn sich 
VOl' dem neuen Henschel' zu beugen und ihm zu huldigen. Die Noth 
in del' Fremde haHe den Hochmuth des BIutes gebeugt; die Veraehtung, 
die man allenthalben gefunden, den Zweifel an die Allmaeht des 
Adelsbl'iefes erregt! Es war del' beste Beweiss dafiir, dass eine Dynastie 
nul' so lange im Adel eine Stiitze findet, so lange diese die VOlTechte 
und Privilegien und mit diesen die Herrschaft derselben zu sehiitzen 
vermag. 

Die Bauel'll del' Vendee ballten noch die Fauste gegen die neue 
Hel'l'schaft und schwuren noeh bei ihrem alten Gott und alten Konig, 
als die Emigration schon in Paris um Ehre und Titel buhlte bei dem 
neuen Herrschergeschlecht. -

Das Eigenthumsreeht. 

Del' Eigen· In keinem Lande Europas, unter keinem V olke hat del' Begriff 
thums- des Eigenthumsrechtes eine so maehtige Herrschaft uber die Geister 

begriff in •. 
Frankl'eich. del' hervorragensten Manner und Jene del' medersten Volksklasse geiibt, 

als in Frankreich. Nirgends hat er eine Gewalt sieh erringen konnen, 
die Revolutionen schafi't, nil'gends konnte del' Begriff zu del' Bedeutung 
sieh emporsehwingen, Staat und Gesellschaft zu zertriimmel'll und aus 
sieh eine neue Weltordnung zu gebahren. In allen andel'll Staaten 
Europas bildet eben das Eigenthum die ruhende Grundfeste des ganzen 
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Gebaudes, auf del' die Cultur und Civilisation sich weiter entwickelt 
und das Geschlecht zur Entfaltung fiihrt, in Frankreich abel' sollte 
es stets das bewegende Element sein, ja es sollte selbst nie zur Ruhe 
gelangen, immer in einer wilden Revolution bleiben. Die Ideen des 
Communismus haben in Frankreich viel Burgerblut gekostet, sie haben 
das Land verwiistet, sie waren die bewegenden Elemente dreier grosser 
Revolutionen, sie halfen Dynastien stiirzen, andere erheben, abel' selbst 
waren sie unfruchtbar und gingen stets am eigenen Leben zu Grunde. 

Seit den Reformationskriegen, wo sich in Deutschland das erste- D. Commu· 

mal die Ideen des Communismus erhoben, war die franzosische Re- L~ismkus .inh 
.L'ran relCo . 

volution die einzige, wohl auch die grosste El'schutterung der eul'o-
paischen Welt, welche dieselben zu neuem Leben hel'vorrief. Wohl war 
diese Lehre in jener Zeit noch nicht so entwickelt, nicht geklart in 
ihren Grundsatzen, nicht streng in ihren Folgerungen, und hatte darum, 
wenn auch stark genug die Kopfe fiir Augenblicke zu erhitzen, dennoch 
keine Kraft fur ein dauel'lldes fortwirkendes Leben. VOl' all em abel' 
war sie noch zu schwach, urn die Staatsgewalt selbst zu veralliassen, 
ihren Grundsatzen und Forderungen GeMr zu geben und durch das 
Gesetz des Staates selbst zu heiligen, wie dies in den planlosen Um
trieben einiger Parteifiihrer des Jahl'es 1848 del' Fall war, und die 
Nichts erreichten, als die schOnsten Resultate diesel' Revolution in ihrer 
Geburtsstunde erstickt zu haben. Abel' unfahig das Positive zu schaffen, 
ist eine unklare Idee doeh oft machtig genug zu negieren, unfahig zu 
bauen, ist sie doch oft stark genug zu zerstoren. 

Zwei Ideen waren es, welche die franzosische Revolution geboren 
hatten, die Freiheit und die Gleichheit. Fur diese Ideen wollte man 
kampfen und sterben. Die Freiheit hatte man leicht begriffen und in 
ilu'em ganzen Umfang durch die erst en SWrme del' Revolution zur 
Geltung gebracht. Die Gleichheit zu erklaren, sie als ein besonderes 
Gesetz zu verkiinden, als noch etwas anderes denn die Freiheit auf-
zustellen, fiel Niemanden ein. Als abel' aus den SWrmen del' Revo-
lution die Noth geboren wurde, und eine Menge licderlichen Gesindels 
und ein Heel' von brodlosen Biirgern die Staatsgewalt belagerte, da 
suchten die Fuhrer del' Revolution nach einem Grundgedanken, welcher 
auch diesen Theil des Volkes erheben und vollburtig machen sollte, 
und da es dazu kein anderes Mittel gab, als die Aufhebung del' Noth 
und Armuth, die Fristung des Lebens und Erhaltung der brodlosen 
Masse, da kehrte man von del' Freiheit, als dem obel'sten Gott del' 
Revolution, sich ab und rief nach Gleichheit und fand dieselbe nicht 
in einer positiven Form, die sie selbst geboren, sondern in del' Negation 
eines andel'll Elementes, in der Vernichtung des Eigenthums. Del' 
Convent, dessen HeIden dies erkannt und gelehrt hatten, schuf dann 

Die 
materlelle 
GJeichheit. 
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eine Reihe von Gesetzen, welche zur Wahrheit machen sollten, was 
man ehedem vielleicht geahnt hatte, abel' ohnmachtig war zu vollfiihren. 
Es gehOrte dazu eine Gewalt, die es vollendete; denn jedes Gesetz, 
das zum Ausdruck dieses Geistes werden sollte, war ein Gewaltstreich, 
del' eben nul' bei jenen, die die Gewalt in Handen hatten, Schutz und 
Anerkennung find en konnte. So gruppirte sich um den Begriff des 
Eigenthullls stets del' der Freiheit und del' Gleichheit. Man fand das 
Wesen des Ersteren nul' aus den aussersten Consequenzen del' beiden 
Letzteren, und die Gesetzgebung desselben ist so innig mit del' del' 
Letzteren verschlungen, dass man sie nur begreifen kann, wenn man 
die Lebenscntwicklung del' beiden anderen Begriffe stets VOl' Augen 
hat. Die positiven Bestimmungen del' Gesetze beziehen sich auf das 
Eigenthumsrecht selbst, die Uebung und den Genuss derselben, auf 
ihre Sicherheit und Ordnung und endlich auf die durch das allgemeine 
Wohl gebotenen Einschrankungen. 

Das Eigen. Ich habe gezeigt, wie die Menschenrechte, so oft sie wahrend del' 
thumsrecht. 

Revolution verkiindet wurden, das Eigenthum als ein unverletzliches 
und heiliges Recht anerkennen, welches Niemanden entzogen werden 
kann, ausser, wenn es £las allgemeine Wohl erheischt, in den gesetz
lich bestimmten Fallen und gegeneine gerechte und gentigende Ent
schadigung. Die Constitution des J ahres 1791 erwahnt des Begriffes 
nieht als eines zu garantirenden Rechtes, abel" sie verweist, Art. 3, auf 
die Verfassung eines Civilgesetzbuches, welches das Eigenthum wie 
aIle Privatrechte zur gesetzlicllCn Darstellung bringen sollte. Mit 
del' Unverletzlichkeit des Eigenthums und derGarantie, welche die 
Constitution jeder Verausserung, die nach den Formen des Gesetzes 
vorgenommen wird, verheisst, giebt sie mittelbar dem Eigenthumsrecht 
selbst die starkste und kraftigste Anerkennung. Daneben abel' ver
letzte die Constituante selbst zuerst den einmal als allgemein giiltig 
verkiindeten Begriff (lurch die Zerstorung aller jener Rechte, welche, 
mogen sie in ihrem Uranfange gerecht odeI' ungerecht begriindet wor
den sein, dennoch durch ihren Jahrhundert alten Bestand geheiligt, von 
dem Feudalstaat auf die neue Zeit iiberliefert wurden. Sie vernichtete 
aUe offentlichen und Privatrechte des Adels, welche aus jener Zeit 
herriihrten, sie erklarte aIles Eigenthum del' Kirche und jeden einer 
offentlichen Niitzlichkeit geweihten Besitz als del' Nation aUein gehOrig, 
entzog sie del' Verfiigung ihrer alten Besitzer und stellte sie allein del' 
Nation zur Disposition. Die Nationalversammlung begann endlich jene 
Reihe del' Confiscationen des Privateigenthums del' franzosischen Burger, 
welche del' Convent zur furchtbarsten Gewaltthat ~ entwickelte. 

Diesel' hatte das Eigenthumsrecht noch VOl' seiner Constitution mit 
den Menschenrechten als ein heiliges und unantastbares Recht verkiindet 
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und es erkHirt, Art. 17, als das Recht frei zu verfiigen uber seine Die 

Guter, seine Capitatien, seine Revenueu uud seine Industrie. Abel' Auffassung 
d. Convents 

kaum zum Bewusstsein seiner Macht gelangt, vernichtete er dieses und Direc· 

Recht nach allen seinen Aeusserungen, welche er selbst, als aus dem toriums. 

Eigenthumsrecht hervorgehend, anerkannte, durch die Fortsetzung del' 
willkurlichsten Confiscationen, durch die planloseste Geldwirthschaft, 
den Zwangscours, den er einem werthlosen Papiergeld gab, durch 
Zwangssteuern aller Art, dllrch das Maximum, die Einziehung aller 
yom Staate selbst garantirten Renten und Pensionen, die Beraubung 
der Kirchen und anderer offentlichen Institute, endlich die gesetzlich 
befohlene Vernichtung ganzer Stadte, wovon Lyon, Toulon u. a. m. 
furchtbare Beweise sind. Obgleieh nach clem Convent die Constitution 
an ill. abermals die Unverletzlichkeit uIlll Heiligkeit des Eigenthums 
verkundete, so war doeh die Gewalt des Directoriums viel zu ohn-
machtig, den steten Verletzungen dieses Reehts Einhalt Zll thun, 
ja clie Finanznoth des Staats begehl'te lant, c!enselben eine dauernde 
Reehtsmassigkeit zu gewahren. Del' Zwangseours del' entwel'theten 
Assignaten blieb in Kraft, willkiirliche Besteuerung und Zwangsanlehen 
wurden wie fruller ausgeschrieben, die Confiscationen gingen ungehin-
del't ihren Gang. 

Erst Napoleon war hier wie uberall die Rettung des Staates Napoleons 

vor dem unaufhaltsam hereinbrechenden Venlerben. Die Constitution .~besetdze 
u er as 

des Consulats gedenkt des Eigenthumsl'echtes nicht. Sie hielt den Eigen. 

Begriff desselben als zu fest mit dem Rechtsgeflihl des Menschen thumsrech!. 

verwachsen, als dass ein besonderer Ausspruch der Constitution 
fur seinen Schutz und seine Anerkennung nothig sei. In del' SchOp-
fung eines burgerliehen Gesetzbuches aber soUte es seinen klaTen 
Ausdruck finden, seinen Schutz uncl seine Sicherheit. "Das Eigenthum 
ist das Recht zu geniessen und zu verfiigen liber die Sache in einer 
unbeschrankten Art und Weise, vol'ansgesetzt, dass man keinen Ge-
brauch damit mache, welchen die Gesetze und Verordnungen verbieten. 
Art. 544. Niemand kann gezwungen werden, sein Eigenthum aufzu-
geben, als aus Grunden der offentlichen Niitzlichkeit und gegen eine 
gerechte und genugenc1e Entschadigung. Art. 545. Das Eigenthums-
recht, erklarte Napoleon im· Staatsrath bei den Verhandlungen uber 
den Code civil, das Eigenthumsrecht ist so machtig, dass selbst Na-
poleon mit allen seinen Heeren und Siegen nicht stark genug ist, auch 
selbst die schwachste AeusseTung desselben zu hindem, denn ein 
Theilchen daran vemichten, hiesse das Ganze zerstoren." Und darum 
schloss er die Liste del' Emigrirten und gab den Heimkehrenden zu-
ruck was ihr Eigen war, gab del' Kirche, was sie ein Recht zu ford ern 
hatte, ohne jedoch seine Macht soweit zu gebrauchen, nun einmal 
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begrundete Rechte wieder urn eines andern Rechtes willen zu ver
nichten, er ordnete den Staats schatz , und Ordnung und Sicherheit, 
so sehr diese bald die Tyrannen jeder anderen Lebensausserung des 
Volkes waren, hier waren sie Versohnung und Friede! 

Uebung des Wie del' Begriff des Eigenthums in seiner Allgemeinheit eine be-
Eigenthums·. " 

~cchte,. sondere Geschlchte wahrend del' RevolutIOn hat, so entwlckelten auch 
die einzeJnen Theile und Aeusserungen desselben ein besonderes Leben. 

b Stelb,t. In diesel' Beziehung entfaltete die erste Nationalversammlung eine 
es eurung. 

bewundernswerthe Thlitigkeit und ihre gesetzgeberischen SchOpfungen 
sind zum Theil bis auf die Gegenwart in voller Kraft geblieben, odeI' 
waren wenigstens die Basis, auf del' eine weitere Thatigkeit del' Ge
setzgebung sich entwickeln konnte. Das erste aIle I' Decrete del' 
Nationalversammlung vom 17. Juni 1789 steUte das Princip auf, dass 
das Land von nun an sich selbst besteuern solI. Alle Constitutionen 
del' Revolutionszeit bis auf jene des Kaiserreiches haben es anerkannt. 
Die Constitution des Jahres 1791 ertheilt del' Volksvertretung aus
schliesslich das Recht, die offentlichen Ausgaben zu fixiren und die 
offentlichen Steuern auszuschreiben, deren Natur, Hohe und Dauer, 
wie die Art del' Erhebung festzusetzen. Tit. III. Cap. 1 Sect. 1 Art. 1. 

"Von diesem Augenblick an war die Nation unabhangig vom Souveraine, 
und sorgte von nun an allein fUr ihre Bedurfnisse und ihren W ohl
stand *)«. Von dies em Augenblick an abel' hatte das Eigenthum 
des Burgers den machtigsten Schutz empfangen, denn dem Regenten 
war jene Gewalt entzogen, durch welche in den vergangenen Jahr
hunderten das Hab und Gut jedes Burgers del' schnodesten Willkur 
uberliefert war. Zu diesem obersten Grundsatz fiigte die Constitution 
noch jenen, dass aUe Steuern unter aUe Burger und im Verhaltniss 
ihrer Leistungsfahigkeit vertheilt werden sollen. Tit. I. Art. 2. Nul' 
in del' Gleichheit del' Verpflichtung kann die Gerechtigkeit derselben 
ruhen, nul' in del' Verhaltnissmassigkeit del' Leistung vom Eigenthum 
und Besitz zum Eigenthum und Besitz liegt die klarste Anerkennung 
del' Sicherheit desselben. Dies zu erreichen richtete die Nationalver
sammlung schon ihre Thatigkeit auf die HersteUung eines das ganze 
Staatsgebiet umfassenden Catasters, dessen Vollendung jedoch die 
Stiirme del' Revolution nicht zuliessen. Erst Napoleon nahm die 
machtige Arbeit wieder auf und ubertrug dem Staatsrath die Vollendung 
derselben. "Derjenige, del' ein gutes Gesetz uber den Cataster macht, 
verdient eine Bildsaule«, so driickte er die hohe Wichtigkeit, welche 
er demselben beilegte, in einer Rede uber diesen Gegenstand voU 

*) Gaudry: Traite du Domaine Bd. I. 58. 
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Kraft und Energie aus I). Die Constitution des Jahres 1793 stellte 
das Recht del' Selbstbesteuerung sogar unter die Menschenrechte, 
Art. 20, wie die Constitution des Jahres m. das Recht del' gleichen 
und verhaltnissmassigen Besteuerung. Art. 16. Die Constitution des 
Consulats verwischte den klaren Ausdruek dieses Rechtes, obgleich 
sie anerkannte, dass nul' durch "ein Gesetz" die Steuern alljahrlich 
ausgesehrieben werden konnen, Art. 35, und dass Napoleon in seineI' 
Allmacht endlieh dahin gelangte, als Kaiser dieses Recht willkiirlich 
zu verletzen, das entfremdete ihm die Liebe und das Vertrauen seines 
Volkes und war bald ein machtiger Hebel, del' seinen Sturz befol'derte. 
Die Restauration stellte in vollem Umfange das Recht del' Selbstbe
steuerung wieder her in jener Form, wie die Nationalversammlung es 
verkiindet hatte, und so beherrschte es die folgende Zeit. 

Wie del' Staat in seinem Besteuerungsrecht durch die Anerkennung 
des Eigenthums und seiner Freiheit sich selbst eine unverletzbare 
Grenze 109, so wollte er diese auch anerkannt wissen gegeniiber del' 
Privatwillkiir. VOl' del' Revolution war niles Eigenthum mit einer 
Menge Lasten und Abgaben beschwert, welche zu jeder Zeit VOll dem 
LehnsherI'll willkiirlich vermehrt und er110ht werden konnten 2). Das 
hatte die Freiheit del' Bauern in Frankreich illusorisch gemacht. In 
jener denkwiirdigen Nacht des 4. August 1789 wurden sie mit einem 
Schlage vernichtet und das Decret dariiber augenblicklich vom Konig 
bestatigt. So war die grosste Civilisationsthat del' Revolution vollendet, 
in einem Taumel del' Begeisterung unter U marmungen und Kiissen. 
Das Eigenthum war in seinem Gebrauch und seiner Verwerthung una 
Benutzung frei. Fur den Konig votirte man den Titel: Restaurateur 
de la liberte franyaise. Mit del' Freiheit des Eigenthums und Besitzes 
erklarte die Constituante durch das Decret yom 5. Juni 1791 auch 
die Freiheit des Genusses und del' Bebauung. Ieh habe darauf 
schon fruher hingewiesen. Abel' auch hier wurde die Revolution zu 
Einschrankungen dieses Grundsatzes gedrangt. Doch wenll dies ge
schah, wenn das Gesetz 3) die Bebauung von Flur und Feld erzwingen 
musste, nachdem die Kriege und Raubereien, Gesetz und Guillotine 
den Nahrstand zerriittet odeI' die ungeheuren Riistungen ihn in einen 
Wehrstand verwandelt hatten, wenn man selbst in segensreichen 
Jahren die Einbringung del' Ernte, unter Androhung schwerer Strafen 
im Weigerungsfall, befehlen musste 4), so waren dies alles nul' vor-

1) Bresson: Rist. financiere de la Prance. n. 248. 
2) 'l'ocqueville a. a. O. 67. 
3) Decret vom 16. September 1793. 
4) Siebel: Pranz. Revol. Bd. III. 211. 
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des Eigen· 
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iibergehende Erseheinungen, die die Noth des Augenblieks erzwang. 
Aueh diese Freiheit, die man so schnell geschaffen hatte, musste man 
erst begreifen lernen, ehe man sie niitzen konnte. Eine Reihe anderer 
Gesetze erganzte das Werk, das die Revolution in diesel' Richtung 
als Aufgabe sich gesetzt hatte. 

Forst- nnd So konnten nach dem Gesetz iiber die Forstverwaltung yom 
Jagdd-l\'f~el'g- 15.-29. Sel)tember 1791 aIle Privatwaldungen mit voller Freiheit 
un lnen-

Geselze. von ihren Besitzern verwaltet werden und hOrten auf, den Staats-
Fischerei. gesetzen unterworfen zu sein. Freilich bildeten diese nach den un

geheuren Confiscationen del' Kron-, Adels- und Kirchengiiter nul' 
einen sehr klein en Werth, und selbst diesel' ward nicht mehr geachtet, 
als del' Convent durch das Decret yom 20. September 1793 aIle Eigen
tlliimer und Besitzer von Schiffbauholz und solcher Materialien, die 
zur Ausriistung dienen konnten, einer willkiirlichen Requisition unter
warf. Die Torflagerungen, selbst wenn sie Privateigenthum waren, 
wurden durch das Decret vom 25. December 1790 del' gesetzlichen 
Aufsieht unterworfen; desgleiehen die Durehsehlagung del' Walder, 
urn das Land VOl' einer Entwaldung und VOl' Holztheuerung zu sehiitzel1, 
an die gesetzliehe Bewilligung gekniipft. Dureh das weise Gesetz 
yom 12.-28. .Juli 1791 organisirte die N ationalversammlung die 
Berg- und Minenverwaltung. Die Gewinnung aller Erd- und Metall
producte im Privatbesitz ward del' Freiheit des Eigenthiimers iiber
lassen und nur wenn das offentliche Wohles erheischte, konnte 
eine Exploitation daselbst, jedoeh gegen Entschadigung des Eigen
thiimers, erzwungen werden. Del' Eigenthiimer del' Oberflache ward 
auch als Eigenthiimer des 1nneren seines Bodens anerkannt. Die 
alten .Jagdprivilegien waren mit del' Abschaffung del' Feudalrechte 
zerstiirt worden, und mit den Deereten yom 4.-11. August 1789 

gewann .Jedermann das unbeschrankte Recht, mit Befolgung del' 
Polizeigesetze fUr die allgemeine Siehel'heit, auf seinem Eigenthum 
zu jagen odeI' jagen zu lassen. Urn Missbrauche weiter zu verhindern, 
die alsbald eintraten, als die .Jagdfreiheit verkiindet ward, bestimmte 
das Deeret yom 28.-30. April 1790, dass Niemand bei del' .Jagd das 
Gebiet eines Andern betreten odeI' iiberschreiten diirfe. Es ward ver
boten, auf eingefriedeten Landstrecken, auf Braehfeldern odeI' Feldern 
wo die Ernte noeh ausstand, zu jagen. .Jeder Eigenthiimer abu 
kann in seinem Besitz, wenn er mit einer Einzaunung umgeben ist, 
naeh Belieben jagen. .Jedermann kann das Wild, das in sein ver
sehlossenes oder freies Feld eingebroehen ist, tiidten und gefangen 
nehmen. Nul' dem Konig blieben besondere Reehte fUr sein .Jagd
vergniigen vorbehalten. Bei del' dureh die ungeheuren Confiseationen 
erzeugten Schwierigkeit und Lassigkeit del' Verwaltung, waren die 
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Nationalwalder dauernd der willkiirlichsten Beraubung und Verwiistung 
ausgesetzt. Erst das Directorium setzte das alte vortreffliche Jagd
gesetz von 1669 wieder in Kraft und verbot nach Art. 4 Tit. XXX. 
aHe Jagd in den Nationalwaldungen. Durch ein spateres Arrete 
gestattete es abel' selbst in diesen die Todtung und Verfolgung 
del' wilden und schadlichen Thiere. Die Seefischerei ward aHgomein 
frei gegeben. Die Fischerei in nicht schifIbaren Wassern gehOrte 
allein den Ufereigenthiimern, und die den Seigneurs einst zustehenden 
Privilegien wurden gleichfalls vollkommen abgeschafft. Da die schiff
baren Fliisse ein offentliches Gut sind, so konnte auch die Fischerei 
in denselben nur zum allgemeinen Besten ausgebeutet werden und 
die Einnahme aus derselben floss demgemass in den offentlichen 
Schatz. ABe diese Bestimmungen haben auch fiir heutc noch ihre 
Geltung erhalten *). 

Wie das unbewegliche Eigenthum auf diese Art frei und ge- Das 

heiligt ward, so sonte auch das bewegliche Eigenthum nicht mehr ~~;':~~i~~e 
der Willkiir der Gewalt anheimfallen, und l1lusste, da es auf der-
selben Basis ruht, wie das Eigenthul1l an Grund und Boden, mit 
diesem des gleichen Schutzes sich erfreuen. Die Bedeutung des be
weglichen Eigenthul1ls ist sine Culturfrage und hangt in ihrer Ent
wicklung mit den Fortschritten der Gesittung zusammen. Es ist mit 
del' Zeit herangewachsen, hat sich mit del' Entwicklung des Ackerbaues, 
des Handels und del' Industrie entfaltet. Mit dies en ergriff es neue 
Elemente und erhielt gross ere Werthe. Die offentliche Meinung, del' 
Credit haben es zu einer Hohe emporgehoben, diees dem unbeweg-
lichen Eigent,hul1l gleichgestellt, an Werth fast uber dasselbe gehoben 
hat. Es theilt sich ins Unendliche, es vertheilt sich iiberaB und er-
Mht und yermehrt dadurch seine Bedeutung. Es war natiirlich, dass 
wahrend del' Reyolution mit dem Verfall des Ackerbaues, del' Industrie 
und des Handels auch dieses Eigenthum in seiner Bedeutung sank. 
Die Zerriittung del' Sitten, del' Mangel allgemeiner wirthschaftlicher 
Bildung erhOhten die Gefahl' desselben und entzogen es andel'erseits 
del' Thatigkeitder Gesetzgebung. Del' Convent entliess, gestiltzt auf 
das Recht del' personlichen Freiheit, die Schuldner aus den Gefang-
nissen, el' schloss die Borsen, jene Sammelplatze des beweglichell 
Vermogens, jene socialen Gewalten fUr die Bestimmung des Werthes 
und del' Sicherheit desselbell, als unsittliclle Institute. Durch den 
Zwangscours del' Assignaten wurden Tausende und Millionen von 
Privatforderungen vernichtet, del' Schlechtigkeit und clem Betrug Thiir 
und Thor geoffnet. Man benutzte das Ehescheidungsgesetz, urn sich 

*) Gaudry a. a. O. Bd. II. 583. 
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von seiner reichen Gattin zu trennen und ihr ihr Heirathsgut und Ver
mogen in werthlosen Assignaten auszahlen, und sich selbst dadurch 
am Ende zu bereichern. WeI' im Jahre 1790 ein Darlehen von 10,000 L. 
baar empfangen hatte, kaufte sich im Sommer 1795 den gleichlautenden 
Betrag in Papiergeld fUr 20 Louisd'or, und del' GHiubiger, berechnet 
Siebel *), welcher diese Assignaten fur sein Guthaben empfing, sah sie 
nach 4 Wochen auf den Werth von 12 odeI' 15 Louisd'or zusammen
geschmolzen. 1m Juli 1795 machte der Convent einen Versuch, diesem 
Unwesen durch ein Gesetz zu steuern, welches fUr die Auszahlung 

jeder alten Schuld einen Zuschlag von 25 Procent des Nennwerthes 
fUr je 500 Mill. Assignaten vel'fiigte, die uber die Summe von 2 Mil
liarden im Umlaufe waren. Da nun damals 12 Milliarden circulirten, 
so ware fUr eine Schuld von 1000 Liv. Silber 6000 zu zahlen gewesen, 
wahrend der wahre Werth jener Summe nach dem damaligen Course 
33,000 betragen Mtte. Die Pachter bezahlten ihren Grundzins in 
Assignaten und lebten in Saus und Braus, wahrenJ del' EigenthUmer 
im Elend verkam. Jedermann suchte des Geldes los zu werden und 
gegen ein Besitzthum einzutauschen, bis endlich zu Ende del' Convents
herrschaft das werthlose Papier in lfanden del' Arbeiter, Beamten und 
kleinen Rentner lag, deren Vermogen selbst nicht ausreichte, Ull1 es 
in Waarenvorrathen odeI' Nationalgutern anzulegen. 

Allgemeine Die Noth, die furchtbarste Noth, die allenthalben herrschte, ll1achte 
Unsicber- J' ede vereinzelte MassreO'el der ReO'ierung kraftlos. Die Constitution 
heil deB "b 

VerkehrB. von 1791 selbst garantirte jec1e Verausserung, die nach den Formen 
des Gesetzes vorgenomll1en worden war, Art. 3, und Niemanden konnte 
es einfallen, cincn so alten und natiirlichen Rechtsgrundsatz ausser 
Kraft zu setzen. Aber man achtete wedel' das Gesetz noch die Heilig
keit des Vert rages. Eine Getreidelieferung, hier oder dort abgeschlossen 
und fill' diese odeI' jene Gemeinde bestimmt, wurde unterwegs von 
einem Dritten abgefangen und ausgeraubt. Man erliess Gesetz auf 
Gesetz gegen den Korn- und Geldwucher, sctzte die Todesstrafe dal'auf 
wie auf vorratherische Aufkaufe, abel' die einzelnen BehOl'den, ja die 
Regierungen selbst trieben die Preise in die Hohe, ll1achten planlose 
uberstiirzte Aufkaufe und zahlten Wucherpreise dafiiI'. Die Preise 
stiegen binnen 14 Tagen in ein und dell1selben Departement um 100 

Procent, und an einem Tage oft standen dieselben in benach barten 
Kreisen in einer Differenz von 80 und 90 Pro cent. Dazu kam vom 
Beginn del' Revolution an bis auf Napoleons Zeit die erschreckende 
Unsicherhcit alles Lebens. Eine Masse fremden Gesindels trieb sich 
1m Lande herum, Rauberbanden durchzogen sengend und brennend 

*) Siebel a. a. O. Ill. 481. 
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das Land. In dem Gebiet von Maconnais und Beaujolais wurden 
allein 72 SchlOsser geplundert und ausgeraubt, das Privateigenthum 
so wenig geschont, als die Kirchen und Presbyterien. Am 29. Juli 
1789 schlug die Nationalgarde bei dem Schloss von Cormartin einer 
solchen Bande eine formliche Schlacht. 100 wurden getodtet, 172 
gefangen und nicht ein Einziger gehOrte zu den Einwohnern des Ge
bietes *). Unter solchen Umstanden konnte nur eine allmacihtige 
Regierungsgewalt Rettung schaffen, und Bonaparte schuf diese von 
dem Tage an, als er die Zugel del' Regierung ergriff. Ordnung und 
Sicherheit brachte er durch eine Reihe von Finanzgesetzen in den 
Staatshaushalt, un'd verbreitete diese durch seine Civil- und Straf
gesetzgebung, durch eine schnell und streng wirkende Polizeiorgani
sation, durch die allmachtige Centralisation del' Verwaltung und Justiz 
uber das ganze Land bis in das Haus des Privatmannes. Er schuf Gl"iindung 

del' Borsen 
durch das Gesetz vom 14. April 1803 (24. Germinal an XI.) die u.d.Banque 

Banque de France, um dem Staatseigenthum selbst die nothige Sicher- de France. 

heit Zu geben und setzte dadurch dem UnheiI del' Papiergeldwirth-
schaft ein Ziel, er eroffnete von Neuem die Borsen an allen Orten, wo 
sie ehedem bestanden, grundete neue und ordnete ihren Verkehr und 
Betrieb durch eine strenge Gesetzgebung, um dem beweglichen Eigen-
thum einen Boden zu sClhaffen, auf dem es seine sichere Werthbe
stimmung und seinen Verkehrsschutz finden konnte. In einem geordneten 
Grundbuchswesen gab er neben dem burgerlichen Gesetzbuch aHem 
Eigenthum und seinem Verkehr eine ewige Grundfeste fur Sicherheit 
und Ordnung. Nicht den Heller kann die Staatsgewalt aus sich ge-
bahren, wenn die Kraft des Landes ihn nicht schafft, abel' wenn er 
im Lande umlauft, soIl sie ihn schiitzen, denn nul' in del' Gerechtigkeit 
und dem Schutz des Gesetzes wachst er zum Vermogen heran. 

Ich habe jetzt noch auf die Gesetze einzugehen, welche das Eigen
thumsrecht in seinem ganzen Umfange wieder aufheben und ausser 
Kraft setzen: auf die Gesetze uber die Expropriation. 

Die Expropriation ist eines der ausserordelltlichsten Privilegien, Die Expro. 

welches man del' Administration ertheilt hat, sapt ein franzosischer PGriatiOtDs, 
o ese ze. 

Rechtsgelehrter, denu es verletzt das geheiligte Recht des Eigenthums . 
. .. Es bezieht sich uicht bIos auf das Gruudeigenthum, sOlldern auf 
aIle Arten des Eigenthums, welche zum allgemeinen Nutzen fill' die 
Masse del' Burger dienen konnen *). Ich kann mich nicht entschliessen, 
das viel angefeindete Recht des Staates zur Entziehung des Eigen
thums fur den offentlichen Nutzen zu verdammen, am wenigsten bei 

1) Dufay: Histoire des Comunes de France. S. 247. 
2) Gaudry a. R. O. Bd. II. 35. 

Ric h t e r: Staats· n. Gesellschaftsrecht. 1. 8 
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der Betrachtung del' franzosischen Gesetzgebung und des ungeheuren 
Nutzens, welch en sie gerade bier fUr das allgemeine Staatswohl er
zeugt hat. Das Privateigenthum soil heilig sein, es ist die Grundlage 
alIer socialen Institutionen. Aber auch die Nation hat ein Recht auf 
ihr Gesammtwohl und ihre iiussere und innere Sicherheit, und dennoch, 
wenn sie kein Mittel dazu hat, wi I'd oft das eigensinnigste Privat
interesse dils heiligste Staatsinteresse storen oder wenigstens hindel'll 
kOnnen. Ackerbau, Handel und Industrie konnen in ihren Fortschritten 
gehemmt, das Gouvernement in allen seinen Unternehmungen lahm 
gelegt werden. Das Interesse der Nation hat sich uber das des Privat
mannes zu erheben, das Interesse des Privatmannes dem des Staates 
willig zu weichen. Und niemals haben die Privatinteressen bei einem 
Handel mit dem Staat in diesel' Beziehung Schaden gelitten. Del' 
Staat ist ein guter Kunde. Nur ein Grundsatz muss fUr die Staats
gewalt unabweisliches Gesetz sein. Da, wo es sich um die Aufhebung 
eines Princips handelt, das die Basis del' ganzen Gesellschaft ist, 
darf del' Grundsatz, der sie leitet, nicht willkiirlich sein. Das Gcsetz 
muss feste Formen aufstellen, welche gleich in allen Fallen und fUr 
Jedermann mit derselben Kraft znr Anwendung kommen. 

Die Expro· In Frankreich rangen sich die Expropriationsgesetze dnrch einen 
priatio.n im langen Kampf zn einem sicheren Princip hindurch. 1m alten Regim 

anCien 

Regime und war die ganze Operation del' offentlichen Arbeiten, die Leitung der-
WiihrejDd. d'selben, die Liquidation und Zahlung von Entschadigung nul' del' 
Revo utlOn. 

Administrativwillkiir anheimgestellt. .Man findet dafUr Beweise in 
allen Acten del' alten Monarchie, bei del' Anlage von Canal en , del' 
Eroffnung von Strassen und Wegen u. s. w. Ludwig IXIV. befahl 
1666 bei del' Eroffnung des Canals von Languedoc die Ergreifung 
aUes Landes und Erbes, welches nach dem Plan nothig werden sollte. 
Je nach del' Schatzung, welche von Sachverstandigen, die durch seine 
Commissaire ernannt werden sollen, gemacht wird, werde er die ver
letzten Eigenthumer entschadigen. Aehnlich lautet die Instruction fUr 
die Eroffnung del' Canale von Orleans 11679, Loing 1719 u. a. lll. *) 
Beim Beginn del' Revolution ward an (liesen Verhaltnissen nichts ge
andert. Die Vornahme del' Expropriation gehOrte del' Executivgewalt 
und den AdministrativbehOrden. Ihnen gehorte das Recht mit allen 
seinen Consequenzen. Die Revolution anerkannte das Princip del' 
Expropriation, und obgleich kein besonderes Gesetz fUr dieselbe er
lassen ward, so beweisen doch die Acten del' Constituante, in denen 
sie offentliche Bauten anordnet, dass sie uber die Administrativwillkiir 
sich nicht erhob. Die IEntscheidung uber die Nothwendigkeit einer 

*) LaBeau: Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publique. S. 6 u. ff. 
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Eigenthumsentziehung gehOrte del' Volksvertretung, abel' das Ausmaass 
del' Entschadigung bleibt den Commissairen, welche das Departements
Directorium ernennt. Selbst die Ernennung del' Sachverstandigen 
blieb dem Gutachten derselben vorbehalten. Nach dem Gesetz vom 
7.-11. September 1790 gehen die Klagen del' Privaten wegen Ent
schadigung VOl' das Directorium des Districts, und in letzter Instanz 
VOl' jenes des Departements. Ais man dabei dem Friedensrichter die 
Schatzung zuwies, musste das Gesetz in diesem Punkte aufgehoben 
werden, wei I es gegen die Constitution eine Einmischung del' Justiz
gewalt in die Administration anordnete. Sollte bei Anlage eines 
Militairetablissements ein Privateigenthum expropriirt werden, so hatten 
nach dem Gesetz yom 8.-10. Juli 1791, Tit. IV. Art. 7, die Admini
strationen im Weigerungsfall augenblicklich die Schatzung selbst vor
zunehmen. Erst das Gesetz yom 4. April 1793, Art. 13, war ein Fort
schritt, abel' keine Aenderung des Princips. Es bestimmte, dass die 
Schatzung von zwei Sachverstandigen vorzunehmen sei, von denen 
del' eine durch den Eigenthiimer, del' andere yom Districts-Directorium 
zu ernennen ist. 

Auch del' Code civil hat im Art. 545 nichts als das Princip aus- Napoleon'. 

gesprochen, dass man gegen eine gerechte und geniigende Entschadi- :i:fO~~s~:~ 
gung fUr den allgemeinen Nutzen sein Eigenthum aufgeben miisse. mung des 

Dennoch abel' handelt es sich bei del' ganzen Frage del' Expropriation g::eetzci:!~ 
immer nul' darum, weI' die Frage des offentlichen Nutzens und das 8. Mai 1810. 

Maass del' Entschadigung zu entscheiden habe. Die republikanischen 
Grundsatze, nach denen die Entscheidung del' ersten Frage del' Volks
vertretung zukam, wurden bei Seite gesetzt. Ein A vis du Conseil 
d'Etat vom ] 8. August 1807 entschied fUr das Kaiserreich, dass dies 
allein dem Gouvernement zustehe. Das Gesetz vom 16. September 1807 
iibergab die Schatzung dem Prafeeten, abel' band sie an eine Zu
stimmung des Raths del' Prafectur. Erst das Jahr 1810 brachte eine 
entscheidende Wendung hervor. Napoleon wollte das Eigenthumsrecht 
des Einzelnen mit dem offentlichen Nutzen versohnt wissen und ein 
klares und strenges Princip in dem Gesetz del' Expropriation aus
gesprochen haben. Es war kiaI', dass dies nur dann moglich sei, 
wenn man dem Gericht die endgiiltige Entscheidung iiberlasse. Lange 
straubte sich del' Conseil d'Etat und strebte eine Vermittelung an. 
Fiinfmal sandte del' Kaiser die Gesetzvorlage zuriick, bis sich endlich 
del' Ausdruck fand, »nur durch die Autoritat del' Geriehte" kann 
Jemand seines Eigenthums enthoben werden. Auf dies Gesetz yom 
8. Mai 1810 stiitzte sieh die ganze folgende Gesetzgebung. Freilich 
ruht aueh nul' auf Anerkennung desselben die Gerechtigkeit, durch 
welche sie allein in Kraft sich erhalten hat. Nie hat man gehOrt, dass 

8* 
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ein Eigenthiimer durch das Gesetz verletzt wurde, und wenn in manchen 
Fallen das Pratium affectionis nicht geleistet werden kann, so mag der 
Burger sich erinnern, dass er eben so reiche P1lichten gegen den Staat 
habe, als er Rechte von ihm fordert. Dieser Gesetzgebung dankt 
Frankreich die schnelle Herstellung seiner Strassen und Canale, eines 
viel verzweigten Eisenbahunetzes, dank en die meisten Stadte ihre 
SchOnheit, dankt Paris seine heutige Pracht. 

Die Feudalitat. 

Das Eigenthumsrecht wurde nach zwei Richtungen hin wahrend 
del' franzosischen Revolution auf eine in del' Geschichte einzig da
stehende Weise verletzt, ja fast ganzlich zerstort und vernichtet: durch 
die Auflosung des Feudalverbandes und die Vernichtung aller Rechte, 
welche mit dem Jahrhundert alten europaischen Staatswesen heran
gewachsen waren, und durch das Recht del' Confiscation, welches man 
unbeschrankt in die Arme del' Staatsgewalt gelegt. Die Gesetze, 
welche dadurch erzeugt wurden, konnten einen ganzen Band fUllen, 
abel' ihr Werth ist heiIte nichtig, die Namen del' Rechte, an welche 
sie sich anlehnen, fast vollig unbekannt, die Verletzungen und Schilden, 
die sie geschaffen, sind mit den dahinziehenden Jahren zum Theil getilgt 
und geheilt worden. Ich werde versuchen, den Geist jener Gesetz
gebung darzustellen. 

Auflosung Bei del' Betrachtung del' Gesetze, welche den alten Feudalstaat 
deB Feudal- mit allen seinen Rechten und Privilegien zertriimmerte, durchzieht 
verbandcB-

den Leser ein Gefilhl, welches dem des Wanderers gleicht, dessen 
Fuss dahinschreitet iiber die verwesenden Triimmer eines einst 
gewaltigen Baues. Am Vorabende der Revolution hat ihn Henrion 
de Pansey noch einmal mit del' Leuchte del' Wissenschaft erhe11t. 
Man ahnt bei seiner Betrachtung die Macht del' vergangenen Jahr
hunderte und ihr Elend, man ahnt die Gewalt jener Stande, welche 
reich und machtig durch den Besitz jener Rechte waren, man begreift 
aber auch die verzehrende W uth jener Klasse, die elend und ohn
machtig war, weil sie ihr gegeniiber Geltung besassen. Abel' auf 
del' anderen Seite beherrschte langst die Gemiither ein Geist, welcher 
mit allen Vorstellungen del' Vergange'nheit gebrochen, jede Achtung 
VOl' dem Leben und Denken del' Vater zerstort hatte. Del' Geist 
Montesquieu's war tief in die Herzen des Volkes eingedrungen, man 
glaubte als unumstossliche Wahrheit, was Voltaire mit keckem Spott 
in seinen "Pensees sur l'administration publique« iiber die allgemeine 
Gleichheit del' Menschen hingeworfen hatte, abel' VOl' Allem galt die 
Erfiillung der Lehren Rousseau's fUr die grosse Aufgabe del' Zeit. Er 
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hatte es ausgesprochen, dass del' sociale Vertrag unter den Biirgern 
eine solche Gleichheit hersteIlt, welche aIle denselben Bedingungen 
unterwirft und aIle zum Genuss derselben Rechte beruft I). W 0 abel' 
Iiegt die ErfiiIlung diesel' allen so wohlthuenden Lehren und die Losung 
des Widerspruchs, den ihr gegeniiber die bestehende Staatsordnung 
erhielt? Del' "Emil" brachte jene Losung. Sie war kurz und starr in 
ihrer Form, furchtbar aber, wenn sie GeItung gewinnen soIIte. "Alles, 
was die Menschen machen konnen, das konnen sie zerstCiren, und es 
giebt keinen unwandelbareren Charakter als jenen, welchen die Natur 
den Menschen aufgedruckt hat. Die Natur hat keine Prinzen, keine 
Reichen und grossen Herren gemacht." Zu dies en Lehren kamen kurz 
VOl' dem Ausbruch del' Revolution eine Menge Schriften, welche die 
ganze VerachtIichkeit del' Vorrechte und Privilegien des alten Staats 
zeigten, das Elend, das daraus entstand, und das Recht des Hasses 
dagegen, del' jeden Burger erfiiIlen muss 2). 

Ludwig XVI., geleitet von weisen Rathgebern und von seinem Reformen 

edlen Herzen, tl'ug in sich dieselbe El'kenntniss und strebte nach der ~~~w:~g~tV~ 
Erleichterung des EIends. Durch das Edict vom Jahre 1779 hob er 
die Mainmorte auf allen seinen Domainen auf, abel' keiner del' grossen 
und kleinen Lehensherren war ihm gefolgt. Del' leibeigene Hintersasse 
des Lehenshel'rn war an die Scholle gebunden, ohne Freiheit des 
Gutes und in vie len Richtungen, del' Person. El' hiess main mOltabies 
und das Lehensrecht unterschied in diesel' Horigkeit drei Ordnungen: 
die mainmorte personelle, n3elle und mixte. Zu dem Horigkeitsl'echte 
gehOrten ausserdem, als besondere Stufen derselben, die Bannrechte 
und aIle Arten der Frohnden. Als die Revolution ausbrach, stand del' 
Bauer noch zum grossen Theil in diesem Hol'igkeitsverhaltniss, der 
Ackerbau lag unter dem furchtbaren Druck diesel' Verhaltnisse dal'-
nieder. Ais Turgot den Staats schatz mit einem Deficit von 22 Mill., 
bei schon vorweggenommenen Steuern von 78 Mill., beschwert fand 
und als Finanzdirector mit Macht in die ungeheure Verwirrung ein-
gl'eifen woIlte, begehrte er znerst die Abschaffung del' Wegfrohnden 
und del' druckendsten und willkiirlichsten feudalen Abgaben 3). Man 
willigte murrend ein und wich dem Gebot, welches die Noth des 
Staats gesetzt. Ais abel' Turgot das Steuerprivilegium des Adels 
an griff und begehl'te, dass die Grundsteuer auf allen Grundbesitz 
vertheilt werde und ausserdem die Freiheit des Getreidehandels, des 

1) Contrat social L. 2 Ch. 4. 
2) Eine Schrift von Linguet: L'impot territorial et ses avantages (1787), 

war ein in dieser Richtung sehr wirksames und vicl gelesenes FrtheiI. 

3) Bresson a. a. O. Bd. II. S. 11. 
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Gewerbes, die Aufhebung der Innungen und Ziinfte forderte, erhob sich 
die ganze Adelspartei gegen ihn, Strassenunruhen wurden angezettelt 
und Turgot erlag 1776 den Intriguen des Hofes. Der Adel jubelte und 
glaubte sich im vollen Recht, weil er nul' seinen Sieg und keine 
andere Wirkungen dieses Ereignisses sah! Abel' es waren solche 
vorhanden, nur wirkten sie im Still en ! Seit jener Zeit war jedes 
Band zerrissen, welches den Biirgerstand mit dem Adel verband, jede 
Hoffnung zerstort - er kehrte seine Blicke anderen Ereignissen, einer 
neuen Zukunft zu. 

Reform- 1m Jahre 1781, als Necker das Finanzdirectorium iibernommen, 
,.vekrsu~he iibergab er dem Konig sein bekanntes »Compte rendu", in dem er die 
i'CC er B u. 
Unlonne' •. Grunclsatze Turgot's, o'bgleich friiher sein heftigster Gegner, nun auch 

Die 
Rcfol'mcn 
dcr Con
stituante. 

zum Princip del' ganzen Finanzwirthschaft erhob. Und Necker erhielt 
wie Turgot die Entlassung. Seit 177 6 bis 1786 waren 1200 Mill. L. 
theils geliehen, theils vorweggenommen, das Deficit betrug 112 Mill., 
das Yolk seufzte, aber del' Adel lebte im gliicklichen Taumel seines 
zweiten Sieges fiber den ausbrechenden neuen Geist der Zeit. Auf den 
bUrgerlichen Minister folgte ein adliger und als auch er 1785 in seinem 
»Memoire de Mr. Calonne" vom Konig forderte: Befreiung des dritten 
Standes von den driickendsten Lasten, Abschaffung aller Frohndienste, 
Vertheilung del' Grundsteuer auf allen Grundbesitz, da mochte dem 
Adel wohl der Tag dammern, del' mit blutigrothem Scheine anbrach. 
Jetzt wurden die Notabeln zur Bewilligung diesel' Gesetze einberufen. 
In ihnen schloss sich Adel und Geistlichkeit zu einer festen Masse 
zusammen, in ihnen iibersahen beide erst die Starke ihrer Partei, in 
ihnen trat das Privilegium mit Stimmenmehrheit als Gesetzgeber anf. 
Diese Nothwendigkeit, in die jede Adels- odeI' Standekammer verfallt, 
ist stets auch ihr Ungliick. In del' Form del' Stan de ringt das Yolk 
nach Auszeichnung, nach Sonderrechten und Privilegien, und wenn es 
sic besitzt, sinnt es nul' auf ihre ErhaItung und weicht kein haarbreit 
von ihnen ab, giebt keines von ihnen friedlich dahin, wird es stets 
auf einen Kampf ankommen lassen, del', wenn die Krafte stark genug 
sind, zu einer Revolution sich entwickelt, in dem Biirgerblut immer die 
Rechnung schliesst. Ais Calonne vor die ersten Stande hintrat und die Ab
schaffung einzelner Privilegien forderte, erhob sich gegen ihn del' Sturm 
del' Entriistung, wie gegen Turgot und Necker, und er fiel, wie diese. 

Abel' del' Geist del' Zeit wirkte und er war mitten in diesen 
Kampfen zu einer unwiderstehlichen :Macht herangewachsen. Die 
Etats generaux wurden umgeworfen und von dem Bewusstsein seines 
guten Rechts getragen, seine Macht ahnend und auf die grosse :Masse 
des Volkes zahlend, gestaltete sie del' Tiers Etat zur Assemblee nationale 
und einmal angelangt auf dem Kampfplatz, konnte er nul' untergehen 
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oder nach einem vollstandigen Sieg eine neue Ordnung der Gesell
schaft schafIen. Die Schwerkraft der Ereignisse riss ihn unaufhaltsam 
fort und fuhrte ihn zum Siege. 

In der Erklarung der Menschenreehte war das Princip der Freiheit 
und Gleichheit aller Menschen verkilndet. Einmal verkundet, konnte 
es kein lee res Wort mehr bleiben, es rang nae h Gestaltung und rang 
nach einem fassbaren Inhalt. Diese Gestaltung schuf die beriihmte Die Nacht 

Nacht des 4. Augusts. Die adeligen Jacobinerfiihrer, Lameth, Aiquillon, <l. 4. August 
178~. 

St. Gorgeau hat ten Hingst das Zeichen zum Abfall von dem Glauben 
an die alte Zeit gegeben. Lafayette hatte sich in Angst urn seine 
Volksgunst an sie angeschlossen. Da erhob sieh in Mitten del' National
versammlung der junge Vicomte de Noailles. In einer feurigen Rede 
riss er die Beelen del' ZuhOrer fort, forderte sie auf, den alten Rechten 
und Privilegien zu entsagen und erklarte dies selbst zuerst thun zu 
wollen. Der Marquis des Bla~ons verzichtete auf aUe Privilegien der 
Dauphine als Provinz, andere folgten nacho Die grosste Anzahl del' 
Deputirten eilte herbei, urn auf dem Altar des Vaterlandes das Opfer 
niederzulegen. In wenigen Stunden war der Bann gebrochen, der 
Jahrhunderte auf der Masse des Volkes lastete und die National
versammlung erklarte das Jagdrecht, das Recht auf Nationalzehent, 
auf grundherrliche Gerichtsbarkeit, die Steuerfreiheit, die Ungleichheit 
del' ALgaLen, die Annaten, die Privilegien der Stadte und Flecken, 
die Ziinfte und Innungen fUr abgeschafft. Man jubelte und weinte vor 
Freude; die Ideen del' Freiheit und Gleichheit hatten zum erstenmal 
einen positiven Inhalt gefunden. Der Jubel im Volke war grenzenlos 
und ganz Europa stimmte in denselben ein. Es war ein reiner und 
unbefieckter Triumpf der Revolution, wie sie keinen mehr in ihrem 
Verlaufe verzeichnete. Ein Misston abel' hatte sich mitten in den 
Jubel eingeschlichen. Die Geistlichkeit protestirte gegen die AbschafIung 
des Zehnten. Da erhob sich Mirabeau: "Der Zehnten ist kein Besitz, 
sondel'll nur eine Art, auf welche die Nation die Priester besoldet 
(Gemurre). Ieh hOre hier Murren. Es ist nothig, die Vorurtheile del' 
Dummheit zu zerstOren. Ich kenne nul' drei Arten in del' Gesellschaft 
zu leben: .Man muss ein Bettler, ein Rauber odeI' ein Besoldeter sein. 
Der Grundeigenthiimer selbst ist nichts anderes, als del' erste Besoldete." 
Gegen solche Beweisfiihrung, aus solchem :Munde, war jede Entgegnung 
vergebens. Die Nationalversammlung stellte den Grundsatz auf, dass 
aUe Rechte, welche durch Gewalt eingefiihrt und del' Freiheit wider
sprechen, ohne Entschadigung aufgehoben seien. In diesem Maass, 
das seine Grenzen endlich doch nur in del' WilIkiir finden konnte, lag der 
Anfang einer Reihe schwerer. Ungerechtigkeiten. Del' beriihmte Rechts
gelehl'te Merlin wurde mit del' Prufung dieser Rechte beauftragt und 
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legte del' Constituante am 15.-28. Marz 1790 ein Decret VOl', welches 
mit einem Schlag die Vergangenheit von del' neuen Zeit ohne jede 

Merlin's Ge- Vermittlung trennte. Alle Vorrechte, Oberherrlichkeiten und Gewalten, 
s~:bzeDtd,,:urf welehe aus dem Feudalregimente hervorgegangen, wurden abgeschafft, 

u er Ie 
Abschaffung Art. 1, aIle Personalleistungen del' Vasallen aller Art aufgehoben, 
der FhetudaI- Art. 2, und in einer langen Reihe jene Abgaben und Verpflichtungen 

ree e. 
aufgezahlt, welche fUr aIle Zukunft unterdriickt sein sollen. AIle jene 
Feudal- oder Zehentrechte, welche ihrer Natur nach oder nach dem 

Gesetz der Augustnacht ablosbar, sind einer Beschreibung nach den 
versehiedenen Gesetzen und Coutumes des Landes unterworfen, Art. 10, 
del' ganze Privilegienreichthum der Geburt und des Alters, die Vor
ziige des mannlichen Geschlechtes, das ganze Lehenerbrecht zerstort, 
Art. 11. Ausgenommen waren nul' jene Feudallasten, welche zum 
Besten des offentlichen Schatzes, der Stadte und Gemeinden errichtet, 
das Schifffahrtsrecht, die Rechte, welche als Entschadigung fUr Canal
bauten und andere offentliche Werke dienen, Zolle und Abgaben als 
Ersatz an die Eigenthiimer von Bauwerken u. s. w. Art. 15. Mit. del' 
Abschaffung aller Bannrechte, Art. 22, 23, wurde zugleich verboten, je 
wieder eines dieser Rerhte einzufiihren oder dergleichen Abgaben auf
zulegen. Art. 26. Von allen Frohnrechten wurdell nul' die Realfrohnde
rechte erhaltell, welche eillem Grundeigellthum oder Realrecht als 
Entschiidigung gegeben waren. Art. 27. 

AIle noeh erhaltellcn, aus del' Feudalitat herriihrellden Rechte 
miissen in ihrem urspriinglichen Rechtstitel nachgewiesen und wo dies 
unmoglich, durch eineo unullterbrochenen 40 jahrigen Besitz gerecht
fertigt werden. Art. 29. Niemand, del' eines del' abgeschafften Rechte 
durch Kauf oder einen anderen Titel erworben, kann ein Recht auf 
Entschadigung geltend rna chen. Die noch erhalteoen Rechte, Tit. III., 
werden nach den bestehenden Gesetzen und Gepflogenheiten geiibt, die 
als ablosbar Erklarten, nach den Bestimmungen abgelost, welche die 
Gesetze dariiber festsetzen werden. Diese Bestimmungell, die Art der 

Ablosung, die Zeit, innerhalb welcher sie voIlzogen und den Preis 
derselben betreffend, erklarte das folgende Gesetz vom 3. - 9. Marz 
1790. Jedes Eigenthum konnte darnach von allen Feudal- und Zehent
lasten befl'eit werden. Keine Ablosung konnte getheilt werden, auch 
wenn sie auf mehl'eren Giitern ruhte. Mit der AblOsung einer Leistung 
war auch das Recht selbst aufgehoben. Den Preis und die Bedingungen 
del' AolOsung konnten die Parteien untel'einander vermitteln, nul' 
Tutoren und Pupillaradministratoren konnten eine Ablosung nul' nach 
den gesetzlich bestimmten Preis en liquidiren. Ein besonderes Gesetz 
vom 5. - 30. Marz 1790 bestimmte die Art und Weise del' AblOsung 
del' Feudalzehente. 
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Fiir jene Rechte und Lasten, welche den Nationalgiitern anhaften 
und von den Gesetzen nicht aufgehoben wurden, bestimmte das Gesetz 
yom 20. Marz 1791, dass sie wie ehemals zu entrichten und fiir die 
Nation verwaltet werden. 

Die Constituante ging bei dieser Gesetzgebung von dem Grund- Ewige und 

satze aus, dass, was willkiirlich eingefiihrt worden ist, sei es selbst unablOsbare 

Jahrhunderte alt, ebenso willkiirlich zerstort werden kann, - dass Das, Renten. 

was contractmassig eingefiihrt, abel' nicht vernichtet, sondel'll auf einem 
rechtlichen Wege aufgelost werden miisse. Urn dies eben so schnell 
als einfach durchfUhren zu konnen, erklarte man aile Abgaben fUr 
einfache Grundabgaben, und um selbst den letzten Schein des Lehen-
staats zu verwischen, erklarte man endlich das Princip der unablos-
baren oder ewigen Grundrenten als del' neuen Gesetzgebung zuwider 
und verordnete durch das Gesetz vom 18.-29. December 1790, dass 
jede Grundrente, welcher Art und Natur sie sei, auf was immer fUr 
Giiter sie lasten moge, ablosbar ist und in Zukunft ewige Grundrenten 
nie mehr, zeitliche nul' fUr 99 Jahre und darunter errichtet werden 
diirten. Die Bestimmung des Preises del' Abl1isung fUr ewige Renten 
stellte das Gesetz noch den Parteien frei. Die Renten, welche Gemeinden 
be~assen oder von diesen gesehuldet warden, waren denselben Be
stimmungen unterworfen, nar traten bei den erst en die Directorien der 
Districte und Departements, bei den anderen die Verwaltung der 
Staatsgiiter als Parteien ein. In del' Instruetion vom 6. August 1791 

fordel'te die Constituante die Administrationen der Distriete und 
Departements auf, besonders schnell die Abl1isung jener Zehnten, 
welehe ablosbar erklart und die Vernichtung jener, welehe nieht 
abzulosen waren, zu betreiben. 

Dureh diese Gesetze hatte die Nationalversammlung einen Stand 
vollkommen seines Glanzes und seiner Macht beraubt, abel' aueh einen 
neuen fUr W ohlhabenhf;lit und Selbstandigkeit geschaffen. Jetzt war 
ein Bauernstand gebol'en worden, eine Landwirthschaft konnte sich 
entwiekeln, Frankreich hatte einer sehnellen Bliithe entgegen gehen 
konnen, wenn die Greuel del' Revolution nieht das erste Leben erstiekt 
hatten. 

Die Assembhie Iegislatife, welche noch kraftiger mit dem alten Gewalt

Rechte brechen wonte, erklarte durch das Decret vom 20. August 1792 massregeln 

alle jene Reehte, welche die Constituante noch erhalten und auch der Ltlg~;:tife. 
Ablosung nieht unterworfen habe, fUr ablosbar und nannte jede Grund-
last eine FeudaIlast, welche von nun an, wie aIle riiekstandigen Zinsen 
von Zehnten, wenn sie nieht binnen fUnf J ahren ab- und eingelost 
seien, in dieser Zeit verjahren. Endlich erklarte das Decret des 
folgenden 25. August geradezu aIle Rechte und Lasten der Feudalzeit, 
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welche die friiheren Gesetze gegen Entschadigung aufheben oder ab
IOsen lassen, als abgesehafft, wenn nieht die Bereehtigten durch Vor
zeigung der Originalurkunde die schuldige Leistullg als den Zins eines 
Capitalanleihens erweisen konnten. Die riickstandigen Zahlungen del' 
so aufgehobenen Rechte sind nicht mehr eillliisbar und alle iiber diese 
oder andere Lehensfragen allhangigen Processe mit Cumpensation del' 
Kosten unterdrilckt. Alles, was fill' den Privatbesitz gilt, hat gleiche 
Kraft filr die Nationalguter. Abgesehen von den Verlusten, welche uie 
Staatskasse dureh dieses willkiirlichste aIle I' Gesetze erlitt, kann man 

den Sehaden der Privatpersonen sichel' auf 6 Milliarden schatzen. 
Dann erkHirte noeh das Decret yom 28. August 1792, dass aile Privat

besitzer und Gem~inden in die einstigen Lehensgitter als volle Eigen
thumer eintreten konnen und die Gesetze, welche den Seigneurs den 
Besitz einst ausschliesslich zuertheilten, als nicht zu Recht bestehend 
anzusehen sind. Das Recht, in diesen Besitz einzutreten, muss bei den 
Tribunalen angemeldet werden, es verjahrt in 5 Jahren und Niemand, 
wedel' die Seigneurs, noch irn betreffenden Fall die Gemeinden, konnen 
eine Entschadigung fUr El'haltung und Verwendungen fordern. Das Recht 
del' Geml'inden auf einst besessene Gilter reicilte jetzt bis auf das 
Jahr 1669 zuriick. Konnen die Gemeinden ihren einstigen Besit:l narh
weisen, so treten sie augenblicklich in ihre Rechte cin, konnen sie 
dies nicht, so haben die IJistrictstribunale ihnen dieselben zuzusprechen 
wenn sie diese lJinnen 5 Jahren fordern und die Lehensherren dage?en 
nicht einen ununterbrochenen 40jahrigen Besitz nachzuweisen vermogen. 
Damit waren jene schreienden Rechtsverletzungen beendet, fiir welche 
selbst Napoleon keine Hiilfe wusste und nur den Vortheilen entsagen 
konnte, welche dem Staatsschatz daraus erlVachsen waren, als er mit 
del' Herstellung del' Munarchie auch den Glanz des alten Adels wieder 

urn sich versammeln wollte. 

::\'Utzlicbkeit 
der l\fass· 

Aber trotz jener Ungerechtigkeiten, welche die Revolution hierbei 
geschaffen hat, wenn wir die IGihnheit des Geistes betrachten, der in 
einer Stun de mit Jahrhundert alten Lastern gebrochen, allen Vor
urtheilen, die ganz Europa beherrschten, kuhn ins Gesicht sclllng, da 
muthet uns dennoch ein anderer Geist aus diesel' Betl'achtung des Endes 
des 18. Jahrhunderts an, als wenn wir auf der Hohe des 19. Jahrhunderts 
Rundschau halten und in Deutschland Staaten sehen, wo, wie in den 
beiden Mecklenburgs, die elendeste Verrottung des Mittelalters keck dem 
Geist del' Civilisation trotzt, wo, wie in Preuss en eine verkommene, 
geist- und besitzlose Junkerpartei einem lebenskraftigen Burgel'stand 
gegeniiber um die Herstellung des alten Staates ringt, \Vo, wie in 
Oesterreich unter den Fittigen einer jugendlichen Verfassung, die freilich 
nie berufen sein mag, mit stolzem Flug das Reich del' Freiheit zu 

l'egeln. 
Fendalital 

alluerer 
Staaten. 
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erreichen, wo hier in mvnatelangen Sitzungen und Debatten ein 
Lehensgesetz noch berathen wird, bei denen es Adel und Geistlichkeit 
gar gewaltig Ernst genommen und :Minister und Volksvertretung nach 
dessen V ullendung wohl Wunder glaubten, was sie filr die Freiheit und 
Civilisation get han ! WeI' nichts von del' Geschichte in den Tagen des 
Friedens lernt, an des sen Oh1'en donne1't sie einst mit Faustschla.gen 
und man mag Acht haben, dass nicht wieder ein Tag der allgemeinen 
Rechnung anbricht! 

Die Confiscation und die Guter del' Emigration. 

So wenig die Willkiirherrschaft del' Konige des alten Frankreichs Confiscation 

die Personlichkeit des Burgers in ihrer Freiheit achteten und anerkann- im ancien 
Regime. 

ten, so wenig achteten sie das Eigenthum der Privaten und das Recht 
del' Unverletzlichkeit desselben. Den Lettres de cachet, welche die 
Person dauemd bedrohten, standen die Befehle der Confiscation ent
sprechend zur Seite. Hier ward sie vorgenommen in Folge eines 
gerichtlichen Urtheils, dort auch ohne dieses. Einmal erheischte die 
Finallznotli der Konige dergleichen Gewaltthaten, ein andermal geniigte 
dazu bIos die Willkur und die Laune des Herrschel's. Ais die Revo-
lution ausbrach, griff zuerst die :Macht des Volkes nach del' Herrschaft, 
dann der Hass des Volkes, endlich die Willkul' desselben und dies 
waren die Quellen einer Gesetzgebung, die die grossten Rechtsver
letzungen heiligten, die je eine j{egierung veriibt. 

In zwei Beziehungen ward diese Gesetzgebung mit aller Macht Vermogen 

wirksam, in Beziehung auf das bewegliehe und unbewegliehe Vermogen del' K'd'rChe 
nn 

del' Kirche und in Beziehung auf jenes del' Emigration. Ieh werde die Bmigration. 

Gesetzgebung ilber die Confiscation des gesammten Kirchengutes bei 
der Darstellung del' kirchlichen Verhaltnisse in Frankreich entwickeln, 
um das Bild der Zerriittung derselben im Zusammenhang desto deut-
!icher darstellen zu konnen. Hier genuge nul' zu erwahnen, dass mit 
der Civil-Constitution des Clerus vom 13. Juli 1790 die Confiscation 
del' geistliehen Guter begann und wirksam blieb, bis Napoleon mit dem 
Concordat von 1801 derselben ein Ziel steckte und die erlittenen 
Verluste del' Kirche soweit auszugleichen versuchte, als es ohoe Ver-
letzung der nun einmaI begriindeten neuen Rechte moglich war. 

Die Gesetzgebung uber die Confiscation del' Emigrantenguter hangt 
innig mit jener zusammen, welchc die personliehe Freiheit del' Emigranten 
betl'af, sie steigerte sich mit jenem Hass, del' in diesen Ausdruck ge. 
wann, und fand, wie diese, ihren Abschluss mit dem Beginn del' Herr
chaft Napoleons. 
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Geoefz vom In jenem Decret yom 13.-15. Juni 1791, welches die Prinzen 
1127.9-115. Junl des koniglichen Hauses zur Riickkehr nach Frankreich aufforderte, 

gegen 
die wurde zugleich festgesetzt, dass ihr gesammtes Vermogen mit Beschlag 

Emigration. belegt und im Fall sie in del' gesetzlich bestimmten Frist nicht zuriick

kehren soUten, zum Vortheil der Nation eingezogen werden wird. Ais 
nach der Flucht des Konigs durch die Gewaltmassregeln der National
verrsammlung gegen die personliche Freiheit der Schrecken VOl' der 
Revolution im ganzen Lande immer mehr erhOht, die Emigration immer 
zahlreicher wurde und die scharfsten Gesetze iiber das Verbot der 
Auswanderung fruchtlos blieben, bestimmte die Constituante in dem 
Decret vom 9. November 1791, dass aIle Franzosen, welche an den 
Grenzen Frankreichs unter Waffen stehen, der Verschworung gegen das 
Vaterland verdachtig und ihres Vermogens in Frankreich und aIler 
Rechte darauf verlustig seien. Durch das Decret yom 30. Marz 1792 

wurden aIle Giiter der emigrirten Franzosen und die Revenuen derselben 
eingezogen. Jede weitere Disposition dariiber nach del' Verkiindigung 
dieses Gesetzes ward als nichtig erklart. Mit del' Beschreibung und 
Sequestration dieser Guter wurden die Municipalitaten betraut. Die 
Schuldner del' Emigranten blieben mit denselben Pflichten, die sie gegen 
ihre Glaubiger hatten, del' Sequesterkasse verpflichtet. Den Frauen, 
Kindern und Verwandten verblieb noch die provisorische Nutzniessung 
del' Wohnungen, die sie auf den eingezogenen Giitern inne hatten, sowie 
del' Gebrauch del' beweglichen Giiter. Die Glaubiger del' Emigrirten, 
welche ihre Forderung VOl' den 9. Februar 1792 datirten, soUten von 
del' Sequestrationskasse befriedigt werden. AIle jene Emigrirten, 
welche seit diesel' Zeit wieder zuriickgekehrt odeI' binnen einem Monat, 
nach Publication dieses Gesetzes, zuriickkehren, konnen in den Genuss 
ihres Vermogens wieder eingesetzt werden. Doch waren sie zur 
Caution verpflichtet, ihr Vaterland nicht mehr zu vel' lassen. 1m Fall 
dies doch geschieht, sind sie aIler ihrel' Giiter verlustig und alle 
wahrend ihres Aufenthaltes eingegangenen Verpflichtungen sind nichtig. 

Umfang Die Confiscationen, die in Folge diesel' Gesetze vorgenommen 
der .Con. wurden, trafen mehr als 145,000 Personen 1). 1m Jahre 1793 liess die 

fiscahonen. 
Regierung einen Maueranschlag verfertigen, auf dem die contiscirlen 
Guter der Emigrirten des Departements von Paris verzeichnet waren. 
Er kostete nach Druck und Papier iiber eine Million und die Leser 
mussten daran mit Leitern hin- und herklettern 2). In 417 anderen 
Bezirken standen damals Emigrantengiiter im Werth von 1700 Mill. 
zum Verkauf aus. Die Giiter lagen bis August unter Sequester und 

1) Gaudry a. a. O. Ed. II. 264. 
2) Siebel a. a. O. Bd. III. 209. 
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wurden, wie aIle Nationalguter, bei der Verwirrung der Verwaltung 
und der eingerissenen Unordnung schlecht verwaltet und verursachten 
der Staatskasse ausserdem noch grosse Kosten. Daher bestimmte das 
Decret vom 14. August 1792, dass sie in Parcellen von 2, 3 oder 
4 Morgen getheilt und unmittelbar dem Verkauf ubergeben werden 
solIen; ein spateres Decret vom 25. August fugte hinzu, dass die Guter 
der Emigration in den Colonien denselben Bestimmungen unterworfen 
sein sollen. Das bewegliche Vermogen wurde in offentlichen Verstei
gerungen dahingegeben, welche die Syndics der Districte leiteten. Das 
unbewegliche Vermogen ward dreimal durch offentlichen Anschlag 
ausgeboten. AIle angemeldeten und bewiesenen Sehulden der Emigration 
wurden so weit getiIgt, als eben der Erlos aus dem Verkauf der Guter 
reichte. So weit der Staat Forderungen an die Emigration hatte, sei 
es aus Steuerverpfliehtungen oder anderen Reehten, blieben die Guter 
dem Verkauf entzogen und wurden der Verwaltung der Nationalguter 
ubergeben. Den Eltern und Gattinnen der Emigrirten blieb ein Nutz
genuss, den Kindern derselben ein voIles Eigenthum an einem Viertel 
des confiscirten Vermogens vorbehalten. 

Urn zum Kauf dieser Guter anzulocken, erklarte das Gesetz vom Ver· 

M d II L d fl· h d" d werthungu. 28. arz 1793, ass a e asten un Verp Ie tungen, Ie Selt em Yerwallung 

9. Februar 1792 auf irgend einem Emigrationsgut erriehtet worden, der ?onfis

null und nichtig seien, die allfallsigen Zahlungen der Pachter und ~:~:~
Schuldner derselben als nieht geleistet angesehen werden, kurz, aIle 
Leistungen aufreeht, aIle Verpfliehtungen als nicht yerbindlieh betraehtet 
werden sollen. Ausgenommen sind die Lohne der Arbeiter auf den 
bQtreffenden Gutern, jene der Dienstboten seit den letzten 3 Jahren 
und aIle Lasten und Forderungen, die vor dem 9. Februar 1792 erriehtet 
worden sind. Doeh mussen diese auf die im Gesetz bestimmte Art 
ausgewiesen und vom Conseil general der Comune bestatigt, von den 
Directoren der Distriete und Departements vidirt und rectifieirt sein, urn 
Geltung zu haben und in Kraft treten zu konnen. Bis ZUlli Verkauf 
blieben diese bewegliehen und unbewegliehen Guter nach dem Decret 
vom 25. Juli 1793 der Administration der Nationalguter zugewiesen. 
Alle Reehtsfragen, welche bei der Bewirthsehaftung und dem Verkauf 
dieser Guter erhoben werden konnten, wurden den Administrations
behOrden oder einem besonderen Conseil von Rechtsgelehrten zuge-

" wiesen. Diese Bestimmung hatte fur lange Zeit noeh in Betreff der 
Administrativjustiz in Frankreich die weittragendste Bedeutung. Zwei 
Drittel des Bodens Frankreichs kamen, wenn man die gesammten 
Confiscationen ubersehaut, unter die Herrsehaft der Administrativ
behOrden. AIle Glaubiger dieser Guter, personliehe und hypothekarisehe, 
mussten vor ihnen ihre Reehtstitel produciren und liquidiren, die 



126 Das Yolk. Die Grundrechte des franzosiscllen Volkes. 

Frauen del' Emigrirten in Betreff ihrer Giiteranspriiche, alle Miteigen
thiimer, die Schulden und Forderungen derselben u. s. w. wurden 
administrativ gerichtet. Die Folge diesel' Gesetze war jene Allmacht 
del' AdministrativbehOrden, die man in Frankreich seit jener Zeit 
beklagt. Abel' man muss gestehen, dass sie nothwendig wurde. Man 
betrachte nul' jene Verhaltnisse, welche durch diese und die folgenden 
Gesetze iiber die Emigrantengiiter und durch die Verwaltungswirth
schaft del' Nationalgiiter iiberhaupt erzeugt worden sind. »Die Zahl 
del' Verkaufe durch die Administration del' Domainen erhob sich auf 
1,009,336, jene, durch die Amortisationskasse realisirten, auf 13,104, 

in Summa also auf 1,022,440. Die Folgen waren eine unendliche 
Zertheilung del' Anspriiche, da diese Giiter durch die Titel del' Succession, 
del' Mutation u. s. w. in andere Hande kamen. Diese neuen Interessen 
iiberdauerten die Revolution nnd l1lhten auch in del' Folge nur auf 
dem Schutz del' AdministrativbehOrden und eine Administrativjustiz 
war auch fur das neue Frankreich geboten *). « Auf diese Art war 
das gesammte Vermogen del' Emigrirten in die Gewalt des Staates 
iibergegangen. Dieser erklarte dagegen, dass ihm die Schulden der
selben zur Last fallen sollen und in dem Decret vom 20. April 1795 

(1. Floreal an III.) bestimmte del' Convent die Rechte del' Glaubiger 
del' Emigrirten und die Art der Liquidation ihrer Fordel1lngen. Jene 
Glaubiger abel', deren Schllldner als notorisch zahlungsunfahig bekannt 
waren, blieben auch gegen den Staat mit ihren Anspriichen aus
geschlossen. Die Forderung des Glaubigers musste den gesetzlichen 
geforderten Beweispunkten geniigen und die Beweisfiihrung vor dem 
Districtsdirectorium gefiihrt werden. Die Liquidation del' Glaubiger 
aber ward durch die Administration der Departements vorgenommen. 

Confiscation Mit den Giitern del' Emigration vennischte die Schreckensherrschaft 
der Giiter auch jene del' Hingerichtetell und unterwarf sie denselben Gesetzen. 
politischer 

Verbrecher. 1m Elsass hatte Eulogius Schneider mehrere Tausend Bauern hinrich-
ten lassen und all ihl' Hab und Gut eingezogen. Mehr als 30,000 

waren wahrend diesel' Zeit uber den Rhein geflohen und ihre Giiter 
verftelen nach den Bestimmungen del' Emigrantengesetze dem Staat. 
Ebenso war es im Norden Frankreichs, so im Siiden, so iibel'all. Mit 
dem Eigenthum des Mannes ergriffen die Behorden auch das del' Frau, 
mit dem Hab und Gut des Vaters auch das miitterliche Erbe del' 
Kinder. Bewegliches und unbewegliches Vermogen wurde mit schonungs
loser Harte den Ungliicklichen entrissen und diese nackt, hiilflos und 
mittellos auf die Strassen gestossen. Endlich legte del' Convent auf 

*) Anonim (Cormenin): Dll ConseiI d'Etat dans nots:e Monal'chie constitu
tionelIe, 1818, S. 113. 
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alle Giiter jener Familien Beschlag, deren Sohne ausgewandert, da die 
Nation auch das kiinftige Erbe der Emigration sich sichern miisse. 
Es war die hlichste Ungerechtigkeit, die geschehen konnte; man strafte 
den Einen fUr das Verbrechen des Andern, man strafte selbst fUr ein 
in del' Zukunft mogliches Verbrechen. Nach dem Sturze Robespierre's 
machte sich denn auch eine Reaction gegen all diese Grausamkeiten 
geltend. Johannot beantragte am 9. November 1795 die Aufhebung Milderung 

des Sequesters, mit dem alle Giiter del' Unterthanen del' kriegfiihrenden der Gese~ze 
·U' ht b tJ: add db' d' f ,,' h B" gegeD d,e .lilaC e e 'Oilen wor en waren, a a el Ie ranzoslsc en urger Emigranten. 

selbst den grossten Schaden erleiden, indem diese durch die Repres- gUter, 

salien, welche die auswartigen Machte ergriffen haben, nahezu an 
50 l\Ii.ll. eingebiisst hatten, wahrend der Werth der in Frankreich 
confiscirten Fremdengiiter kaum auf 20 Mill. sich belaufe. Als dann 
am 10. December ein trauriger Zug von Wittwen und Waisen der 
hingerichteten Burger im Convent erschien und ihr Elend schilderten, 
verfUgte dieser sofort die Einstellung des Verkaufes des confiscirten 
Mobiliarvermogens. Wiithend erhoben sich die Jacobiner gegen diese 
Beschliisse und eingeschiichtert nahm der Convent sein eben erlassenes 
Gesetz. wieder zuriick. Dennoch abel' siegte bald die offentliche Meinung 
iiber diese letzten Regungen der gestiirzten Partei. 1m Convent erhoben 
die zuriickgekehrten Girondisten Languinais, Louvet, Doulcet, welche 
der Guillotine entfiohen waren, die abel' ilie Greuel der Schreckens
helTschaft selbst bitter empfunden hatten, ihre Stimme und so kam 
es am 25. April 17\15 uber Rewbell's Antrag neuerdillgs zu einer Ver
handlung iiber die Eltern del' Emigranten. Es sollte nun aus jeder 
Vermogensmasse die Erbportion des Emigranten ausgesondert und diese 
allein mit Beschlag belegt werden. Dem Ascendenten desselben sollte 
del' Rest zuruckgegeben und dem Vater bei del' Bestimmung del' Erb-
portion ein ansehnliches Praecipuum angerechnet werden. In Anbetracht 
del' Guter der seit dem 10 .. Marz 1793 wegen politischer Verbrechen 
Hingerichteten, befahl das Decret vom 3. Marz 1795, dass sie den 
Familien derselben zuriickzugeben sind, aber erhielt die Confiscation 
fiir Ausgewanderte, Assignatenfalscher und verratherische Generale 
im ganzen Umfang aufrecht. 

Die Constitution an Ill. erklarte die eingezogenen Giiter der Emi
grirten als unwidelTufiich mit dem Staatsgut vereinigt. Art. 373. 
Aber trotz dieser Bestimmungen und der schwersten Strafen auf die 
Riickkehr, stromten die Emigrirten doch jetzt haufenweise nach del' 
Heimath zuruck und suchten in ihren alten Besitz zu gelangen. Das 
Gonsulat, welches die Liste der Emigration endlich schloss, begiinstigte 
ihre Riickkehr und die Besitzergreifung des verlorenen Habes. Aber 
es erklarte zugleich durch das Arrete vom 18. Juli 1800 (29. Messidor 
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an vm.), dass keinem Begehren um Restitution oder Entschlidigung, 
sei es der Friichte oder der verfallenen Revenuen der sequestrirten 
Giiter, bis zum Tage der definitiven Streichung von der Liste statt
gegeben werden darf. Der nach diesel' Streichung allen falls noch 
vorgenommene Verkauf sequestrirter Giiter und jener, welcher durch 
die Erwerber mit vollstandiger Zahlung der Erwerbssumme nicht bekraf
tigt worden, kann in seinem ganzen Umfang riickgangig gemacht werden. 

Thellweise Nach del' allgemeinen Amnestie, welche nach dem Frieden von 

dAufhGebnntg Amiens das Senatus consulte yom 26. April 1802 verkiindete, wurden 
er eae ze 
gegen die den Heimkehrenden aIle Giiter, die noch im Besitz der Nation waren, 

Emiglirtanten- zuriickgegeben. Das Arrete vom 23. April 1803 (3. Floreal an XI.) 
g er. 

ordnete auch die alten Schuld- und Glaubigerverhliltniss0, soweit sie 
mit diesen Giitern in Verbindung standen. Alle Forderungen der 
Amnestirten und von del' Emigrantenliste Gestrichenen blieben in 
Kraft und konnten von der Republik gefordert werden, wenn bewiesen 
ward, dass diese aus dem Verkauf del' Giiter eine solche Summe ge
lost, die dies en Forderungen gleichkommt. AIle ehemals emigrirten, 
nun heimkehrenden und amnestirten Glaubiger konnten ihre Forde
rungen gegen ihre Schuldner wieder geltend machen. Die Glaubiger 
jener Emigrirten, die ihre Giiter vom Staat nicht zuriickempfingen, 
konnten ihre Forderungen gegen diesen liquidiren bis zur Hohe jener 
Summe, die die Republik aus dem Verkauf erworben. 1m Fall die 
Republik abel' eine diese Summe iibersteigende Zahlung geleistet, hat 
sie sich ein Recht auf aIle anderen Giiter der amnestirten und heim
kehrenden Emigration vorbehalten. 

Daa Conlis- So heilte Napoleon wohl die schwerste Wunde, die die Revolution 
cationareeht geschlagen, aber auch er schwang sich nicht empor zu dem Gedanken, 
Napoleon's. 
Conliseat. dass der Staat iiberhaupt kein Confiscatiollsrecht habe, ausser im Fall 

als Strafe. der Geltendmachung seiner gesetzmassigen Forderungen und dass es 
VOl' Allem unsittlich ist, die Entziehung des Privateigenthums als 
Strafe anzuerkennen. Erst das provisorische Gouvernement, nach dem 
Sturze Napoleons, erklarte in dem Constitutionsproject yom 6. April 
1814, Art. 17, dass die Strafe der Confiscation abgeschafft sei und 
Art. 66 der Charte bestimmte, dass sie auch nie wieder hergestellt 
werden konne*). Dem Privatmann gegeniiber sind diese Grundsatze 
seither in vollster Kraft, nur die verschiedenen Dynastien, die um den 
Thron Frankreichs streiten, erklaren, je nachdem sie zur Macht kommen, 
es stets fUr ein Verbrechen, aus dem Fiirstenblut des jeweiIig verjagten 
Geschlechtes zu stammen und erkennen in del' Confiscation der Guter 
derselben die dringendste und erste aller Herrscherp:8ichten. 

*) Gaudry a. a. O. Bd. II. 266. 
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Dalll Ver8ammlunglllreeht. 

Das Vereinsrecht sollte eigentlich als nichts anderes, denn als ein Wesen una 
Ausfiuss der personJichen Freiheit anerkannt werden. Ais politisches Bdedeuytung 

es er-
Recht hangt es in seinem Werth und seiner Bedeutung yon den Ereig- sammlungs-

nissen ab und steigt und fallt in seiner Wichtigkeit mit del' Wichtig- l'eehtes. 

keit derselben. Es erscheint daher von selbst, sobald es nothig ist, 
offentlich oder geheim, und es lasst sich nicht erzeugen, wenn das 
Bediirfniss in der Gesellschaft mangelt. In den vorigen Jahrhunderten, 
"'0 die Masse des Volkes von jeder Theilnahme an dem offentlichen 
Leben und Bewegen ausgeschlossen war und der absolute Staat fUr 
alle leiblichen und geistigen Bediirfnisse del' Unterthanen sorgte, da 
wurde ein Versammlungsrecht wedergeiibt, noch hatte es, wenn es 
geiibt worden ware, eine Bedeutung gehabt. Seit jener Zeit abel', wo 
der Wille des Volkes, wo der Zeitgeist eine Macht gewol'den ist, seit 
jener Zeit steht es vollkraftig mitten in del' Gesellschaft. Die Theil-
llahme an den Ereignissen erst zwingt zur Festigkeit in del' Gesinnung, 
ja schafft diese selbst erst; in dem Bekenntnisse der Gesinnung finden 
sich die Gleichgesinnten, es bildet sich die Partei. Diese hat das 
Bediirfniss del' Vel'einigung, es entstehen die Gesellschaften, Vel'bin-
dungen und Clubs, und einmal entstanden, l'ingen sie um Sicherheit 
ihres Bestandes, um ein Vereinsgesetz. Diese Thatsache ist fiIr die 
Regierung eines Staates von hoher Wichtigkeit. Jede Verbindung, 
jeder Verein und Club hat eine doppelte Thatigkeit. Er will die Kraft 
seiner Meinung durch die Vereinigung starken und er will durch diese 
Starke die entgegengesetzten Meinungen vernichten. Diese negative 
Seite giebt dem Vereinswesen einen feindlichen Charakter. Da nun 
im Strom des neuen Geistes del' Wille und die Meinung del' Volker 
auch die Geschicke der Volker zumeist bestimmt, odeI' wenigstens 
bestimmen soli, so liegt es im Interesse jeder Regierung, die Bewegung 
del' offentlichen Meinung und die Macht derselben zu kennen, und jede 
Verfassung, wenn sie eine Wahrheit sein soll, wird in del' Machtigsten 
ihre Stiitze tinden, denn die Machtigste hat das Recht die herrschende 
zu sein. Und da, wo Schrift und Feder frei sind, wird das Versamm
lungsrec.ht, das Vereinswesen del' kraftigste Ausdruck und sicherste 
Fuhrer der offentlichen Meinung. 

Das Vereinsrecht war in Frankreich eine Thatsache, ehe die Gesetz- D. Vereins-

gebung Bewilligung und Erlaubniss dazu gab. Camille Desmoulin, .. wesen 
wahrendder 

jener geistvolle Journalist, jener jugendlich begeisterte Volksredner, TIevolution 

.J' ener schwarmerische Politiker del' Revolution, hatte es mit den erst en lind die 
Parteien. 

Stiirmen derselben im Gartell des Palais Royal gegriindet, hatte von 
hier aus im Verein mit Danton, Marat, Legendre und Anderen die 

R i e h t e r: Staats- und Gesellschartsreth!. 1. 9 
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ersten Revolutionskampfe geleitet, welche den Sieg der Freiheit und 
Gleichheit, die sie gedacht und gefordert, entscheiden soUten und ent
schieden haben. Kaum hatte das Yolk in der ersten Nationalversamm
lung seine Vertretung und in derselben das Recht gefunden, seinen 
Willen und seine Meinung zur Geltung zu bringen, so gruppirten sich 
alsbald in der Volksvertretung die verschiedenen Parteien der offent
lichen Meinung, welche ihren grossen Hintergrund und ihre Stiitze in 
den Clubs fanden, die sich ausserhalb der Nationalvertretung gestaI
teten und wohin sich Diejenigen drangten, die ein Bediirfniss zur Kund
gebung ihrer Meinung fiihlten und die hoff ten, durch den Gedanken 
und das Wort hier mit eben soIcher Wirksamkeit fiir das Gute und 
Bessere kampfen zu konnen, wie jene, welche in der Volksvertretung 
an die Spitze des Volkes gestellt waren. Und wie sich in der Consti
tuante alsbald nach ihrem Zusammentritt, je nach der Gleichheit der 
Gesinnung, die Parteien bildeten, so schied sich auch in den Clubs 
die grosse Masse des Volkes nach ihrer Ueberzeugung und Theilnahme 
an dieser oder jener Partei. Die Rechte der Constituante fand ihre 
Stiitze im Yolk durch den Club der Konigsfreunde. Die constitutionelle 
Partei, die auf der Linken der Constituante sass, sah ihren Anhang 
im Volke durch den Club der Freunde der Constitution vertreten und 
alles in denselben gefiiichtet, was unzufrieden mit dem Bestehenden, 
unbefriedigt von dem Werdenden und entschlossen war, zu einem langen 
Kampf der Revolution. Hier sprachen Barnave, Petion, die Lameths, 
Sieyes, Lafayette, aIle hervorragenden Mitglieder der Linken der Con
stituante, hier herrschte Mirabeau uber die Gesinnung des Yolks, wie 
in der Nationalversammlung uber die Vertretung desselb~n, hier legte 
Robespierre die Grundsteine seiner Macht, hier erhitzte Danton die 
Gemiither, hier critisirte und spottete Camille Desmoulin, hier wuthete 
von Zeit zu Zeit selbst Marat. Da diese verschiedenen Elemente nul' 
beim ersten Brausen des Sturmes sich zusammengefunden und in der 
gegenseitigen Unklarheit ihrer Wiinsche und Absichten nur die Mog
lichkeitihrer Verbindung gefunden hatten, so mussten sie alsbald 
zerfallen, als die Meinungen sich klarten und erkannten, dass sie ein
ander entgegengesetzt seien. 

Das erste Das waren Thatsachen schon, lebenskraftig und voll wirkend, als 
verelnDs. die Constituante ein erstes Vereinsgesetz erliess und es ist bezeichnend, 

geset.. eo. 
v. 19. Nov. dass selbst dieses nur veranlasst wut'de, als eine Partei uber die Ueber-

1790. griffe des Clubs der Freunde der Constitution sich beschwerte. Das 
Decret vom 19. November 1790 erklii.rte, dass die Biirger das vollste 
Recht haben, sich in friedlichenVersammlungen aller Art und zujedem 
Zwecke zu vereinigen. Doch darf Niemand mit SWcken ausgeriistet 
oder bewaft'net in den vom Gesetze vorgeschriebenen Versammlungen 
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oder an anderen offentlichen Versammlungsol'ten, wie Kirchen und 
Marktpllitzen, erscheinen. 

Wie diese letzte, schon friiher einmal verkiindete Bestimmung J) 
nur die Freiheit des offentlichen Meinungsaustausches sichern solite, so 
erklarte das Decret yom 18.- 22. Mai 1791, welches uber das Petitions
recht haudelte, zugleich eine Geschaftsordnung fUr die freien und 
gesetzlichen Vereine fiir den Fall, dass sie sich zur Berathung einer 
Petition vereinen soUten. Die Constitution von 1791 sprach endlich 
als allgemein gultigen Verfassungsgrundsatz aus, dass »die Constitution 
die Freiheit des Burgers garantirt, sich friedlich und ohne Waffeu und 
unter Beobachtung der Polizeigesetze zu versammeln." Tit. I. Art. 3. 
Nur Handwerkervereine und Versammlungen der Burger gleicher Pro
fession waren verboten 2). 

Die Fluch des Konigs erzeugte in der Geschichte des Versamm- Die 

lungsrechtes zwei wichtige Folgen. Sie erzeugte das Aufstandsgesetz, Partei. d,>f 

I h . h . All . h . d A h' d Jacobm.r, we c es IC wegen selller gemem elt unter em bsc mtt er per- Cordell;er. 

sonliche Freiheit behandelt habe, und sie sonderte die Parteien selbst u.FeuJlanta. 

in Mitte der Vereine und Verbindungen. Die Jacobiner, wie sich jetzt 
die Freunde der Constitution nach ihrem Sitzungssaale nannten, be-
gehrten in einer heftigen Petition die Absetzung des Konigs und erkllirten, 
dass sie niemehr Ludwig XVI. als ihren Konig anerkennen werden. 
Die AssembIee nationale beschloss eine Adresse an das gauze Yolk 
und zwang dadurch die Jacobiner, ihre eigene Petition zu desavouiren. 
In dieser Feigheit erkannte die ausserste Partei derJacobiner einen 
VelTath an ihrer Gesinnung und einen Zwiespalt der Meinung. Danton 
und Camille zogen sich zuruck und stifteten den Club der Cordelliers. 
Camille vertrat dessen ausserste republikanische Gesinnung in der 
Presse, Danton beherrschte und fiihrte ihn in den rcvolutionairen 
Thaten. Er nahm fUr langere Zeit die Faden del' Bewegung in seine 
Hande, er reizte das Volk, er veranlasste die Biirgerversammlung auf 
dem Marsfelde am 17. Juli 1791, welche durch die Massacre du Champ 
de Mars aufgelOst wurde. Wahrend dieses Actes der Besinnungslosig-
keit der Constitnante hatte sie zum erstenmal eine bisher ungeahnte 
Macht erkennen gelernt, die Macht des Peuple! Wir haben das Er-
eigniss schon kennen gelernt, wir mussen jetzt die Personen betrachten. 
Dort, wo die Assemblee ihre Herrschaft verloren, wo mit der Zeit 
der Sammelplatz del' ihr feindlichen Elemente sich gebildet hatte, 
in den Clubs ruhte jetzt die Macht dieses Peuple! Die Cordelliers 
vertraten jetzt schon die Republik, die Jacobiner abel' naherten sich 

1) Decret vom 3. Juni 1790. 
2) Decret vom 17. Juni 1791. 

9* 
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immer mehr derselben Gesinnung, jemehr sie mit dem Verhalten und 
den Leistungen del' Nationalversammlung unzufrieden wurden. Ais 
dies geschah, da schied sich auf del' anderen Seite auch jene Partei 
von ihnen, die bios das Alte zertriimmern wollte, abel' mit del' SchOpfung 
del' Constitution ihre Wiinsche. befriedigt sah. Sie ging und fand 
sich dann im Club del' Feullants wieder zusammen. Die JacobineI' 
abel' wiitheten jetzt gegen diese Partei. Barnave und die Lameths 
waren schon angegriffen, Lafayette des Verrathes beschuldigt, Bailly 
gehasst und mitschuldig el'klart. Der Constituante blieb gegen diese 

Aufhebung Macht nichts mehl' ubrig, als die Gewalt. Am Ende ihl'er Thatigkeit 

D
der CtIUbS. erklarte sie durch das Decret vom 29. - 30. September 1791 alle Ver-cere yom 

20.-30. Sep· sammlungen und Clubs, welche sich eine gesetzgeberische Gewalt 
tembel'1791. aneignen, fUr strafbar und ihre Theilnehmer fUr 2 Jahre aller Biirger-

reehte verlustig, und ebenso jene Vereinigungen, die Petitionen in Col
lectiv-Namen anstellen, in corpore Deputationen veranstalten u. s. w., 
und schloss die Clubs und hob ihre Verbindungen mit den ubrigen 
Vereinen auf. Sehr bezeichnend fUr die Stromung der Gesinnung 
erklarte die Einleitung zu diesem Decrete: Wenn eine Nation die Form 
ihrer Regierung andert, dann ist jeder Burger ein Magistrat, alle be
rathen und aIle mussen berathen, und Alles was beschleunigt, das 
befestigt auch, und Alles, was eine Revolution vorwarts treibt, muss in 
Uebung gesetzt werden, ... , abel' wenn eine Revolution beendet ist, 
wenn die Constitution des Reiches feststeht, wenn sie die offentliche 
Gewalt ubertragen unO. alle Autoritat wiederhergestellt, dann ist es fUr 
das Reil diesel' Constitution nothig, dass Alles in die vollkommenste 
Ordnung zuriickkehre unO. Nichts die Handhabung Jer constitutionellen 
Gewalt hemme und die Berathung und Macht nul' da sei, wo die Con
stitution sie hinstellt. « 

Die Constituante loste sich auf, nachdem sie eben so glanzend 
ihre Macht bewiesen! Abel' dieser Beweis lag nUl' auf dem Papiere, 
die Thaten und Ereignisse straften ihn Lugen. 

Neue Die Legislatife trat in ihre Thatigkeit und fand ein ohnmachtiges 
Bildung del' Konigthum VOl' und eine Constitution, die durch einen Census die 
Clubs und 
Vereine. grosse Masse des Volkes von der Theilnahme an del' Regierung und 

durch ein Wahlgesetz, welches aIle l\Iitglieder del' Constituan te von 
del' Wahl zur Legislatife und somit von del' unmittelbaren Gesetzgebung 
-ausschloss! Unbekummert um die Gesetze del' Constituante traten diese 
so zuruckgedrangten Elemente in den Clubs wieder zusammen und der 
Legislatife fehlte die Macht und der Wille, dies zu hindern. 1m Jaco
binel'club fanden sich aIle ehemaligen Mitglieder del' Constituante, welche 
damals schon die grosse Masse des V olkes hinter sich hatten. So 
schwoll diese Gesellschaft immer mehr zu einerMacht an, die bald 
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jede andere Gesinnung und Meinung erdriickte und allmachtig die 
Herrschaft ergriff. Er hatte seine besonderen Wahlgesetze, er ernannte 
seine Prasidenten und seine Secretaire, er fasste Beschliisse und dictirte 
Gesetze und wusste durch Aufstande und Revolten Ihnen Nachdruck 
und Executionskraft zu geben. Seine Verhandlungen erschienen im 
Moniteul' und del' gl'osste Theil del' Pl'esse vertrat seine Gesinnung. 
Es war natlirlich und gerechtfertigt, dass diese sociale Macht endlich 
auch die Herrschaft im Staate ergl'iff. Es war natlirlich, dass, nach
dem sie diese ergriffen, alle Schattirungen der Jacobinergesinnung nach 
und nach den Geist der Regierung umspielen werden. 

Die AssembIee legislatife berief nach del' Absetzung des Konigs Die Herr

einen Convent und sandte in denselben selbst die Mehrzahl ihrer schaft des 

hervorragenden Mitgliedel', die Gironde. Diese war vom Anfange ihres Ja:~:~:~r
Auftretens jacobinisch gesinnt und gab durch ihre Talente und ihren 
Glanz dem Club zuerst eine politische Bedeutung. Gross gezogen im 
Jacobinerverein iibertrng sie jetzt noch ihre Sorge und Sympathie auf 
denselben. Was man im Convent nicht erortel'l1 konnte, ward dort 
zu Ende gefiihrt, was del' Convent nicht beschliessen wollte, beschloss 
man im Club. WeI' im Conventverdorben werden musste, wurde im 
Club gerichtet. Niemand begriff diese SteHung desselben besser, als 
Robespierre. Er verstand (lS, die Gironde bald in Widerspruch mit 
clem Club zu bringen, bis diese sich von ihm trennte und im Convent 
allein ihre Macht suchte. Robespierre herrschte von diesem Augen-
blick liber die JacobineI' und je mehr diese ihre Macht im Lande durch 
Zweigvel'bindungen ausdehnten, desto hOher stieg die Bedeutung ihres 
Flihrers. So hatten sicn abermals die thatsachlichen Verhaltnisse 
gegen die entgegengesetzte Gesetzgebung entwickelt und es war ganz 
nebensachlich, dass darnach die Constitution des Jahres 1793 von 
Neuem das unumschrankte Vereinsrecht des Volkes anerkannte. Art. 122. 
Aber es war eine Huldigung del' Thatsachen, dass der Convent durch 
das Decret vom 25. Juli 1793 AIle, welche eine Volksversammlung 
aufiosen oder im Zusammentritt hindern, als schul dig eines Verbrechens 
gegen die personliche Freiheit mit 5 odeI' 10 Jahre Eisen bestrafte. 

Die Macht del' Clubs war in diesel' Zeit allmachtig geworden, so 
allmachtig, dass selbst der Convent oft laute Klage erhob, dass sie 
sich seinen Befehlen widersetzen, dass die Jacobiner seine Handlungen 
und Gesetze durch entgegenstrebende Massregeln vernichten. Bei del' 
Aufiosung des ganzen Staatsorganismus war dies eine natiirliche 
Erscheinung und darum auch nothwendig. W 0 keine gesetzlich con
stituil'te Gewalt ihre Aufgabe begriff, da musste sich die offentliche 
~Ieinung, selbst wenn sie ein Chaos ist, an ihre Stelle setzen, wenn 
nicht del' Zerfahrenheit del' endliche Untergang folgen soHte. Dies 
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begriff Niemand besser als Jene, welche in den Clubs mit starker 
Stimme diese vertraten und aus ihnen ging mehr, als aus dem Con
vent, die Organisation des Revolutions-Gouvernements hervor, welches 

Die die provisorische Constitution des Jahres n. geschaffen. Diese Con-

CJaeOt~tint~r. stitution war nichts weiter, als die gesetzIicb sanctionirte Herrschaft ons 1 U lOB 

an II. und der Clubs oder die, wenn auch wild organisirte Herrschaft der offent-

h
die ChlU~. lichen Meinung. Dass bei dem einmal anerkannten Princip J' ener 
erne a.l. 

Club die hOchste Gewalt erringen musste, der die grosste Masse des 
Volkes verband, dass damit die Jacobiner der wildesten Art denSieg 
erringen mussten, war natiirlich. Der Verein hatte jetzt die Gironde aus 
seiner Mitte gestossen, da sie zur Herrschaft gelangt war, weil er keine 
Herrschaft wollte; er hatte sie gerichtet, als sie diese Herrschaft flir 
Recht und Ordnung gebrauchen wollte, weil diese der Geltendmachung 
des allgemeinen WiIIens, den er nur in seiner Mitte erkannte, wider
strebte. Die Revolutionstribunale sprachen ihr endgiiltiges Drtheil. 
Durch den Fall der Gironde zur Herrschaft gelangt, erkannte der 
Jacobinerclub nur sein Herrschaftsrecht und Alles, was nicht mit ibm 
war, war gegen das allgemeine Wohl, weil es gegen die Reprasentanz 
desselben war. Aus dem Jacobinerclub heraus vernichtete Robespierre 
seine Feinde und Gegner, mit diesem Club herrschte er, als der Aus
druck des Princips, das die Clubs vertraten, als der Ausdruck der 
Meinung der MehrzahI. Es ist ein sicherer Satz, dass jede Revolutions
gewalt siegt, weil sie die Mehrheit des Volkes hinter sich hat, aber as 
ist ebenso sieher, dass diese Gewalt, wenn sie gesiegt hat, von der 
Mehrheit des Volkes verlassen ist. 1m Kampf urn den Sieg vereinen 
sich die verschiedensten Krafte, nach dem Sieg trennen sie sich, weil 
sie urn die Beute streiten. Dnd in diesem Streite geht gewohnlich 
Jener unter, der den Lowenantheil fUr sich aUein wiII, denn die Ver
letzten sind immer in grosserer Zahl als die Befriedigten. Dnd so 
stiirzte Robespierre, da sich gegen ihn die verschiedensten Elemente 
verbanden, die sich VOl' seinem Sieg nicht vereinigen konnten. Aber 
wie mit Robespierre ein Princip zum Siege kam, so fiel dieses auch 
mit seinem Trager. Der Convent wusste, wo Robespierre's Herrschaft 
lag, und er griff, nach dem Sturz desselben, die Grundpfeiler seines 

Neue Herrschertempels an, die Clubs und Vereine. Das Decret vom 16. 
Au1l68ung October 1794 (25. Vendemiaire an m.) verbot aIle VolksgeseUschaften 
aUer Ver· 

eine.Deeret und Verbriiderungen unter gleichen Namen und forderte, dass alle 
vom25.Ven· bestehenden Gesellschaften, unmittelbar nach Verkiindigung des Decrets, 
d::~;~e die Namen ihrer l\litglieder nebst Alter, Gewerbe und Geburtsort bei 

den Nationalagenten in den Districten zu iiberreichell und bei der 
MunicipaIitat des Sitzungsortes anzuschlagen haben. Diese Tabellen 
soUten aIle 3 Monate erneuert werden. Damit war jenes furchtbare 
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Netz eorporati vel' Verbindungen zersehnitten, dureh welches die Jaco
biner Frankreich so lange beherrseht hatten. Sie wiitheten gegen diese 
Gewaltthat, die Gesetzgebung und offene Verletzung der Mensehenrechte, 
abel' mussten die Ziigel dulden, die man ihnen anlegte, und trosteten 
sieh, dass 1791 aud das Versammlungsrecht schnode verletzt worden 
war, sie abel' schnell die Fessel zersprengt hatten. Aber diese Zeit 
kehrte nicht mehr wieder. Auch die Constitution des Jahres m. BestimmuD

schrankte das Versammlungsrecht in enge Grenzen ein und durch die gon der 

kl h · d k d d' C . . b d' Constitution Un ar eit Jener Aus riic e, eren sich Ie onstItutlOn e lente, an III. 

konnte selbst die noch vorhandene Freiheit aIle Angenblicke vernichtet 
werden. Niemand darf eine Corporation oder Versammlung bilden, 
welche der offentlichen Ordnung entgegen ist, sagte Art. 350, und gar 
keine Biirgerversammlung darf sich mehr als eine Volksversammlung 
organisiren. Art. 361. Reine Privatgesellschaft darf sich mit politi-
schen Fragen beschaftigen, mit einer anderen correspondiren, offentliche 
Sitzungen halten, Wahlgesetze haben und offentliehe Abzeichen tragen. 
Art. 362. Eine bewaffnete Versammlung auf offentlichen Platzen gilt 
als ein Attentat auf die Constitution und kann mit Gewalt zerstort, 
Art. 356, eine unhewaffnete offentliche Versammlung solI zuerst durch 
Gute, und wenn diese fruchtlos, desgleichen mit Gewalt auseinander
gesprengt werden. Art. 366. Auch den offentlichen Autoritaten ist 
es verboten, sich zu vereinigen zu gemeinsamen Berathungen oder 
Abzeichen zu solchen Zwecken zu tragen. Art. 367. Del' Code des 
delits et des peines, Art. 259, bestrafte diese FaIle mit Gefiingniss von 
6 Monaten bis 2 Jahren. Diese Massregeln waren viel zu driickend 
fUr die noch heftig bewegten Gemiither, urn befolgt zu werden, die Ge
sinnungen selbst noch zu wenig geklart, urn das Mittel del' offentlichen 
Discussion entbehren zu konnen. Da die Gesetze del' Befriedigung Die ge

eines nothwendigen Bediirfnisses hindernd entgegentraten, SO suchte helman Yer. 

d C II' . . did . h d d' blndungen. man er 0 ISlOn mIt ense ben adurch aUSZUWelC en, ass man Ie 
Verbindung geheirn schloss, in den abgelegensten Stadttheilen, unter 
dern Schutze der Nacht sich vereinte; aus den Clubs und Versamrn-
lungen wurden Verschworungen und das ungerechterweise plotzlich 
entzogene Recht trieb jetzt zum Verbrechen. Aber auch hier erlahmte 
der Parteigeist, theils weil es ihm schon an Rraften und am entschie-
denen Willen fehite, theils weil das Directorium den Forderungen des 
Volkes im entscheidenden Augenblick auch die Ranonen gegeniiber zu 
stellen sich nicht scheute *). So ging die Verbiindung Babeufs zu 
Grunde, so lebte die royalistische Vereinigung, die Societe de Clichy, 
ein nur zweifelhaftes Leben, bis es del' Staatsstreich des 18. Fructidor 

*) Thiers Revolution Bd. VI. 370. 



136 Das Yolk. Die Grundrechte des franzosischen Volkes. 

ganzlich beendete. Schon am 25. Juli 1797 (7. Thermidor an V.) hatte 
ein Decret aIle Gesellschaften aufgelost, die sich mit politis chen Fragen 
beschiiftigten und selbst Privatzusammenkunfte zu dies em Zweck ver
boten. Nach dem Staats streich bestimmte das Decret vom 5. September 
1797 (19. Fructidor an V.), dass dies besonders auf aIle royalistischen 
Verbindungen sich beziehe und jede Gesellschaft, die sich gegen die 
Constitution in politischen Gespraehen erklare, als Zusammenrottung 
angesehen und bestraft werden soIl. 

So fiel Stuck fUr Stuck aus dem Baue der aIten Freiheit und als 
Bonaparte zur Herrschaft gelangte, ward der Wunsch darnach selbst ein 
Verbrechen. Weder die Constitution des Consulats, noch jene des Kaiser
reichs erwahnt das Versammlungsreeht, ja, so sehr fiirchteten alle Regie
l'ungen in Frankreich dasselbe, dass keine spatere Constitution mehr 
desselben gedenkt, bis es abel'mals die Stul'me einer Revolution und 
die Phantasieen einer Republik, wie die des Jahres 1848, als Verfassungs
reeht zur Anel'kennung brachte]). In Polizeigesetze und Verordnungen 
fluchtete sich am Ende del' Revolution, was man am Anfang als 
Mensehenrecht proclamirt hatte; aber woflir damals auch die Menschen 
zu sterben wussten, dafiir regte sich jetzt keine Hand mehr. Die 
Freiheit eines Volkes steht in seiner Constitution, seine Sclaverei drangt 
alles Recht in Polizeimassregeln. Del' Code penal von 1811) allein 
setzt als Gesetz fest, dass keine Gesellschaft von mehr als 20 Personen 
ohne Bewilligung del' Obrigkeit abgehalten werden darf. Art. 291-294. 
Wie unnutz solehe Bestimmungen sind, hat die Geschiehte del' Restau
ration zur Genuge bewiesen 2). 

Die Gewe.·hs- und Handelsrreihelt. 

Weoen und Wie das Versammlungsrecht nur eine Aeusserung del' personlichen 
Bcgriff der Freiheit, so ist die Gewerbs- und Handelsfreiheit nur eine Aeusserung 

u~:'~::;s- des zweiten obersten Menschenrechtes, des Eigenthums. Die Arbeit ist 
freiheit. das werdende Eigenthum, das Eigenthum selbst nichts Aanderes, als 

die gewordene Arbeit, d. h. das Resultat derselben. Eigenthum und 
Arbeit sind zwei gleiche wirthschaftliche Thatsachen und in del' Gesetz
gebung hat das erste langst als Eigenthnmsreeht seinen Ausdruek und 
seine Anerkennung gefunden. Das andere konnte man mit gleieher 
Kraft ein Arbeitsreeht nennen, wenn damit eben nieht eine Reihe von 
V orstell ungen erregt wiirden, die man chen Gemuthern alsbald aIle 

1) Constitution vom 4. November 1848 Art. 8. 
2) Batbie a. a. O. Bd. III. S. 271. 
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Schrecken der Revolution mit dem Chaos von Socialismus und Commu
nismus hel'aufbeschworen. Man bat daber die Arbeit in ihre zwei 
wesentlichen Elemente aufgelost und spricbt vom Recht des Gewerbes 
und des Handels. Neben der person lichen Freiheit und Gleichheit kann 
eine Beschrankung der Gewerbe- und Handelsfreiheit nicht lange Stand 
balten. Es ist ein Zeichen der wirthsehaftlichen Rohheit, wenn ein 
oder dem anderen Menschen das Recht des Erwerbes entzogen, ebenso 
wenn das Eigenthum in der Freiheit seines Verkehrs und Besitzes be
sehrankt wird. Die Geschiehte des Eigenthumsrechtes bis zu seiner 
allgemeinen Freiheit zahlt eben so viel Jahre, als die Culturgeschichte 
des ~fenschengeschlechtes. Die Geschichte des Arbeitsrechtes steht 
in demselben Verhaltnisse. Ich verweile gerade bei der Schilderung 
seiner Freiheit, welche die franzosische Revolution begrundet, mit be
sonderer Vorliebe, weil diese bier ein dauerndes, heil- und segensbrin
gendes Resultat geschaffen hat, welches Frankreich zu einem der bliihend
sten und reichsten Lande, das franzosisehe Yolk zu einem del' glanzendsten 
und schOpferischsten Volker Europas herangezogen und emporgehoben 
hat, und weil von Frankreieh aus in dieser Beziehung eine Bewegung 
durch ganz Europa ging, die sich, wenn aueh mit schwerfalligem Tritt, 
dennoch allenthalben Anerkennung verschaffte und allenthalben zum 
Segen und Wohlstand Volker und Staaten gefiihrt hat. Wohl erhoben 
sich aueh damals Stimmen gegen diese Freiheit und Alles, was heute 
von del' Feudalpartei und den Socialisten dagegen gesagt wird, hat 
damals Marat schon laut ausgesprochen, wenn auch in anderer Absicht 
und mit anderen Grunden. Er polterte gegen den Egoismus, del' 
dadurch erzeugt werden muss, und warf der Constituante vor, dass sie 
durch die freie Concurrenz nur der industriellen Anarchie, der Betru
gerei und der Verarmung Thur und Thor offne. Zum Gluck gingen 
diese Angriffe spurlos voruber nnd Frankreich eroffnete seiner Industrie 
und seinem Gewerbe ein blilthenreiches Leben. 

Das gesammte Gewerbs- und Industriewesen unterlag im alten ner 

Frankreich einem enggeschlossenen Zunftzwange. Die Gewerbe waren zunflz'd"aog 
vor er 

nach Corps und Gemeinschaften organisirt, welche eine besondere Revolutiou. 

Gewerbepolizei und eine Art Gewerbegeriehtsbarkeit fiber ihre Mit-
glieder fibten. Das Recht des Eintritts in eines dieser Corps hing von 
einer besonderen Bewilligung ab, die von der Regierung erworben 
werden musste und zumeist auch noch an eine besondere Zustimmung 
der Seigneurs gebunden war. Die Ausschliesslichkeit herrschte in den 
einzelnen Ziinften so strenge vor, dass, wer in der einen Stadt ein 
Meisterrecht besass, es in einer anderen nicht ilben konnte *). Colbert 

*) Batbie a. a. o. Bd. III. S. 247. 
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hatte wohl sein Augenmerk mit besonderer Vorliebe auf die franzosische 
Manufactur, das Gewerbe und die Industrie gerichtet, aber aHe seine 
Bestrebungen waren nur vereinzelt und konnten dem Gewerbsleben 
nicht jene Kraft geben, die es vorziiglich England gegeniiber bedurft 
hatte. Die verschiedenartigsten Lasten und Abgaben der Maitrisses 
und Jurandes und andere mehr belasteten die Arbeit und Production, 
und da sie nur als FinanzquelJen fUr Konig und Seigneurs dienten, 
konnten sie willkiirlich erhOht werden. 

Erst Turgot erkannte die Hebel, welche in Bewegung gesetzt wer
den mussten, urn ein kraftiges Leben zu erzeugen. Er wusste, dass 
die Arbeit auch eine Einnahmsquelle des Staats sein konne, aber nicht 
die Arbeit an sich solIte die Lasten tragen, sondern die Production 
die Finanzquelle eroffnen. In dem Februar-Edict von 1776 brach er 
den Bann des Privilegiums und Zunftzwanges und erkHil'te die vollste 
Freiheit des Gewerbes und der Industrie. Da aber zeigte sich, dass 
der dritte Stand eben so starr an seinen Vorrechten der Ausschliess
lichkeit hielt, wie die beiden anderen Stande, und eben so wenig das 
Privilegium seiner Arbeit opfern wollte, wie diese die QueUe eines 
Einkommens. Die Parlamente verweigerten die Eintragung *). Turgot 
musste abtreten und durch das April- Edict von 1777 ward die alte 
Organisation der Gewerbsgenossenschaften, del' Ziinfte und Innungen 
wieder eingefiihrt. 

Auch diesel' Theil des Staats- und Gesellschaftslebens bedurfte 
der Freiheit der Gewalt einer Revolution, urn zu einer durchgreifenden Reformation 
der Arbeit. • 
Das Patent- zu gelangen. Schon III dem Decret vom 15.-28. Marz 1790, welches 

wesen. den alten Lehensstaat zerstorte, erklarte Art. 22: das Recht der Seig
neurs, Gewerbegerechtigkeiten zu ertheilen, ist ohne jede Entschadigung 
abgeschafft; und die -Oonstitution 1791 bestatigte, was die Menschen
rechte schon verkiindet hatten, dass fUr keinen Theil der Nation, noch 
fUr irgend ein Individuum ein Privilegium, eine Ausnahme oder Sonder
recht bestehen konne, dass es in Zukunft weder Jurandes noch Oor
porationen der Professionen, Kiinste und Gewerbe geben konne. An 
die Stelle derselben trat die Freiheit der Arbeit, welche das Gewerbe
gesetz vom 2.-17. Mai 1791 organisirte. Nachdem es aIle besonderen 
Gewerbs- und Meisterrechte, die Jurandes und Maitrisses wiederholt 
als abgeschafft erklarte; bestimmte es, dass vom 1. April 1791 Jedem 
es frei stehe, ein Gewerbe zu iiben, ein Geschaft zu unternehmen, wie 
er es fUr gut finde, und dabei nur an die Erwerbung eines Patentes 
gebunden sei, fUr welches er aIs Taxe eine vom Gesetz bestimmte 
Abgabe zu entrichten habe. Art. 7. Von dieser Abgabe und dem 

*) Batbie a. a. O. Bd. III. S. 250. 
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Erwerb eines Patentes sind gewisse Beschaftigungen und Arbeiten 
befreit, wie die der Land- und Feldbauern, Lohnarbeiter, Thierzuchter, 
Blumen- und Gemuseverkliufer und AIle, welche eine Mobilarsteuer im 
Werthe von nur 3 Arbeitstagen zahlen. Alle Jahre im December 
werden diese Patente von den MunicipalbehOrden ausgestellt oder er
neut und durch Certificate uber den Erlang der Patentabgabe bestatigt. 
Die Patentabgabe war mit einem Viertel des Werthes alsbald, mit dem 
Rest in dreimonatlichen Fristen zu erlegen. Die Taxe der Jahres
patente war nach dem Miethszins der Wohnungen, der Waaren- oder 
Verkaufsgewolbe der Bewerber bemessen, oder auch nach dem Geschlifte 
selbst. Die Backer waren in del' Taxe niederer gestellt, der Verkauf 
von Getranken und Lebensmitteln wurde hOher taxirt. Fur den Einzel
verkauf solcher Gegenstlinde konnten Patente fur einen oder mehrere, 
nie fiir mehr als 6 Monate, Zll einem runden Preis erworben werden. 
Fiir jedes Patent sollte ausserdem an die Comunalkasse ein Zuschlag 
per Livre des Erwerbspreises abgegeben werden. Wer diese Vor
schriften umgeht und ohne Patent ein Gewerbe ubt, zahlt im Fall der 
Entdeckung den vierfachen Patentpreis des Gewerbes, das er ubt, und 
verliert seine Waaren, die del' Confiscation verfallen. Die VerurtheiIung 
in diesen Fallen gebOrt zur Competenz der Districtstribunale. Nur 
gegen Vorzeigung seines Patentes kann man in die Wahllisten fUr die 
Handelsgerichte eingetragen und kann die Beschlagnahme von Waaren 
und Fabrikaten abgewendet werden. Die Procureurs del' Comunen 
und Commissaire des Konigs daselbst, haben die ,Ueberwachung del' 
V ollziehung dieses Gesetzes in del' Comune, jene del' Districte fUr den 
Umkreis derselben, und jene der Departements flir die Ausdehnung des 
Departements. Die Geldstrafen aus der Verletzung dieses Gesetzes 
fallen zur Halfte dem Staatsschatz, znr anderen Haifte dem Anzeiger 
zu, und wenn dies die Procuratoren sind, den Comnnen. 

Fur den Verkauf von Medicamenten und die Uebung des Pharmacie
gewerbes war nach dem Decret vom 17. April 1791 noch zu beweisen, 
dass man den gesetzlichen Anforderungen in Betreff del' Kenntniss 
dieses Gewerbes genugt habe. Durch das Decret vom 24. April bis 
8. Mai 1791 wurde auch das Gewerbe del' Handels- und Wechsel
agenten und Courtiers dem allgemeinen Patentgesetze unterworfen, 
nul' die Erwerber eines solchen Patentes von dem Richter des Handels
tribunals in Eid und Pilicht genommen. Von dem Erwerb eines solchen 
Patentes abel' waren alle Commis in Handlungshausern ausgeschlossen 
und die Agenten selbst wieder unvermogend, ein besonderes Handels
geschlift zu treiben. Die Erwerber del' Patente dieser Art waren ubrigens 
auch verantwortlich erklart fur aHe ihre Unternehmungen, 
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Verbot von Die fruher durch das ZUllftwesen bedingten und in allen Theilen 

VGeb,~erdbs- Frankreichs bestehenden Verbindungen und Vereinigungen der Hand-
er III un-

gon n. Ent- werker und Burger gleicher Profession wurden aufgelOst und durch 
wicklnng das Decret vom 17. Juni 1791 jede derartige Verbindung von Neuem 

des Patent-
wesens. streng untersagt, als nicht mehr mit der Freiheit und del' Constitution 

ubel'einstimmend. Einen wesentlichen Fortschritt in der Gewerbe
freiheit machte das Decret vom 20. September - 9. October 1791, 
nach welchem die Bezeichnungen von Demi-patente, patente simple 
gegeniiber dem Patente superieure eingefiihrt und die Patentnamen 
naeh Art des Gewerbes abgeschafft wurden. Wer ein Patent superieure 
erwol'ben hat, brauchte sieh nicht mehr an das Gewel'be zu halten, 
auf das er es erwarb, sondel'll konnte damit jedes Gewerbe iiben. 
Wie sehr diese Gewerbefreiheit auf Frankreich einwirkte, welche reich
haltige Entfaltung es hervorrief, werde ich am Schluss in einer statisti
schen Betrachtung darstellen. Freilich brachte der am Anfang be
griindete lebendige Verkehr, das Steigen von Hab und Gut, Lohn und 
Verdienst nicht durch die ganze Revolution Heil und Segen. Aber 

das lag nicht im Mangel eines Gesetzes oder der Tragheit des Volkes, 
sondeI'll in den Stiirmen, die von Paris durch das Land zogen. 

Unbe- Die Patentorc1nung der Nationalversammlung hob del' Convent in 
schrankte seiner wesentlichsten Bestimmung auf und erklartc durch sein Decret 
Gewerbs-
freiheit. vom 21. Marz 1793 die dureh das Gesetz eingefiihrte Gewerbesteuer als 

AUfbebGuug untel'dl'uckt. Die Steuer selbst soll durch die Mobilarsteuer ersetzt werden. 
der e-

werbsteuer. Del' schlechte Finanzgedanke, alle Steuerkraft des V olks in einer Steuer 
zu concentriren, hatte dies erzeugt, obgleich dadurch andererseits erst 
vollkommen die Freiheit der Arbeit anerkannt worden war. Die Finanz
noth abel' verleitete den Convent zu Verletzungen aller Menschen
rechte, der Freiheit und des EigentllUms, sie zwang ihn, auch das ein
mal ausgesprochene Princip der vollsten Gewerbefreiheit umzustossen. 
Durch das Decret vom 22. Juli 1795 (4. Thermidor an TIl.) wurde 
die Patenterwerbung wieder eingefiihrt und zuerst auf aIle Handels
und Gewerbsgeschafte fill' anwendbar erklart. Selbst jene Pel'sonen 
wurden zum Erwerb eines Patentes verpfiichtet, welche als Eigen
thiimer, Pachter und Landwirthe mehr Frucht lagerten odeI' in Vel'
kauf brachten, als ihre Ernte gezeitigt hatte. Die Patente wurden in 
allgemeine und besondere geschieden; die ersten gaben das Recht zu 
jeder Art von Geschaften, die zweiten nur zu dem, welches das Patent 
besonders bezeichnete. Die Ausstellung der Patente ward del' Com
petenz del' Receveur des Einregistrirungsamtes zugewiesen. Jedes 
Patent wurde fUr die Dauer eines Jahres und nul' flir diese Zeit aus
gestellt. Die Gewerbe -Polizei ward den Municipalitaten ubertragen, 
urn Ordnung und Freiheit im Verkehr leichter zu erhalten. Die 
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Constitution des Jahres m. anerkennt gleichfalls die vollste Freiheit 
des Gewerbes und alles Verkehrs. Art. 355, Sie behalt dem Recht 
der Regierung nur die Ueberwachung jener Professionen vor, welche 
auf die Sitten, die Gesundheit und offentliche Sicherheit einwirken. 
Kein Gewerbe kann von einer Geldleistung in seiner Uebung abhlingig 
gemacht werden. Man muss es immer wieder hervorheben, dass die 
Revolutionszeit bemiiht war, immer auf dieses reinste Princip del' 
Gewerbefreiheit zuriickzukommen. Aber immer wieder zwangen die 
Finanznothen den Staat, dasselbe aufzugeben. Auch das Directorium Patent

errichtete durch das Gesetz vom 23. August 1796 (6. Fructidor an IV.) gesetz ~om 
6. Fl'uettdor 

von Neuem rur die ganze Republik eine Patentsteuer, welche auf dem an IV. 

Handel, der Industrie und allen Gewerben lasten solI. Die Declaration 
wird in dem Bureau der Einregistrirung des Arrondissements gemacht, 
wo der Patenterwerber seinen bleibenden Wohnsitz hat. Die Abgabe 
muss augenblicklieh und ganz bezahlt werden. Ueber Prasentation 
der Quittung wird von der Municipalitat des Cantons das Patent 
ausgestellt, welches von den Administratoren desselben gezeichnet und 
von dem Commissaire des Directoriums vidirt wird. Die Secretaire der 
Administration des Cantons fiillren ein Register liber Art und Zahl 
aIler ausgestellten Patente. Jedes Patent gilt nur fiir die Person des 
Erwerbers und kann nur durch diese ausgeiibt werden, so dass selbst 
ieder Genosse einer Gesellschaft sein besonderes Patent zu erwerben 
hat. Davon sind nur die Commanditairs und die Frauen ausgenommen, 
welche mit dem Gatten zusammenwohnen und nicht besondere Gesehafte 
unter ihrem eigenen Namen iiben. Aber Niemand ist gehalten, wenn 
er mehrere Unternehmungen beabsichtigt, fUr die verschiedenen Theile 
verschiedene Patente zu erwerben, doch gilt in diesem Fall der hOchst
besteuerte als Grundlage der Patenterwerbung. Wer diese Bestimmung 
umgeht, gilt als nicht berechtigt und ein anderes, selbst rechtlich er
worbenes Patent ist nichtig. Wer nachtraglich ein Patent fiir ein hOher 
besteuertes Gewerbs- oder Handelsgeschaft erwirbt, kann nicht auf 
einen seinem friiheren Patenterwerb gleichkommenden Abzug fiir die 
Erwerbung des Neuen Anspriiche erheben. 

Der Besitz eines Patents berechtigt jetzt aber zur Gewerbs- oder 
Handelsiibung in der ganzen Republik, ohne weitere Formalitat, als 
die Erwerbung eines Visa von der Administration des Cantons, wo 
man es ausiiben will und seine Wohnung aufschHigt. In dem Fall, 
wo Jemand ausserhalb seines Wohnsitzes durch seine Diener einen 
Zweig seines Patentrechtes ausiiben will, hat er bIos vor der Cantons
administration sein Patent zu rechtfertigen. Die Verletzungen dieses 
Gesetzes zu priifen und zu verurtheilen, gehOrt der Competenz der 
Friedensgerichte und nicht mehr jener der Administrationen. Eine 
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Apellation in solchen Fallen geht an die Civiltribunale des Depar
tements. Kein Gewerbs- oder Handelsmann kann eine Klage, welche 
sein Gewerbe oder sein Handelsgeschaft betrifft einreichen, ohne Be
legung derselben durch sein Patent. 

Von den Patenteinnahmen wird im Voraus ein Zehntel des Rein
eltrages abgezogen fUr die Localausgaben der Comunen. Bei jeder 
gerichtlichen Requisition in dem Hause eines Patentbesitzers hat dieser 
sein Patent vorzuzeigen. Jedermann, welcher ein Patent fUr einen 
Anderen erwirbt, und dieses bIos unter dem Schein, als ob die Ausiiber 
desselben seine Commis waren, iiben lasst, macht sich der Gesetz
umgehung schuldig und verfant einer Geldstrafc im vierfachen Werth des 
Patents. Die Taxe des Patents ist der zehnte Theil des Miethswerthes 
der Wohnung, Werkstatte, Magazins oder Boutik, welcher aber in einer 
achtfachen Stufenreihe, je nach del' Seelenzahl des Cantons, wo das 
Gewerbe geiibt werden soll, eine Erhohung erleidet. Jede falsche 
Declaration beim Patenterwerbe wird mit dem vierfachen Werth der 
Defraudation bestraft. Eine mehrfache Ausstellung eines Patents, fiir 
die Ausiibung desselben in verschiedenen Cantonen, macht keine an
deren Kosten, als den Stempel des Papiers, auf dem die Abschriften 

geliefert werden. 
Durch das zu diesem Patentgesetz erlassene Zusatzgesetz vom 

29. November 1796 (9. Frimaire an V.) wurden besonders ausgezeichnete 
Gewerbe und Geschafte, wie Grosshandler, HOtelbesitzer einer beson
deren Taxirung unterworfen und je nach del' Verschiedenheit auch 
einer verschiedenen Behandlung zugewiesen. Durch das Gesetz vom 
29. November 1796 (9. Frimaire an V.) wurde die den Manufacturiers 
ertheilte Patentfreiheit aufgehoben und die Patentsteuer derselben, 
je nach den Waaren, welche sie in Verkauf bringen, odeI' nach 
del' Zahl del' Arbeiter, die sie beschaftigen, bemessen. Manche Be
stimmungen diesel' Gesetzgebung des Directoriums erschienen in del' 
Vollziehung zu hart und wurden durch das Gesetz vom 22. October 
1798 (1. Brumairc an VII.) abgestellt. Die Patentsteuer konnte von 
nun an in Raten von 3 zu 3 Monaten gezahlt werden. Beim Wechsel 
eines Gewerbes hatte man nul' die Differenz zwischen dem erst er
worbenen und dem neuen zu bezahlen, wenn dieses einen hoheren 
Patentpreis hat. Das gleiche Verhaltniss tritt ein, wenn man seine 
Wohnung, Boutik odeI' Gewerbsstatte andert, in den Fallen, wo die 
Patentsteuer nach dem ilEeth- und Pachtzins bemessen wird. 

Ausgenommen von del' Verpflichtung, ein Patent zu erwerben, 
blieben die TagelOhner, Landbebauer, Kiinstler und Manner del' Wissen
schaft, Aerzte, Hebeammen, Postmeister, Fischer und einige andere 
Kleingewerbe, wie Wollkrampler, Wascherinnen etc. und die Verkaufer 
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von Waaren im Kleinhandel. Diese ietzteren zahlen nur eine Steuer 
in der Halfte von jener, welche die zahlen, die dergleichen Waaren 
in stehenden Boutiken verkaufen. Jedermann, der Waaren zum Ver
kauf ausstellt, ist zugleich verbunden, sein Patent vorzuzeigen, so 
oft er von dem Friedensrichter, einem Gemeindebeamten oder Polizei
commissair aufgefordert wird. Von dem Ertragniss der Patentsteuer 
in einer Comune wird ein Zehntel fiir die Ausgaben der Gemeinden 
abgeschlagen. 

An dieser Patentgesetzgebung anderte das Consulat und selbst die Napoleon's 

spat ere Zeit nichts mehr. Napoleon war bemliht, die Industrie und das Gewerbe. 

Gewerbe auf aile Art zu ermuntern und zu beleben. Er setzte der Freiheit J,.~f::~~:·1t 
der Arbeit keine Schranken und erganzte nur die Gesetzgebung soweit es de. Backer· 

nothig war, urn clem Gouvernement stets eine genaue Uebersicht liber den Seb~c~ter. 
Stand der Gewerbsverhaltn\sse zu geben. Es waren durchweg Finanz- gewerbes. 

massregeln. Nur das Backergewerbe konnte nicht mehr frei gelibt 
werden und wurde durch das Arrete vom 11. October 1801 (19. Ven-
demaire an X.) in seiner Uebung von einer besonderen Erlaubniss des 
Polizeiprafecten abhangig gemacht. Diese Erlaubniss selbst konnte 
nur gegen Caution ertheilt werden. Flir dieses Gewerbe wurde, aus 
den 24 altesten Backern von Paris, ein besonderer Rath gebildet, 
welcher die Verwaltung der Cautionen, die in einer bestimmten Anzahl 
Sacken Mehl bestanden, leitete. Nur gegen eine 6 monatliche Klindigung 
konnte ein solches Gewerbe aufgegeben werden. Der Zwang, welcher 
dieses Gewerbe von der freien Concurrenz abschloss, wurde erst unter 
Napoleon nr. im Jahre 1863 aufgehoben. Einer ahnlichen Beschran-
kung und Organisirung war durch das Arrete vom 30. September 1 S02 

das Schlachtergewerbe unterworfen. 
Welche Bedeutung nun hatte diese Gesetzgebung filr Frankreich? Die 

Nach den alteren Schriftstellern *) und Statistikern zahlte Frankreich Bedeutung 

nach dem neuen Gewerbegesetz, am Lande nahezu 50,000 Gewerbs- d. f~:~:~t 
und Geschaftsleute, in den Stadten beilaufig das Funffache dieser Statistlk. 

Zahl. Nach der Revolution war, trotz der furchtbaren Verwiistungen 
und Kriege, die Zahl nicht gesunken. Vor der Revolution war 
der rnittlere Preis des Lohnes kaurn 20 Sous, nach der Revolution 
stieg er auf 30 So us , so also, dass alle Tage auf dem Land, in 
den Gewerben und Kunstgeschaften an Lohn 75,000 Francs urn-
gesetzt wurden, was 22,500,000 Francs in einem Jahr zu 300 Arbeits-
tagen machte und bei 250,000 Arbeitsleuten in den Stadten auf 

*) Tolosan: Memoire de la Commerce de la France et des Colonies. 
Lavoisier: Appercu de la Richesse territoriale. Peuchet: Statistique elemen
taire de la France. 
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112,500,000 Francs sich belief'). 1m Jahre 1826 zahlte man 1,100,000 

Personen der Patentsteuer unterworfen, zehn Jahre spateI' schon um 
120,000 mehr, wieder acht Jahre spater eine Vermehrung um 280,000 

und im Jahre 1856 schon 1,673,270 2 ). Bei der Betrachtung del' ein
zelnen Gewerbe und Manufacturen zeigt sich ein ebenso starker Auf
schwung. Das alte Frankreich erntete an Flachs und Hanf 50,000,000, 

was einen Werth von 130,000,000 Liv. als Gewebe hatte. Nach der Re
volution hob man die Flachs- und Hanfernte auf 60,000,000 und den 
Werth der Gewebe auf 160 Mill., wovon drei Viertel des Erzeugnisses 
Handarbeit waren 3). Die Wollweberei ergab VOl' 1789 ein Ertragniss von 
161,250,000 Francs und in del' Zeit Napoleons schon 215,000,000 Francs 4). 
VOl' del' Revolution importirte man fUr die Seifenproduction nach 
Frankreich nur 1,372,600 Francs Asche und 3,873,900 Soda und Pott
asche. Wahrend des Jahres VIII. abel' den letzteren Artikel allein im 
Werth von 11,476,000 Francs. 1m Jahre 1789 zahlte die Feinweberei 
beilaufig 92 Mill. Francs an Arbeitslohn, welche Summe in den erst en 
Regierungsjahren Napoleons schon auf 95 Mill. stieg 5). Nul' die Seiden
weberei hatte durch die Massacren in Lyon viel gelitten. 1m Jahre 
1788 wurden 58,000 Arbeiter beschaftigt in etwas mehr als 9000 Eta
blissements. 1m Jahre IX. waren nur 7000 davon im Gang. Dennoch 
kann man auch hier nicht ane Schuld den Revolutionsstiirmen auf
walzen, denn schon 1788 standen von 14,777 Gewerben 5442 unbeschaf
tigt. Selbst am Ende del' Herrschaft Napoleons ward Lyon erst so 
weit wieder emporgehoben, dass das Ertragniss seiner Fabrication 
jenem vor del' Revolution gleich kam 6). Die Seidenfabrication hatte 
eben in anderen Landern auch einen guten Boden gefunden. 1m 
Allgemeinen nun ward das gesammte Ertragniss des franzosischen 
Gewerbs- und Industriewesens VOl' del' Revolution auf 930 Mill. ge
schatzt. In del' Zeit Napoleons war es theils durch Vermehrung del' 
Bevolkerung, theils durch jene del' Consumtion um 625,000,000 Francs 
gestiegen, bis es am Ende seiner Regierung die Sum me von 1,820,200,000 

darstellte 7). Heute zeigt Frankreich einen Fabricatwerth von mehr 
als 4 Milliarden, und Paris allein fast eine Milliarde 8). 

1) Peuchet S. 391. 

2) Moritz Block a. a. O. S. 124. 

3) Peuchet 395. 

4) Peuchet 599. 

5) Peuchet 414. 

6) Statistique de France. Bd. X. S. 16. 
7) Statistiqlle de France Ed. X. S. 15. 

8) M. Block a. a. O. S. 2~1. 
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Mit del' Freiheit del' Arbeit, welche fiir das Gewerbe, die Manu- Die 

factur und Industrie durch eine reichhaltige Gesetzgebung sich SO Freiheit de. 
Handels u. 

entwickeIt hatte, verbanden aIle Gesetzgebungen del' Revolutionszeit ihre Ver-

auch die Freiheit des Handels. Die Constituante hatte alle Privilegien letzungen. 

aufgehoben, die einzelne Personen und Corporationen besassen, und 
aIle Vorrecllte zerstort, mit denen einzelne Handelsplatze, einzelne 
Colonien und ganze Lander ausgeriistet waren. Am segensl'eichsten 
abel' wirkte fUr Frankreich die Aufhebung aIler Beschrankungen des 
Handels im Innern des Landes. Trotz del' Kriege, die Fl'ankreich 
erschOpften, trotz del' Revolutionsstiirme, die das Land durchwiihlten, 
den Segen, den die Natur seinem Boden und seinem Volke gespendet, 
vermochte Nichts zn zerstoren. Schwankungen traten von Zeit zu 
Zeit ein, Verluste trafen den Einen odeI' Andel'en, Gewaltthatigkeiten 
wurden hier und dort, theils von den Parteien an einander, theils von 
den Regierungen am ganzen Lande veriibt, immer abel' schloss sich 
die Kraft bald wieder zusammen, lebte del' Muth wieder auf und trieb 
Millionen auf den Strassen und Canalen dahin. Nul' die dauernd 
feindselige SteHung, welche die franzosische Republik und das Kaiser-
reich gegen England einnahm, schlug tiefe Wunden, welche erst eine 
spatere Zeit heilen konnte. Wahrend England 1787 bis 1792 nach 
Frankl'eich stets mehr als 70 bis 80 Mill. importirte, verzeichnet es 
bis 1810 gar nichts. Wahrend Frankreich in derselben Zeit nach 
England jahrlich 40 Mill. und 1792 schon 59 Mill. exportirte, betrug 
sein Handelswerth bis 1802 fast nichts und von 1803 his 1810 eben-
falls nichts 1). Del' Handel ist ein Weltbiirger. Er kann die Freiheit 
nicht in einem Lande aHein geniessen, er muss sie zugleich auf del' 
ganzen El'de besitzen, wenn er ein lebensfrisehes Dasein geniessen soli. 
Del' Verlust del' Freiheit in dem einen Lande, verniclitet ZUl' Halfte 
die Freiheit, die er im andel'll geniesst. Del' Convent eroifnete die 
Reihe del' Gesetze, welehe allen Verkehl' und Handel mit England 
verboten. Nach dem Decret vom 9. October 1793 (18. Venrlemiaire 
an II.) wurde jeder Handel niit englischen Waaren und Manufacturen 
verboten, gleichgiiltig ob diese von England kamen oder von seinen 
Colonien, gleichgiiltig ob ein Handel nach diesen oder jenen gelenkt 
werden sollte. Das gesammte franzosische Gebiet ward abgesperrt 
und ein Verkehr mit England mit 10 Jahren Eisen bestraft. Das 
Directorium behielt diese Bestimmungen bei und unterwarf sogar durch 
das Deeret vom 31. October 1796 (10. Brumaire an V.) alle Schiife 
fremder, selbst neutraler und befreundeter Volker, einer stl'engen 
Durchsuchung, wenn sie dem fl'anzosischen Boden nahten. Nul' wahrend 

1) Statistique de la France pub!, par Ie Gouvernement 1838. 8. 6. 
Ric b t e ,.: Staats- u. Gesel1schafl.reeht. I. 10 
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del' kurzen Dauer des Friedens von Amiens waren diese Bestimmungen 
ausser Kraft gesetzt, und in den J ahren 1802 und 1803 verzeicbnete 
Frankreich augenblicklich 15 bis 19 Mill. Ausfubr nach England 1). 
Abel' schon am 19. Marz 1804 (22. Ventose an XII.) rief ein Gesetz 
Napoleons den alten Zwang wieder ins Leben. Endlich gipfelte diese 
Gesetzgebung in del' grossten Rechtsverletzung, die die Gescbichte 
Europa's verzeichnet, in del' hochsten Willkiir, die ein Monarch Europa's 
je geiibt hat, in del' Continentalsperre. England ging dabei nicht zu 
Grunde, abel' del' Mann stiirzte dariiber, del' so die Freibeit seines 
Volkes vernichtete, alles Volkerrecht mit verwegenem Griff zerstorte. 

Die Ein Blick auf die Handelsbilanz del' Revolutionsjahre mag aueh 
Halldel.· 

bllan. hier das Bild vervollstandigen. Del' Totalwerth del' Exportation 
FrankreichB Fl'ankreichs belief sich in den Jahren 1785, 1786 und 1787 auf 

;!~:~:t~o:: 440,124,200 LiY., del' Gesammtwerth del' Importation derselben Jahre 
betrug 551,051,100 Liv 2). Peuchet schatzt fiir das Jahr 1793 den 
Werth del' Einfuhr auf 231,805,000 Liv., jenen del' Ausfuhr auf 
337,919,000, was jedenfalls viel zu gering 3 ). 1m Jahre 1797 betrug 
die Importation 353,158,000, die Exportation 211,124,000; diese Zahlen
verhaltnisse erleiden bis 1805 keine bedeutenden Aenderungen. In 
diesem Jahre yerzeichnet die Importation 491,905,749 und die Expor
tation 375,465,904 Fr. Seit dem Sturze Napoleons ist die Handelsbilanz 
in stetem Steigen. Die Exportation des Jahres 1825 betrug 544 Mill., 
jene von 1836 schon 629 Mill. mehr. Del' Special handel , Importation 
und Exportation vel'eint, hoben sieh in diesem Zwischenraum um ein 
Viertel des Werthes 4). Del' Werth des Handelsverkehrs ist bis zum 
heutigen Tag in stetem Steigen und hat sich vel'vierfacht. Man schi:i.tzte 
1858 den Werth des gesammten Handels auf 4476 Mill., wovon 2442 auf 
die Exportation entfallen 5). Diese Resultate sind in ihrem steten Wachs
thum nicht die Frllchte des Augenblicks, sondel'll die Entwicklungszeugen 
jener grossen Gedanken, welehe die Revolution aufgestellt hat. 

D as Maxim um. 

Verletzuni Mit del' Gewel'befreiheit und del' Anel'kennung des Eigenthums
d. GeWedrbe. rechtes und des Schutzes desselben hatte die franzosische Revolution 
u. Han els· 
frelheit. Da. zwei der gl'ossten Grundsiitze des Gedeihens der Gesellschaft anerkannt. 

Maximum. Diese Zeit hatte eine unerschopfliche Kraft del' Gesetzgebung, abel' 

1) Stat. de la France a. a. O. S. 6. 
2) Statistique de la France a. a. O. S. 6. 
3) Peuchet a. a. O. S. 480. 
4) Statistique de la France a. a. O. S. 6. 
5) Block a. a. O. S. 256. 
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wedel' die Kraft, ihl'e Gesetze zul' Anel'kennung zu bringen, noch Zeit 
genug, die Wirksamkeit derselben abwarten zu konnen. Und daher schuf 
die Revolution mit del' l'echten Hand ein segensreiches Gesetz, das sie 
im selben Augenblick wieder mit del' linken vernichtete und oft ver
nichten musste. Die Gesetzgebung iiber das Maximum war eine Zer
storung del' Gewerbefreiheit und zugleieh eine Vernichtung des Eigen
thumsrechtes. Man suchte die Griinde diesel' unheilvollen Gesetzgebung 
in dem Mangel an wirthschaftlicher Bildung - das ist unwahr. Bei 
den Berathungen des Convents iiber das Maximum erhob sich in del' 
Sitzung des 29. Novembers 1792 Faye und l'ieth davon abo Nicht ein 
Zwangsgesetz iiber die Preise kann Rettung aus del' Noth bieten, 
sondern die Verbesserung del' Strassen, die Eroffnung von neuen Wegen 
und Canalen, die Beschleunigung des Verkaufs del' Nationalgiiter, das 
allein wird segensreich sein. In einer Rede, die einen tiefen Einblick 
in das wirthschaftliche Leben zeigt, unterstiitzte diese Forderung 
St. Just mit seinem ganzen Talent. Nul' die Freiheit des Verkehrs und 
die Loslosung von aUem Zwang kann Hiilfe bringen. Barbaroux, den 
seine glanzende Vaterstadt Marseille zu ernsten Studien anregte, sagte, 
dass man bessel' th1ite, mit allen Mitteln die Freiheit des schwarzen 
Meeres zu erkllmpfen, urn die reiehen Industriemittel und Producte del' 
dort liegenden Lander dem Weltverkehr zuzufUhren, als solehe Zwangs
massregeln zu ersinnen. Nein, das Maximum war eine Concession an 
die rohe Masse, del' man zu widerstehen keine Kraft mehr hatte und 
gerade so llatte es im alten Frankreich schon Vorlaufer *). Die Noth 
war gross, die Kassen del' Comunen, welche lange Untel'stutzung ge
boten hatten, erschOpft, die Verbote del' Ausfuhr von Mehl und Getreide, 
die Todesstrafe sogar, die man dal'auf setzte, die Begiinstigungen aUer 
Art, welche man dem Handel mit diesen Lebensmitteln zukommen 
tiess, hemmten dennoch nicht das Steigen del' allgemeinen Verzweiflung. 
Man hatte nicht den Muth, sich zu gestehen, dass del' wahre Grund 
alles Mangels in den zerl'iitteten inneren Verhaltnissen lag, in dem 
Mangel an Arbeitskraft, in dem Mangel del' Pflege des Aekerbaues 
und glaubte jetzt durch die kul'zsiehtigsten Massregeln und durch Ge
walt von oben herab etwas schaffen zu konnen, was doeh nul' von unten 
herauf, durch lang sames Gedeihen, sieh zu erzeugen im Stande war. 

Und so entstanden aUe jene Mass1'egeln und vorubergehenden Das 

Gesetze iiber die Ausfuhr von Lebensmitteln aIle1' Art, VOl' AlJem jene er'~bte Dedcret 
u er as 

uber Getreide und MehI. So entstand denn auch jenes Deeret yom Maximum 

4. Marz 1793, welches gewohnlieh das Decret uber das Maximum VOlDl:9:~ii!'Z 
heisst, und welches fur die Geschiehte des Convents von so fureht-

*) Tocqueville a. a. O. S. 313. 
10* 
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barer Bedeutung wurde. Wiithende Aufstande, Mord und Todtschlag, 
Gewaltthat jeder Art, waren in seinem Gefoige. Durch dieses Decret 
wurde bestimmt, dass jeder Handler, Bauer und Eigenthiimer von 
Getreide und Mehi vel'pflichtet ist, vom Tag des Gesetzes an bei del' 
:YlunicipaibehOrde seines Orte8 die genaue Declaration von seinen Vor
l'athen diesel' Art anzugeben. Commissaire del' Districtsdirectorien 
haben diese Allzeigen zu iiberwachen und zu priifen und ,sind be
rechtigt, die W ohnungen aller, vorzliglich del' del' Verheimlichung 
verdachtigen Btirger zu durchsuchen. Die Municipalbehorden ver
zeichnen ihre Vorrathe in del' Gemeinde und berichten dies all die 
Districtsdirectoriell, diese senden die Tabellen, ihren District betreffend, 
an die Departementsdirectorien, we1che die allgemeinen Departements
tabellen dem Convent iibergeben. Niemand darf Getreide oder Mehi 
an anderen Orten verkaufen, als auf den bezeichneten, von den Behor
den iiberwachten MarktpHitzen. Niemand darf Getreide odeI' Mehi 
kaufen, als versehen mit dem Certificat del' MunicilJaibehorde, und 
Niemand darf mehr Vorrath kaufen, ais ihm fUr einen Monat llothig 
ist und die BehOrde ihm auf dem Certificat anweist und gestattet. 
Die AdministrationsbehOrden haben das Recht, so viel Getreide fUr die 
Markte von den Bauern zu requiril'en, als ihnen fUr den Bedarf nothig 
scheint und konnen, im Fall del' Weigerung des Besitzers, das Getreide 
selbst ausdreschen lassen. Niemand darf mehr Getreidevorrath fUr 
sich behalten, als ihm zur Erhaltung bis zur nachsten Ernte nothig ist. 

Aile Verkaufer und Kaufer en gros miissen Verzeichnisse fUhren 
fUr ihren Kauf und Verkauf und die Personen darin auffiihren, von 
denen sie gekauft, au welche sie verkauft halJen. Fiir Kauf und 
Verkauf dieser Art miissen Kaufer und Verkaufer besondere ALferti
gungs- odeI' Passierzettel von den BehOrden des betreffenden Ortes 
erwerben. Das Gouvernement selbst ist in seinen Verproviantirungs
massregeln, welcher Art immer an gleiche Bestimmungen gebunden. 
Das Ministerium des Innern hat die Uebel'wachung des Vollzuges dieser 
Vorschl'iften. Hohe Geld- und Confiscationsstrafen stehen auf der 
Uebertretung diesel' Bestimmungen. Abel' auch del' Preis wurde, ausser 
diesen so driickenden Beschrankungen des Handeis und Verkehrs, vom 
Gesetz festgesetzt. Diese gesetzliche Fixirung des Preises war das 
Maximum. Del' l\fittelpreis, del' sich aus den vom 1. Januar bis 1. Mai 
1793 nach den von den Directorien der Districte und Departements 
entworfenen Verkaufspreisen und Marktzetteln ergab, unter welchen von 
nun an allein Getreide und ~Iehl verkauft werden durfte, ja sogal' 
verkauft werden musste, bildete das Maximum. Art. 25, 26, 27. 
So wurde das Maximnm gesetzlich bereclmet und darnach im Voraus 
nier1ergedriickt. Yom l. Juui muss es urn ein Zehntel sinken, vom 
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1. Juli urn ein Zwanzigstel, vom 1. August urn ein Dreissigstel und 
vom 1. September urn ein Vierzigstel. Selbst Del', del' urn hOheren 
Preis Getreide kauft, wird mit del' Confiscation zu Gunsten del' Armen 
bestraft. Die Angeber einer Uebertretung dieses Gesetzes wurden belohnt 
und Jedermann zur Anzeige verpfiichtet; die MunicipalbehOrden damI' 
verantwortlich gemacht. 

Das war jenes, so schwer auf Frankreich lastende Gesetz iiber 
das Maximum, welches keineswegs im Stan de war, auch nul' fiir kurze 
Zeit, das wiithende Geschrei del' hungernden Bevolkerung nach Brod -
und Freiheit zu stillen. Durch das Decret vom 26. Jnli 1793 wurde 
Jedermann als Kornwncherer erklart, del' iiberhaupt einen Vorrath 
aufspeichert, aIle Biirger ZUl' Anzeige derselben aufgefordert und del' 
Tod als Strafe daranf gesetzt. 

Von diesel' einmal gefassten Anschauung ausgehend, folgten bald Decret vom 

andere une! schwerere Massregeln nacho Das Decret vom 11. Septem- 11. Septem-
ber 1733. 

bel' 1793 ertheilte den MunicipalbehOrden das Recht, jede Privatwohnung 
zu durchsnchen und die Vorrathe in Mehl und Getreide zu notiren. 
Es stellte aIle ~1iiner unter willkiirliche Requisition des Gouvernements, 
be:,timmte von Neuem das Maximum des Getreides (Sect. 3) und setzte 
dieses sowohl, ais den fiir die Transportkosten bestimmten Zuschlag 
bedeutend niedriger, als das friihere Gesetz. Darnach sollte del' Centner 
des besten Weizen 14 Livres kosten, des best en Mehles davon 20 Livres, 
das Korn 10, del' tiirkische Weizen 8, Hafer bester Qualitat 14 Livres 
u. s. w. Das Fuhrlohn per Axe wurde nach Centner und Meile auf 
[) und 6 Sous berechnet lind per Schiff auf 3 SOliS festgesetzt; aile 
Ausfuhr strengstens verboten und bei Uebertretung des Gesetzes 
Waare, Wagen und Pferde desselben confiscirt. Man erhOhte die 
Belohnungen del' Denunciation, und verschlimmerte so stets das 
Uebel, das man heilen ,,"ollte, wie ein Arzt, del' einem Kranken 
darum zu Ader lasst, damit das Blut nicht von dem Kl'ankheitsstoff 
ergriffen werde. 

Dieses Maxime wurde endlich durch das Decret vom 29. Septem
ber 1793 auf fast aIle -Gegenstande des Haushaltes nnd Lebens iiher
tragen und man dehnte diese Massregeln, welche znerst bios den 
Einzelnen tl'afen, durch das Gesetz vom 10. October 1793 auf die 
Departements im Ganzen aus und erklal'te, Art. 8, dass die Ueberfiiisse 
einzelner Departements verzeichl1et und dem Staat abgeliefert werden 
milssen. Spater erklarte del' Convent durch da~ Decret vom 9. Novem
ber 1794 (19. Brumaire an IlL), dass aile Lebensmittel und nothigen 
Bedarfssachen einem willkiirlichen Verfiigungsrecht del' Republik, theils 
fiir den Bedarf des Volkes, theils fiir jenen del' Armee unterworfen 
seien. Die abgenommenen Liefernngel1 werden von den Districten 
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gezeichnet und einregistrirt und an die Commission des Handels uber
liefert, welche dieselben zur Verrechnung bringt. 

Aufhebung Nachdem endlich die Manner, welche den Staat gewaltsam in die 
d.es puritanische Form ihrer Staats idee bringen wollten, auf dem Schaffot 

;!:~:~~:~ flir ihre Idee verblutet waren, konnten auch iiber ihre Massregeln 
4. Nivosc andere Ideen den Sieg wieder erringen. Durch das Decret yom 24. 

an III. 
December 1794 (4. Nivose an III.) wurde das den ganzen Verkehr im 
Innern Frankreichs zerstorende Gesetz uber das Maximum abgeschafft 
(Art. 1) und aIle Processe, welehe uber die Verletzung dieses Gesetzes 
anhangig gemacht waren, unterdriickt, die gefalIten Urtheile in den
selben aufgehoben. Art. 24. Doeh sollten, um einen Uebergang zu 
vermitteIn, die Requisitionen von Lebensmitteln und Waaren allerhand 
flir den Bedarf von 2 Monaten noeh fUr jeden District und jede 
Comune in Kraft bleiben. Die Wuchergesetze wurden auch wieder 
abgeschafft und nul' bestimmt, dass, um die Controle bessel' leiten 
zu konnen, alIer Getreideverkauf nUl' auf offentlichen Markten vor
genommen werden dar!. Die Administrationen hatten sogar das Recht, 
mit Gewalt die Getreidevorrathe auf den Markt bringen zu laRsen, 
wenn dies von den Eigenthiimern verweigert wurde. Das Direetorium, 
als es unter dem Siegesjubel, den Napoleon in Italien erzeugte, zur 
Herrschaft gelangte, wurde mit einem hOheren Vertrauen begriisst. Mit 
dem steigenden Vertrauen des Volkes zur Regierung ist stets das 
matm'ielle W ohl verbunden und waehst und entfaltet sich.· Das 
Directorium wollte zuerst gerecht erscheinen. Es hob aIle Zwangs
gesetze auf, die den Verkehr und die Gewerbsthatigkeit st1iren, das 
Eigenthum verletzen konnten. Es behielt bIos die Bestimmungen 
tiber die Ausfuhr bei, welehe es in dem Gesetz yom 16. Marz 1797 
(26. VentOse an V.) neu verkundete. Und selbst als von Neuem die 
Revolutionskampfe sieh erhoben, abermals Noth und Elend in ihrem 
Gefolge war, widerstand die Regierung del' wilden Masse, die oft und 
oft nach dem Maximum schrie, in dessen Wiederherstellung und Er
haltung sie jetzt das alleinige Wesen seiner Herrschaft und seiner 
Freiheit erkannte. 

Die Die Herrschaft Napoleons beendete daruber jeden Zweifel. Uebel'-
Fol~en des sehen wir abel' jetzt noeh im Zusammenhang die Wirkungen und 
MaXImums. Folgen diesel' unseligen Gesetzgebung. Die Revolution hatte del' 

rohen Masse Freiheit und Gleiehheit verheissen, die hOchsten Guter 
del' Menschheit, und sie war ohnmaehtig, den Hungernden Brod 
zu geben. Abel' die Masse verstand unter del' Freiheit . niehts 
anderes mehr, als zu leben, und unter del' Gleiehheit niehts 
anderes, als so gut zu leben wie jene, welehe der Neid als aus
gezeiehnet kennzeichnete. Auch hier war Rousseau del' Erzieher. 
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1m "Contrat social" 1) sagte e1', dass man, urn die Gleichheit zu 
eneichen, VOl' AHem dahin streben miisse, dass kein Biirger reich 
genug sei, um die Macht zu haben, sich einen anderen zu kaufen, und 
keiner so arm sei, urn sich verkaufen zu mussen. Daraus folgt in 
Betracht del' Reichell: Veranderung ihrer Giitel' und ihres Credits, und 
in Betracht del' Armen: Veranderullg des Geizes und del' Habsucht. 
Darum, fugt er erklarend bei, darum venucht es, die grossen Miss
verhaltnisse zu heben, duldet keine Reichen und keine BettIeI'. Den
noch aber dachte Rousseau diese Gleichheit auf eine andere Art zu 
Josen, als die Revolution es versucht. "Wie findet man das Gluck? fragt 
er in einem anderen Werke 2). So, dass man den Reichthum del' Einen 
und die Armuth del' Anderen vermindert; so, dass man dem Armen die 
Moglichkeit giebt, durch eine Arbeit von 7 odel' 8 Stunden des Tages, 
seine Bediirfnisse und die seiner Fainilie zu decken." Aber das aner
kannte die Revolution nicht. Kaum batten die zerstCirenden Ideen del' 
Gesetzgebel' Wurzel gefasst, so el'hob sich die Masse, um ihre Rechte 
daraus abznleiten. Man stahl und ranbte, man plunderte das Eigen
thum des Frenndes und Genossen, man klagte den Parteifl'ennd des 
Wuchers an, wenn er seine Waare bIos znm Kanf anbot. An 13,000 

Arbeiter trieben sich b1'od- und arbeitslos in Paris schon zur Zeit del' 
Constitnante herum und aIle Tage stieg ihre Zah!. Die Comune er
hielt das Gesindel, an 110 Millionen hatte sie 1793 aus del' Staatskasse 
Vorschnss genommen, sie bezahlte diese Schnld nie, sie begehrte immer 
roehr. Da das Geld fehlte, um die Preise zu bezahlen, griff man cliese 
an. Darnach abel' hutete sich del' Producent, seine Waare zu verkaufen. 
Die Noth war entsetzlich. Verhungel'te Kinder fand man auf den 
Strassen, die reichsten Fonds, die .Macht des Geldes bekam am Encle 
keine Waare 3). Man setzte Todesstrafe auf die Verheirolichung del' Vor
rathe. Das Maximum herrschte, abel' das V olk selbst verachtete das Gesetz. 
Man bot das Dreifache desselben, abel' stets vergebens. Man muss die 
Wucherer und Aushungerer zermalmen, rief Robespierre im Jacobinel'
club 4). Chaumette trug am 5. September im Convent darauf an, die 
Tuillerien-Garten in ein Kartoffelfeld zu verwandeln, Danton beantragte 
eine Besoldnng fUr die Besucher del' Sectionsversammlung, damit die 
Armen nicht wegen Nahrungssorgen diese versanmen, die Deputation 
del' JacobineI' forderte die Bildung eines Revolutionsheeres, welches 
das Land, von del' Guillotine begleitet, du1'chziehen solle und die 

1) C. social L. II. Ch. 11. 
2) De l'Homme Tit. IV. Sect. 8. Ch. 3. 
3) Siebel a. a. O. Bd. II. S. 422. 
') Sitzung VOID 4. September 1793. 
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Sichel del' Gleichheit tiber jedem Haupte schweben lassen mogen, bis 
Friede und Wohlstand einkehre. Unzahlige Beispiele kann die Ge
sclJichte aufzahlen, was werden sie beweisen? Was wird es beweisen, 
dass del' Convent endlich selbst das Maximum aufhob und den Vel'
kehr wieder frei gab; was wird es beweisen, dass die wilde Masse 
Immel' wieder nach Vermehrung del' Gewalt sehrie, wenn die Noth 
immer und immel' wieder an ihre Thiiren pochte? Nichts, als dass die 
grosste Gewalt del' Menschen ohnmaehtig ist, gegen die Natur del' 
Dinge zu kampfen, und selbst del' wildeste Despotismus an ihr seine 
Macht bricht. Nul' das Gesetz wird sich bewahren, das del' Natur 
geniigt und mit dem Wesen del' Mensehen iibereinstimmt. Nie darf es 
seine Macht gebrauchen, um des Menschen Hab und Gut zu zerstoren, 
denn del' Mensch hangt an demselben, da es ihm das Nachste ist. 

Die Press- und GedankenfrelheU. 

Die Gec1ankenfreiheit war im AlteI'thnm und Mittelalter cine fast 
schichtliche unbegrenzte, keinen beengenden Schranken, keiner zwingenden odeI' 
Bedeutung d G b f' I 1 R f . 
der Press- vorsorgen en esetzge ung unterwor en, WIe nac 1 (len e ormahons-

und Ge· luiegen unrl in del' Gegenwart. Die Buchdruckerkunst machte den 
danken· 
freiheit. Gedanken zu cinem allgemeinen Gut, sobald er geboren war und gab 

ihm dadurch eine Macht, welche eine friihere Zcit nicht geahnt und 
alsbald, als sie auftrat, die Henschel' und Staats manner erstaunt hatte. 
Durch einen Fortschritt des menschlichen Erfindungsgeistes erhielt del' 
menschliche Gedanke eine, dem Geschlechte allgemein angehOrige 
Bedeutung und die Press- und Gedankenfreiheit ward zu einem Recht 
desselben, das del' Mensch so allgemein und unbeschrankt begehrte, 
als jenes Element ohne Grenzen war, fijI' das er seinen Anspruch 
geltend machte. Ais die Reformation diese Gewalt der Gedanken und 

Pressfreiheit del' Staatsmacht zum erstenmal kennzeichnete, entstanden 
allenthalben die Gosetzgebnngen tiber die Presse und ihre Werke. In 
England wurde das Press- und Druckrecht ein konigliches Recht, 
welches nUl' mit besonderer Bewilligung geiibt werden konnte, obgleich 
neben dies em Zwang das Recht del' Meinnngsausserung alsbald von 
allen Fesseln, mit del' allgemeinen Freiheit des Volkes, sich befreite. 
In Frankreich wurde es als ausschliessliches PrivilegiulJ1 von den 
Konigen allein ertheilt und neben dem Presszwange die Gedanken
freiheit selbst in enge Schranken gelegt. Am langsten el'hielt sich 
Press- und Gedankenfreiheit in Deutschland. Dieser Segen hiingt hicr 
so innig mit dem Volkschal'akter und allen Eigenschaften del' Nation 
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zusammen, wie del' stane Zwang del' Press- und Gedankenfreiheit in 
Frankreich. Langsamer bl'icht sich dort ein Gedanke Bahn, die per
sonliche Bildung, die individuelle Entwicklung und Selbstandigkeit 
widel'strebt mit grosser Zahigkeit del' anderen Meinung, beugt sich 
schwerer del' Herrschaft eines anderen Geistes, am schwel'sten del' des 
national en ! Anders ist es in Frankreich. Das Contagium del' Ideen 
steckt nirgends mehr an, als hier. Del' gute und schlechte Gedanke, 
die Wahrheit und Liige, die ernsteste und lacherlichste Idee findet in 
diesem Lande schnell und jedes Mal ein Heel' von Anhangern. Eine 
:Mode erhitzt alle Kopfe, ein Witz geht uber aile Lippen und erfilllt 
den Ideenkreis des V olkes, ein Zeitungsartikel schafft Aufstande und 
Revolutionen. Nicht das Denken ist eine ~lacht in Frankreich, abel' del' 
fertige Gedanke ist eine Gewalt; das ernste Studium zahlt wenig Junger, 
abel' dem Tagesgesprach und seiner Weisheit gehOrt das ganze Yolk. 
Man wird sichel' l'echnen, wenn man sagt, Frankl'eich hat so viel 
Meinungen, als es bedeutende Journale hat, und keineswegs umgekehrt, 
wie dies bei andel'en Volkern sich dal'stellt. Die Geschichte del' Press
und Gedankenfreiheit in Frankl'eich ist ein geheimel' Fiihrer durch die 
allgemeine Geschichte dieses Landes. Die Geschichte derselben abel' 
wahrend del' fl'anzosischen Revolution ist darum auch von grosster Bedeu
tung, weil sie das erstemal die Kampfe erzahlt um die Freiheit dieses 
Lebenselementes, auf dem die CulturhOhe des heutigen Europas ruht. 

Noch die Arrets du Conseil vom 28. Februar 1723 und 24. Marz Gesetze 

1744 I) erklal'ten das Buchhandler- und Druckergewel'be fill' ein l\Ionopol des a~c\en 
Regime. 

und verboten Jedermann die Vel'offentlichung von Schrift- und Dl'uck-
sachen, del' nicht ein besonderes Pl'ivilegium vom Konige erworben. 
Diese Gewerbsbeschrankung abel' war auch die einzige Grenze flir die 
Pressfreiheit. Nul' die pel'iodische Presse iiberwachte die Regierung 
mit del' grossten Aengstlichkeit 2). Die Fronde hatte zuerst in Frank
reich ein lebendiges Bediirfniss el'zeugt nach Nachrichten aus diesem 
odeI' ji'nem Theile des Landes. Man behalf sich in Ermanglung poli
ti~chel' Bl!ltter mit einel' Anzahl von Gedichten mit politischem Inh31t, 
Pamphlets nnd Spottreden. Die sogenannten Mazarinaden, nach dem 
Cardinal Mazarin bezeichnet, gegen den unll fiir den sie geschrieben 
waren, beliefen sich vom Jahre 1649-1652 nahe auf 4000 3 ). Wegen 
diesel' grossen Beschrankung del' politischen Cl'itik und Besprechung del' 
Ereignisse, wurde diesel' Theil del' franzosischen Presse fast ganz 
vernaehlassigt und die Redaction desselben ganz untergeordneten 

1) Laferriere a. a. o. S. 336. 
2) Hatin: Ristoire de Ia Presse en France Ed. I. X. S. 63. 
3) Ratin I. 196. 
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Personen iibergeben; aHe hervorragenden Krafte abel' wandten sich 
del' Literatur zu und hier auf wissenschaftlichem Gebiete, in der Form 
einer Theatercritik, in nationol-oconomischen Zeitungen, Modejoul'llalen, 
Religions- und Unterrichtsblattel'll, griff man Alles an, was Gelegenheit 
zu Spott und Satyre gab, unterwiihlte die bestehenden Staatseinrich
tungen und erhitzte die Gemiither I). Aus diesem Treiben ging endlich 
die EncycIopadie hervor, jenes Babel del' Wissenschaft und derVernunft, 
wie es Chateaubriand einst nannte 2), und fand in del' Geschmacks
stromung die Basis ihrer machtigen Gewalt. Dieselben Griinde er
zeugten un tel' Napoleons Herrschaft die gleichen Folgen. Was bei 
diesem Treiben in del' Oeffentlichkeit nicht Raum fand, £las fiiichtete 
sich in die geheimen Joul'llale, die kurz VOl' del' Revolution im ganzen 
Lande verbreitet wurden, ohne von del' forschenden Polizei ergriffen 
werden zu konnell. Auf diese Art kampften die "Nouvelles eccle
siastiques" gegen die Kirche und den Jesuitismus, und das "Journal 
de Despotisme" 3) fiir die Aufklarung und Freiheit des Volkes. 

Die Press· Da brach die Revolution los! Die Pressfreiheit war mit dem 
freitheiRt der ersten Sturm derselben eine vollendete Thatsache. Kurz vorher hatte 
ere en evo-
lutlons.ell. Mirabeau sein Werk iiber die Pressfreiheit veroffentlicht 4). Er hatte 

darin die Segnungen del' Pressfreiheit in England bewiesen und be
gehrte sie unbegrenzt auch fiir Frankreich. »AIs Gott den Menschen 
gestattete, aIle Producte del' Natur zu benutzen, woIIte er auch, dass 
del' Geist dasRelbe Privilegium geniesse, und obgleich die Massigllng 
eine del' grossten Tugenden ist, so befiehlt sie Gott eben nur, ohne 
etwas vorzuschreiben, und jedes Individuum kann seine Freiheit nach 
seiner Art benutzen. « Das war das Signal Zll einem Ausbruch del' 
Gedanken, dem nichts in del' Geschichte zu vergleichen ist. Del' Konig 
suchte jeder gewaltsamen Regung zuvorzukommen. III del' Declaration 
vom 24. Juni 1789 beauftragte der Konig die Etats generaux aHe 
Mittel zu priifen und ihm vorzllschlagen, weIche am geeignetsten sind, 
mit del' Freiheit del' Presse auch den Respect VOl' del' Religion, den 
Sitten und del' Ehre del' Biirger zu vereinen. Die Constituante suchte 
nicht lange dal'llach, sondel'll erklarte in den Menschenrechten, dass 
Niemand wegen seiner Meinung, selbst in Religionssachen, beunruhigt 
werden konne, Art 10, und nannte die freie Mittheilung del' Gedanken 
und Meinungen eines del' kostbarsten Rechte del' Menschen, weshalb 

1) Hatin a. a. O. Bd. III. 
2) Le Genie du Cbristianisme Bd. I. Cb. 1. 
3) Hatin Bd. III. 433 u. 446. 
4) Sur III liberte de la presse imite de l'anglais de Milton par M. Ie Comte de 

Mirabeau 1788. Uebrigens ist Mirllbeau's AutoTl'ecbt an dieser Schrift zweifelhaft. 
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jeder Burger frei sprechen, schreiben und drucken kann, vorausgesetzt, 
dass er die Freiheit in den gesetzlich bestimmten Fallen nicht miss
braueht. Art. 11. Durch die Abschaffung alIer Privilegien und Ge
werbsbeschrankungen ward auch das Buehhandler- und Druekel'gewerbe 
von jeder Beschrankung frei. "Nichts war sturmischer und grossartiger 
als diese Eruption del' Freiheit, die ungliieklichel' Weise nul' zu bald 
in eine el'schreckende Ziigellosigkeit ausal'tete" 1). In 7 bis 800 Blattern 
sprach sich Gesinnung und Meinung in allen Formen und Stylarten 
aus, auf den Strassen und offentlichen Platz en ward dabattirt und 
verhandelt, man stl'itt mit Worten und Faustschlagen fUr die Freiheit 
del' Meinung, man prligeUe sich in den Wil'ths- und Kaffehausern 
darum. Man schl'ieb mit solchem Eifel' wahrend del' Revolution, dass 
die Papierfabl'ication um das Achtfaehe emporstieg 2). Zuel'st schrankten 
noeh die reactionaren Richter im Parlamente durrh strenge Urtheile 
diese Freiheit ein 3), bald abel' walzte del' Strom ungehindert seine W ogen 
dahin, bis der Convent durch die Guillotine ein neues Gesetz fUr die Ge
dankenfreiheit gab und um ihrer Uebung willen verurtheilte und kopfte. 

Alles drangte sich auf das Gebiet del' Tagesschriftstellerei, alIes Der Jour

wollte seine Meinung aussprechen und Anhanger gewinnen. Mirabeau nallsmus 
der Revo-

war der Erste, del' die Feder fUr die Tagesliteratur ergriff und im lutionszei!. 

"CoulTier de Provence", wahrend seiner parlamentarischen Laufbahn, 
eine schriftstellerische Thatigkeit entfaltete, die die 350 Nummern des 
Journals auf 17 dicke Bande anschwellen machte. Thm folgte Maret, 
del' spatere Herzog von Bassano, Banlre im "Point du jour", Loustalot 
in del' "Revolution de Paris", Condorcet in del' "Chronique de Paris", 
Camille Desmoulins in den "Revolutions de France et Brabant", Marat 
im "L'ami du Peuple", Robespierre in dem "Defenseur de Ia Constitution", 
Brissot, Garsas, Louvet, Fontanes, Freron, Chenier, Hebert und alle 
Manner, die in der Revolutionsgeschichte einen Namen haben, mit einer 
Fluth von J ournalen, Brochiiren, Manifesten und Maueranschlagen. 
"Die Bticher mogen zehn, zwanzig Jahre, ein Jahrhundert daueI'll", 
sagt Louis Blanc 4), "sie genligen den Epochen, wo die Menschheit 
lang sam denkt und nicht nothig hat, schnell zu sprechen. Aber wenn 
das Gehirn del' Menschheit gluht ., . wenn tiber aIle Lippen die Leiden-
schaft sich drangt in gliihenden Worten ... dann ist das ZeitalteJ' del' 
Bucher geschlossen und das Zeitalter del' J ournale erofinet. « Diese 
W orte bezeichnen wohl richtig den Eroffnungspunkt einer neuen geistigen 

1) Hatin Bd. I. 24. 
2) Statist. de la France Bd. X. S. J 6. 
3) Buchez et Roux a. a. O. Bd. VII. 15. 
4) Histoire de la Revolution Bd. III. 122. 
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Thatigkeit, aber sie sind so wenig als allgemeine Wahrheit anzunehmen, 
als jene, welche heut eine gewisse Klasse von Politikern und Wei sen 
seufzend aussprechen, dass die Zeit der Journalistik voriiber und wieder 
jene del' Bucher gekommen sei. Das neue Staatsleben des neunzehnten 
J ahrhunderts, die Gegenseitigkeit del' Interessen, das grosse Band, 
welches alle Volker umschlingt und keine chinesische Mauer zwischen 
dem einen und anderen duldet, der schnellwirkende Verkehr hat die 
Tagesliteratur gesehaffen und ihr eine Macht gegeben, die so lange 
d.auern wird, als eben das Leben der Zeit in den gleiehen Bahnen 
dahinrollt. In dem Augenbliek, als man den Alles bevol'mundenden 
Absolutismus zerstort hatte, maehte das Yolk seine Wiinsehe und 
Hoffnungen geItend, es trat selbstbestimmend in das Leben ein und 
musste es, wenn seine Bediirfnisse eine Befriedigung erhoffen sollten. 
Und weil dies die thatsaehliche Lage der Zeit war, darum war die 
Freiheit des Gedankens und der Meinung die erste Bedingung derselben. 
Darum ersehien eine Fluth von Zeitungen, darum "sehrie man die 
Tausend Blatter und Broehiiren in den Strassen nach Titel und Inhalt 
aus, man sehIug sie an die Mauern, man warf sie unter die Leute ... 
Darum stritt sieh der geschrieLene, gedruekte, geschrieene Journalismus, 
del' Joprnalismns, del' an den Mauern klebte, urn ein begieriges 
Publikum I)." Und soLaid die Lage del' Zeit andel'S ward, sobald 
eine Gewalt aus del' allgemeinen Meinung heraus sich abgesondert und 
die Hel'l'sehaft ergriffen hat, vel'sehwindet die Freiheit des Gedankens 
odel' sie entartet. Nul' wlthrend del' Constituante besass :Frankreieh 
eine Pressfreiheit. Nul' sie aehtete die einmal verkiindete Freiheit und 
den Aussprueh ihrer Constitution. AIle Meinungen wurden gesproehen 
und gesehrieben, aIle wurden gehOrt und gelesen. Die "Les amis du 
Hoi" von Royon und l\1ontjoie, das "Journal de Louis XVI. et de son 

Mara! liber Peuple" konnten ihre Meinung SO gut vertheidigen, wie die Journale der 
rlen. Jour· Constitutionsfreunde, del' Jaeobiner und Republikaner. Bald abel' artete 
nahsmus 

o.iner Zeit. diese Freiheit aus. "Der Journalismus ist eine vergangliche Sache 
bei uns, « erzlthlt Marat 2). "Ein Bonhomme, dem einige Grobheiten 
gelungen oder del' einen sehIeehten Aufsatz einer Zeitung geliefert und 
nieht weiss, was aus ihm werden soli, nimmt sich VOl', Geld zu nlaehen 
und grundet ein Journal. Den Kopf leer, ohne Wissen, ohne Idee und 
ohne Ueberzeugung treibt er sich in den Kaffeehausern herum, sammelt 
den TagesHirm, die Schmahungen del' Feinde, die !\lagen del' Patrioten, 
die Seufzer der Ungliickliehen und kehrt, den Ropf endlich voll mit 
all dem Zeug, nach Hause znruck, legt es aufs Papier und bringt's zu 

1) Louis Blanc a. a. O. Bd. III. 122. 
2) L'arni de Peuple No. 382. 
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seinem Drucker, um damit die Dummkopfe am anderen Tag zu ergotzen, 
die den Unsinn machen, es zu kaufen. Das ist das Bild von neunzehn 
Zwanzigstel dieser Herren in unseren Tagen." Das ist vieHeicht auch 
das Bild von unseren Tagen, aber man darf nicht glauben, dass es 
anders ware, wenn man die Pressfreiheit knebelte. Die Comune von 
Paris machte verschiedene Versuche, die Ausartungen derselben abzu
stellen und man opponirte mit aHem Recht dagegen. Selbst das Muni
cipal-Arrete vom 2. August 1789 konnte sie nicht aufrecht erhalten, 
obgleich es nichts begehrte, als die Bezeichnung eines Druckers und 
Verlegers auf jedem Exemplar einer Druckschrift und die Ablieferung 
eines Stiickes an die Chambre syndical)). Dennoch abel' verbot sie 
am 1. September 1789 alles Ausrufen und offentliche Verkiinden del' 
Namen und des Inhalts von Schriften und Drucksachen und bestrafte 
es im vorkommenden FaIle als Ruhestorung. Auch die National
versammlung verbot am 18. Juli 1791 aIle Schriften, die Aufruhr und 
Meuterei anzetteln, abel' sie war theils zu schwach, theils zu lassig, 
um den Strom einzudammen. Damals bOrte Marats Journal auf zu 
erscheinen, Desmoulins floh von Paris, das Publikum selbst gab sich 
einer gemassigteren Stimmung hin und entsagte del' wildesten Lecture. 
Der Revolutionssturm des 10. August anderte alles wiedel'. Die Konigs-
partei und die Partei del' ConstitutioneIlen hatte ihr Spiel verloren und 
die Comune von Paris erklarte in einem Arrete desselben Tages, dass aIle 
Redacteure und Autol'en del' yerschiedenen contrerevolutionaren Journale 
zu arretil'en, ihre Pressen, Buchstaben und Instrumente unter die patrio-
tischen Drueker zu vertheilen sind. Zwei Commissaire wurden besonders 
fiir die Confiscation aller aristocratischen Papiere eingesetzt und aIle 
Sendungen an Sehriften odeI' Zeitungen der Art mit Beschlag belegt. 

Reaction 
gegon 

die nubc· 
schrankte 

PreAS
freiheit . 

Ais del' Convent die Revolutionstribuna!e errichtete, wurden die Re- Dio Gcwalt. 

dacteure diesel' Blatter VOl' dieselben gestellt und zur Guillotine gefiihrt 2), massregel n 
, d. Convents. 

und als er seine Sitzungen eroffnete und seine Constitution die Press- Partei. 

freiheit als unbegrenzt" verkiindete Art. 122 cia war e1ies doch nul' eine hemchafl 
» " bestimmt 

Phrase. "Man war frei unter del' Bedingung, der offentlichen Sache zu das Maass 

dienen, den Leidenschaften del' herrschenden Parteien zu schmeicheln, dcrFreiheit 

abel' plOtzlich war man wieder ein Yergifter del' offentlichen Meinung, 
man sah seine Pressen ergriffen und musste Gott danken, wenn man dabei 
den Kopf nicht verlor 3)." Die Gironde und die Montagnarcls herrschten, 
ihre Meinung allein war frei und gerecht, jecle andere Meinung ein Ver-
brechen. Aber auch die Gironde fie! nachjenem verwegenen Staatsstreich 

1) Hatin a. a. O. Bd. IV. 71. 
2j Hatin a. a. O. Bd. IV. 320 u. ff. 
3) Hatin a. a. O. Bd. 1. 25. 
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del' Montagne am 31. Mai und die Journalisten und Redner dieser 

Partei bestiegen das Schaffot, die Journale verschwanden, es herrschte 

die. Meinung del' Montagne und wieder war diese Meinung allein frei. 

Hebert im »Pere Duchesne"; das wichtigste Journal jener Zeit, »Journal 

des Debats et de la Correspondance des Jacobins" waren die Leiter 

des offentlichen Geistes, endlich del' ,;vieux Cordellier" von Camille 

Desmoulins, so lange ein Mitgeniesser diesel' Freiheit, als die Dan

ton'sche Partei ein Theilchen del' Herrsehaft besa~s. Aber auch diese 

Freiheit war nul' sehr zweifelhaft und hing von del' personlichen Gunst 

der machtigsten Parteiilaupter abo Die Greuel der Hebe1'tisten hatten 

den »vieux CordeIlier" erzeugt und Camille erhob sieh in (lieser Zeit

schrift vom ersten Tag ihres Erscheinens, 5. December 1793, getreu 

seiner Devise, vivre libre ou mOUl'ir, muthig gegen diese Sehreckens

herrschaft. Und die Hebertisten bestiegen das Schaffot. Abel' auch 

iiber den Dantonisten schwebte das Schwert schon, das Robespierre 

fallen liess, wenn es ihm beliebte und wenn e1' zu fiircllten hatte. In 

del' Jacobinersitzung vom 7. ,Januar 1794 (18. Nivose an II.) ward die 

dritte Nummer des »vieux Codellier" als freiheitsfeindlich angeklagt, weil 

sie sich mit Spott und strenger Miene gegen die bestehende Herrschaft 

erhoben und in Vergleichen mit del' romischen Geschichte ein hOchst 

ullgiinstiges Bild davon entwarf. Camille vertheinigte sich und seine 

Genossen nul' zagend in den vier nachfolgenden Nummern seiner Zeitung, 
schon mit del' Miene dessen, del' seiner Verurtheilung gewiss. Und Camille 
und Danton und alle Dantonisten bestiegen wenige Tage darnach das 
Schaffot. Dnter den Papieren Robespierre's fand man die Bemerkung: 
Camille wurde guillotinirt, wei I er den Tacitus commenti1't hat *). 
Immel' ist del' Volks,lespotismus entsetzlicher als die geschmahteste 
Tyrannei eines Einzelherrschers. Gleichgiiltig ist es diesem, was man 

denkt, so lang man nicht den Muth hat, den Gedanken zu aussern, 

jener abel' wiihlt sich in Herz und Gehirn ein und richtet »nach 

Vermuthung" ! Bei jenem ist es ein Verbrechen, eine andere Meinung 

als die seine zu aussern, bei diesem schon, einer anderen Meinung 

verdachtig zu sein. Die Tagespresse lag geknebelt zu den Fiissen 

Robespierre's, die Wissenschaft sah in den Greueln del' Zeit ihre 

schonsten Bliithen erstickt, die Muse fliichtete VOl' denselben und 
erlahmte gleichfalls im Zwang des Gesetzes. 

D. Theater- Die Constituante hatte allgemeine Theaterfreiheit durch das 

D~recihelt. Decret vom 13. Januar 1791 ein:refiihrt, Robespierre damals schon ge-
le ensur u 

wahrend fordeI't, dass die Theaterauffiihrungen auch von jeder polizeilichen 
d.Convents. Beaufsichtigung frei erklii.rt werden. Jetzt liess er den Convent durch 

*) Hatin a. a. O. Bd. V. S. 455. 
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ein Decret vom 2. August 1793 erklaren, dass auf den Theatern von 
Paris in jeder Woche wenigstens dreimal die Tragodien von Brutus, 
Wilhelm Tell und Caius Grachus aufgefiihrt werden miissen und »alle 
Theater, in denen solche Stiicke aufgefiihrt werden, welche den offent
lichen Geist verschlechtern und die schmahliche Verehrung des Konig
thums zu erwecken suchen, geschlossen und die Directoren derselben 
nach del' Seharfe des Gesetzes bestraft werden sollen." Die Schauspieler 
des Nationaltheaters wurden eingesperrt, weil sie ein von del' Comune 
verbotenes reactionares Stiick, den "l'ami du Roi", aufgefUhrt hatten 1). 
Die Commission des offentlichen Dnterrichts fiihrte endlich durch ein 
geheimes Arrete vom 25. Floreal an II. die Censur wieder ein und 
in der Zeit von 3 Jahren wurden iiber 151 Stucke derselben unter
worten, davon 33 gestriehen, 25 zur Aenderung angewiesen, das galEe 
alte Repertoire einer Priifung unterzogen 2 ). All diesen Gewaltthatig
keiten machte der Staatsstreich vom 9. Thermidor ein Ende. Robes
pierre und seine Partei endete auf dem Schaffot und die Freiheit liiftete, 
wenn auch nul' auf kurze Zeit, ihrcn Schleier. AIle Parteien erhoben 
sich wieder und liessen ihrer lang zuriickgehaltenen Meinung freien Lauf. 

Die Constitution an III. anerkannte von Neuem die vollste Press

Freiheit des Biirgers, zu sIlrechen und zu schreiben was er will und fCreillejit t~er 
on~t tu IOn 

wie er will. Es kann keine Censur geiibt und Niemand verantwortlich an IU. und 

O'emacht werden fUr da" was er vel'offentlieht ausser in den yom dieRe~ction 
I:) , , des Duee-

Gesetz vorher bestimmten Fallen. Art. 353. Aber kaum war die toriUIDS. 

Freiheit durch die Constitution wieder gesichert, so erhoben sich 
natiirlich auch die Stirn men del' eben gestiirzten Partei. Wiithende 
Deputationen forderten die Conventsconstitution. Baboeuf veroffent-
lichte den »Tribun du peuple" und lehrte in 1'ohester Form zum erst en-
mal die Lehren des Communismus und mit diesen die Nothwendigkeit 
einer Auflf)sung des gegenwartigen Staatsverbandes. Das Directorium 
erschrak vor den neuen Stiirmen und fast die erste That seiner Re-
gierung war del' Gedanke, die Pressfreiheit wieder einzuschranken. 
In der Sitzung des 25. Ventuse an IV. el'hob sich Delauny d'Angres 
und steUte diesen Antrag, del' einstige Genosse Robespierl'es, Sauger 
stimmte ein, der Revolutionsdiehtel' Chenier theilte mit Leidenschaft 
die gleiche Meinung. LemereI' abel' verwarf in einel' vortreffhchen 
Rede diese Bestrebungen. "In den freien Staaten garantirt die Ver
fassung gewohnliche politische Freiheit und die Institution del' Civil
freiheit. 1st dies bei uns der Fall? Ieh kenne zwei Institutionen 

1) Lacan: Traite de la Legislation et de la juris prudence des Theatres 
1863 Bd. 1. S. 45. 

2) Vivien: Etudes administratives 1859 Bd. II. S. 397. 
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wahrhaft wurdig des Namens del' Freiheit. Das heilige Institut der 
Geschworenen und die Pressfreiheit. Brecht ihr diesen Hort un serer 
Gesetzgebung, so giebt es keine Schranke mehr gegen den Despotismus, 
eure Constitution verfliegt wie ein Traum und ihl' zerbrecht mit eigenen 
Hiinden die Saulen des socialen Gebaudes." Dann zeigt er, dass man 
die Freiheit del' Meinungsausserung nicht unterdl'ucken soll, weil man 
glaubt, die Parteien damit zu vel'llichten, sondel'll gerade urn diese 
kennen zu lernen, die Pl'essfreiheit schiitzen moge. "Suchet nicht zwei 
Dinge zu vel'einen, die ihrel' Natur nach unvereinbar sind. Ihr habt 
die Republik gewollt, ihr konnt nicht wollen, dass ohne Leidenschaft, 
ohne Unruhe dieses Gouvel'llement bestehe, class alle Leidenschaften 
erregt, wo aile Charaktere sich aussprechen, aile Talente sich entfalten, 
die Menschen das sind, was sie sein konnen.... Mit del' Pressfreiheit 
gerade werden die Parteien weniger getahrlich, denn aile balancil'en 
sich, alle massigen sich gegenseitig. Herrscht uberall die Oeffentlich
keit, dann heftet uberall das Yolk seine Augen hin und das ist die 
wahre Censur. Doeh ihr wollt nul' die Joul'llale vel'bieten, die das 
Bose sagen. Was heist das! Diese Joul'llale corrumpirell die iiffent
liche Meinung - rectificirt sie; sie verb rei ten die Luge -- sagt die 
Wahrheit! . .. Ieh fiige nul' eine Thatsaehe hinzu. Die unbegrenzte 
Pressfreiheit, die uns Furcht maeht, hat keineswegs die Unol'dnung 
erzeugt, uber die wir uns beklagen. Sie hat sie allgekundigt und 
erkHirt. Das Uebel war da, ehe es genannt wurde, und aUe Philo sophie 
del' Feinde aer Pressfreiheit redueirt sieh immer nur darauf, dass sie 
eine Folge fUr den Grund nehmell. Die Pre sse ist del' Ausc1ruek del' 
offentlichen Meinung, und wenn diese s,ohle('ht und elena ist, wie wollt 

Baboeuf u. ihr, dass sie sich andel'S nusdrLieke?" Aber Baboeuf war gerade in 
sein TribuD diesen Tagen zur hochsten Macht gestiegen. In seinelll » Tribun du 
du peuple. peuple« hatte er das Volle aufgerufen ZUIll Kampf fur Alles, was es 

verloren hat und gewinnen kann, er hatte in dem "Lois agraires" die Auf-
15sung des Eigenthums und die Vel'theilung aIler Guter durch die Staats
gewalt gelehrt und durch solche Bilder, vel'fiihreriseh ebenso aurrh ihre 
Neuheit als ihre Orignalitat, fast die ganze Masse des niederen Volkes an 
sieh gerissen. Ihm zur Seite stand Silvain Marcehal, ein Mann ol111e 
Rucksicht, ohne Glauben, ohne Achtung VOl' Sitte und Recht, Darthe, 
ein verbissener, engherziger abel' fester und unerschutterlicher Revo
Iutionail', del' seine Ueberzeugullg mit dem Tod besiegelte und Buona
rotti, del' Unbedeutendsttl von Allen, a1)er del' Ueberlieferer Alles 
dessen, was man heut von dieser grossen Verschworung weiss *). U m 

*) Buonarotti: Conspiration pour l'egalite, dite de Baboeuf, suivie de procl~s 
auquel elle donna lieu etc. Bruxelles 1828. 
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diese grosse communistische Verschworung einzuschiichtern und die 
Verbreitung ihrer Grundsatze zu hind ern, erliess das Directorium am 
16. April 1796 (27. Germinal an IV.) das erste Gesetz, welches von 
Neuem die Pressfreiheit angriff und bald wieder ganzlich vernichten 

sollte. Dadurch wurden alle Schriften und Reden verboten, die eine Pres.pol!ze! 

Auflosung des Corps legislatit, odeI' die Herstellung des Konigthums, und Jury 
!n Pre.,· 

odeI' einer friiheren Constitution anstrebten, und ferner alle Schriften, aachen. 

die die Auflosung des Eigenthurns odeI' die Verbreitung falscher 
Grundsatze darilber, unter den Namen del' Lois agraires, beabsichtigen. 
AIle diese Thaten werden als Verbrechen gegen die Sicherheit des 
Staates mit dem Tode bestraft odeI' mit lebenslanglicher Deportation. 
Eine besondere Jury sprach in diesen Fallen Recht, und die Urtheile 
derselben waren sogleich vollzugskraftig. Dieses Gesetz erganzend ward 
durch das Decret vom 17. April 1796 (28. Germinal an IV.) eine 
strenge Presspolizei eingefiihrt. Mit diesen Gesetzen fUhrte man den 
ersten Schlag denn auch gegen die Versehworung Baboeufs, die Anfang 
Mai 1796 zum Ausbruch komrnen sollte, abel' noeh VOl' demselben ver-
rathen wurde. Baboeuf und Darthe wurden zum Tode verurtheilt, 
Buonarotti und seehs andere zur Deportation, die iibrigen Genossen 
ganzlich auseinandergesprengt. 

Den zweiten verniehtenden Schlag fiihrte das Directorium mit D. Barthole

diesem Gesetz gegen die royalistische Partei und die beiden Gesetz- miiusnacht 
del' Pr ••• e. 

gebungsrathe, die unter del' Fuhrung Pichegrus und del' heiden Direc-
toren Barthelemy und Carnot del' Republik anfillgen gefahrlich zu 
werden. Der Staats streich des 5. September 1797 (18. Fructidor an V.), 
VOl' Allem gegen den Royalismus gerichtet, war zugleich die Bartholomaus-
nacht del' Presse, wie sich Hatin ausdriickt, und darnach erhob sie 
sich, aufgegeben selbst von del' 1iffentlichen Meinung, nicht friiher, als 
nach fast 20 J ahren del' schmahlichstell Bedriickung. Dureh den 
Artikel 35 jenes Gesetzes wurden an 45 Journale unterdriickt, die 
Redacteure deportirt und die Pressen und Werkstatten dieser Journale 
untel'" polizeiliehe Aufsicht gestellt. Jetzt gebot das Directoriurn tiber 
die 5ffentliche Meinung, und die del' herrschenden Partei war wieder 
allein frei! Die schamlose Presse jener Tage erfUllt den Leser mit 
del' bittersten Entriistung. "Das eine Journal war verpflichtet, als 
Liigner, Verrather, als Verschworer odeI' Royalist, diesen oder jenen 
Deputirten darzustellen, ein anderes musste als das Muster aller 
Tugenden, Talente und Vornehmheit den odeI' jenen del' Directoren 
s chilcl ern. Diese waren fur die Armeen bestimmt um ihnen zu sagen, 
dass cler Republikanismus allein im Luxembourg sei, jene fUr die Arbei-
ter um ihnen zu sagen, uass der Royalisrnus in den beiden Rlithen 
vorherrsche. AIle schlugen die Glocken del' Revolte und riefen mit 

Ri c h te r: Staat.- u. Gesellschaftsrecht. 1. 11 
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grossem Geschrei ganz Paris zum Krieg I)." Auch in den Theatern 
iibte man jetzt dieselbe Gewaltthatigkeit wie ehemals. Ein Arrete 
yom 4. Januar 1796 (18. Nivuse an IV.) befahl, dass alle Tage in allen 
Theatern eines der Revalutionslieder, »geliebt von jedem Rellublikaner", 
wie »Qa ira", » Veillons au saInt de l'Emllree" und die Marseillaise ge
sungen oder gespielt werden muss und ein spateres Arrete Lefahl, 
dass iedes Theater geschlossen werden soll, das die entwiil'digende 
Verehrueg lies Konigthums zu erwecken suche. Es ist dahel' unrecht, 
wenn man nach dieser Gesetzgebung del' Revolution Napoleon den 
Vorwurf macht, dass er die Pressfreiheit erst zerstort habe, als er seine 
Militairherrschaft grundete. Die Presse in Frankreich war nur so 
lange frei, so lang die Constituante regierte, sie war frei, so lange 
die Revolution noch keine wiithenden Parteien zur Herrschaft Lrachte. 
Bonaparte trat in die Herrschaft mit dem Willen, jede andere Meinung, 
die nicht seine ist, zu vernichten, denn er wusste und glauLte, dass 
diese allein das Gute will! 

Die Consularverfassung erwahnte die Verhaltnisse del' Pre sse mit 
keinem W orte und Niemand fiihlte bei der Verkundigung derselben 
diesen Mangel, so sehr waren Geist und Gemiith abgespannt. Erst 
vor dem Ausbruch des Krieges 1799 erklarte ein Arrete yom 17. J uni 
1800 (27. Nivuse an VIII.) , dass eine grosse Anzahl Zeitungen nul' ein 
Werkzeug in den Handen der Feinde del' Regierung scien, unterdruckte 
daun eine Unzahl Blatter und duldete, mit Ausnahme jener, welche 
sich ausschliesslich mit Fragen del' Wissenschaft und Kunst beschafti
gen, nul' noch 11 politische Blatter, zu denen del' Moniteur universel, 
das Journal des Debats, Journal de Paris, del' Publiciste, la Gazette 
de France, Ie Uitoyens fran~aise, l'Ami du Lois und noch 11 kleinere 
gehOrten. Dem Polizeimeister wurde die strengste Ueberwachung del' 
Presse iiberwiesen und allen Eigenthumern und Redacteuren del' erhal
tenen Zeitungen aufgetragen, VOl' demselben ihr Biirgerrecht zu recht
fertigen, ihre W ohnungen anzuzeigen uud den Eid zu leisten, del' 
Constitution treu zu bleiben. Jedes Journal konnte iibrigens augen
blicklich unterdriickt werden, wenn es einen Artikel aufnahm, welcher 
den Respect verletzt, den man dem Socialvertrag, del' Volkssouveranitat, 
dem Ruhm del' Armee schuldig ist, Angriffe gegell das Gouvernement, 
die Freunde und Verbiindeten des Staats enthielt, gleichgiiltig ob es 
eigene odeI' aus fremden Blattern gezogene Artikel waren. Das 
Geschick einer besonderen Unterdriickung traf den Ami du Lois, 
welcher durch das Arrete yom 29. Mai 1800 verlJoten wurde 2). Das 

1) Hatin a. a. O. Bd. IV. S. 332. 
2) 3. Bnll. 28 No. 185. 
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hatte man gerettet nach Mord und Blut, nach Ruhm, Ehre und Grosse! 
Das Journal des Debats umfasste den ganzen Journalismus aus der 
Kaiserzeit. Man kehrte wieder auf Literatur und Theater zuriick 
und hier brachte man die proscribirte Idee in transparenter Beleuchtung. 
Das Feuilleton ward damals erfunden und in ihm die hOchsten politi
schen Interessen abgehandelt I). 

An diesen Bestimmungen hielt die Constitution des Kaiserreichs fest, 
ja vernichtete sogar im Laufe der Zeit die letzten Regungen einer 
freien Presse, wo sie irgendwo noch im Stande waren, sich zu zeigen. 
Nach dem Senatus Consult organique vom 18. Mai 1804 hatte die 
Tagespresse auch das Recht einer Beschwerde iiber die Beschrankung 
odeI' ganzliche Unterdriickung ihrer Freiheit ausdriicklich verloren 
(Art. 64.) und ein solches Beschwerderecht blieb nur den anderen 
Schriftstellern und fUr andere Schriftwerke garantirt. Es musste, wie 
ich es beim Senat ausfUhrlich darstellen werde, bei einer Senats
commission fiir die Pressfreiheit eingebracht werden und wurde vor 
dieser in seiner Statthaftigkeit gepriift und entschieden! 

Die Restauration milderte den Zwang und erst die Revolution 1830 
stellte die Freiheit der Presse wieder her, bis sie abermals durch eine 
Revolution zn den verkehrtestell Ausschreitungen gefiihrt wurde und 
in den Handen eines neuen Kaisers aus dem Hause Napoleons ihren 
letzten Seufzer wieder aushauchte. 

Auch die Theaterfreiheit schrankte Napoleon ein, indelll er die Die 

33 Theater, die Paris noch hatte, als er zur Herrschaft kam, auf 8 redu- Theaterge-
. . . h' setzgebung 

Clrte. DIe Oper, das Theater Fran~aise VOl' allen erfreuten SIC semer Napoleon •. 

Gunst und mitten in seinen Triumphen theilte er seine Lorbeern mit D. Theater

diesen Kiinsten, mitten in seiner grossten Niederlage gedachte er der- zwang. 

selben. Von Moskau sandte er 1812 ein Decret an das Theater 
Fran~aise, in dem er demselben eine freie Constitution versprach und 
gab 2). Die Errichtung jedes neuen Theaters wurde dadurch verboten, 
das Repertoire der einzelnen Biihnen strenge bestimmt, und so ab-
gegrenzt, dass keine Biihne ein Stiick geben konnte, das nach den 
Grenzen seines Repertoirs von einem anderen Theater beansprucht 
werden konnte. Die beiden kaiserlichen Biihnen iibten ein Aufsichts-
recht, und konnten von allen Biihnen Frankreichs Kiinstler und Kunst-
werke fUr eigenen Gebrauch mit absoluter WilIkiir fordern. Dies war 
der Geist d"es franzosischen Theaterwesens bis zum Jahre 1863, wo an 
Stelle des ertOdtenden Zwanges von Neuem die Freiheit des Theaters 
trat. Napoleon schatzte die Dichter und Manner der Wissenschaft, 

1) Hatin a. a. O. Bd. 1. XXVI. 
2) Lacan a. a. O. Bd. 1. S. 47. 

11* 



164 Das Yolk. Die Grundrechte des franzosischen Volkes. 

er bot ihnen StelJen an, er hatte selbst ein treffliches Urtheil, aber 
der Absolutismus seiner Herrschaft, del' selbst in die innere Werkstatte 
des Geistes eindringen und herrschen wollte, zerstorte mehr als er 
aufbaute. Kunst und Wissenschaft will frei seill, sie muss frei sein, 
selbst bis zum Missbraueh, wenn sie gedeihon soll. Napoleon abel' 
stellte hier, wie Hberall, das Princip del' Autoritat auf, er glaubte 
Alles mit kiinstlichen Mitteln erhalten und nahren zu konnen, aber 
man kann dem Genius llicht huldigen, wenn man die Menschen ver
achtet und ihre Rechte. 

Das Hrlef"ellehnnlss. 

Begriff und Nur ein Theilchen des umfassenden Rechtes der Press- und Ge
Umfang des dankenfreiheit bildet das Briefp;ebeimniss und wenn das Gesetz einmal 

Briefge-
belmnfsse •. die Gedankenfreiheit als die Staatsgewalt bindend und verpfiichtend 

anerkannt hat, dann ware es gar nicht mehr nothig, von dem Brief
geheimniss als einem besonderen Recht, welches del' Einzelne fordern 
kann, zu sprechen. Aber man hat einerseits die grossen Rechtsgedanken 
in del' modernen Wissenschaft zerlegt, getrennt und geschieden, um 
bei der Verletzung oder Vernichtung eines Theiles derselben, wenigstens 
den anderen noch zur Geltung bringen zu konnen, andererseits abel' 
gestaltete sich gerade das Briefgeheimniss zu einem besonderen Elemente 
im Strafprocesse und wurde so zu einem Recht, das als ein besondel'es 
fast in alle Constitutionen del' Neuzeit iibel'gegangen ist. Ein Brief ist 
nichts anderes als die Mittheilung del' Gedanken, welche bIos darum 
durch das Mittel del' Schrift geschieht, weil die betreffenden Personen 
dul'ch raumliche Verhiiltnisse von einander geschieden sind. Das Recht 
des Gedankens ist daher auch das Recht des Briefes, die Freiheit des 
Einen auch die Freiheit des Anderen. In jener Zeit, wo die Aeussel'ung 
eines Gedankens zu einem Verbrechen werden konnte, wo die Willklil' 
del' Magistrate libel' das Recht der Gedankenausserung entschied, da 
war es natiirlich, dass auch del' Brief keinen Schutz gegen dieselbe 
genoss, dass er erbrochen, dass aus ihm eine Anklage abgeleitet wurde, 
je nachdem die Vermuthung oder bOse Absicht dazu Veranlassung gab. 

Das Brief- Die franzosische Revolution steUte dieser Willklir eine Schranke 
geheimnlss entgegen in dem Rechtsgedanken del' Press- und Gedankenfreiheit, 
alB Grund-

l·eebt. welehe die Constituante zuel'st in den Menschenrechten verkundete 
und den freien Vel'kehr del' Gedanken und Meinungen als eines del' 
kostbarsten Menschenrechte erklarte, Alt. 11, in dessen Uebung Nie
mand beunruhigt werden darf. Art. 10. Wedel' hier noch in del' 
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Constitution des Jahres 1791 erwahnt die franzosische Gesetzgebung 
das Briefgeheimniss als ein besonderes Recht, das eine besondere Er
klarung neben der allgemeinen Gedankenfreiheit bedilrfen wilrde. Erst 
Lei Gelegenheit eines besonderen Falles sprach sich die Constituante 
darilber aus. Die Municipalitat von St. Aubin hatte ein Paket, das 
an Mr. d'Ogny, Generalintendanten der Post, gerichtet war und ein 
anderes an den spanischen Minister der auswartigen Angelegenheiten, 
eroffnet. Da erklarte die Constituante durch das Gesetz yom 10.-
14. August 1790, dass das Briefgeheimniss unverletzlich ist und unter 
keinem Vorwand, weder von einzelnen Person en noch von einer Korper
schaft verletzt werden darf und tadelte die Municipalitat von St. Aubin 
wegen ihres eigenmachtigen Vorgehens. 

Eillen anderen Charakter erhielt das Recht auf das Briefgeheimniss, 
als durch das Decret vom 26.-29. August 1790 der Staat selbst die 
oberste Leitung und Verwaltung der Post und Botendienste iibernahm. 
Oft die wichtigsten Interessen und Geheimnisse gingen dadurch in die 
Hande untergeordneter Beamten uber und konnten mit Leichtigkeit, 
theils durch Unterschlagung, theils durch Eroffnung verletzt werden, 
wenn die Staatsgewalt jetzt nicht in erMhtem Mass das Briefgeheimniss 
garantirt. Der Artikel 2 des genannten Gesetzes verpflichtet denn 
aile Postadministratoren und Commissaire in. die Hande aes Konigs 
einen Eid abzulegen, mit Treue das Briefgeheimniss zu wahren und 
bei den Tribunalen jede Verletzung desselben anzuzeigen, die zu ihrer 
Kenntniss kommen. Ane ubrigen Postbeamten hatten denselben be- Besonderer 

sonderen Treue-Eid in die Hande des gewohnlichen Richters abzulegen. Eid d. Post· 
beamlen. 

Diese beiden Gesetze bilden hente noch die Grulldlage des Rechts auf das 
Briefgeheimniss und der Cassationshof entschied noch im Jahre 1831, 
£lass die Postbeamten, ausser ihrem Amtseide, noch den durch das 
Gesetz des Jahres 1790 vorgeschriebellell besollderen Eid abzulegen 
haben *). Die Verletzung dieses, durch die Gesetze geheiligten Rechts, 
nennt der Code penal yom 26. September - 16. October 1791 ein 
Verbrechen gegen die Constitution und bestraft den, der willkurlich 
und wissentlich einen der Post anvertrauten Brief unterschHlgt, das 
Siegel desselben offnet und das Briefgeheimniss verletzt, mit der bur
gerlichen Degradation. Wenn dieses Verbrechen durch einen Befeh) 
der Executivgewalt oder durch einen Agenten der Post vollzogen wurde, 
so wird del' Minister, der den Befehl gegeben oder gegengezeichnet hat, 
oder der Agent, der es veriibt, mit 2 Jahre Kettenstrafe gestraft. 
Part. II. Tit. I. Sect. 3 Art. 23. Aus willkurIich geoffneten Briefen 
konnte weder eine Anklage erhoben noeh ein Beweis gefiihrt werden 

*) Dnvergier: Collection des Lois. Bd. I. S. 347. No.2. 
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und das CassatiO'nstribunal cassirte am 11. Juli 1792 eine Anklage, 
die der DirectO'r der Jury des Districts Uzes gegen La BrO'uiere erhO'ben 
hatte, weil sie aHein auf eine CO'rrespendenz gegriindet war, die man 
mit Gewalt einem BO'ten abgenemmen hatte, als dem cO'nstitutiO'nellen 
Princip der Unverletzlichkeit des Briefgeheirnnisses widersprechend I). 

VO'n dieser strengen Rechtspraxis machte selbst der CO'nvent nur 
eine Ausnahme. Das Decret vO'm 9. Mai 1793 befahl den PO'stcO'mmis
sairen aIle Briefe der Emigrirten, welche an ihre Verwandten O'der 
Bekannten gerichtet O'der die verdachtig sind, dass sie vO'n sO'lchen 
Persenen kemmen O'der an seIche gerichtet werden, an die CO'nseils 
generaux der Gemeinden zur Eroffnung abzuliefern. Die daselbst vO'r
gefundenen Geldwerthe tliessen in die Kassen der SteuereinnehIner der 
betreffenden Co-munen. 

Reaclion Die CO'nstitutiO'n des DirectO'riums erwahnt eben sO' wenig des 
de. Code Briefgeheimnisses wie die des Jahres 1791, aber der CO'de des delits 
p~nal von 
1810 gegen et des peines nimmt die Bestimmung des Cede penal vern Jahre 1791 
da. Brief- wortlich in sich auf und dehnt sie nur nO'ch iiber die DirectO'ren selbst 
gebeironi ••. 

aus. Art. 638. Der CO'de penal Napeleens vO'm Jahre 1810 achtet 
das Briefgeheimniss nicht mehr So' streng. Er erklart die Verletzung 
desselben als einen Missbrauch der Amtsgewalt gegen PrivatpersO'nen und 
bestraft sie mit einer Geldstrafe vO'n 60 - 300 Francs und Verlust des 
Rechtes ein offentliches :Amt zu iiben wahrend 5-10 Jahren. Art. 187. 
Ausserdem weiss die Geschichte, dass Napeleon das personliche Recht 
des Burgers in dieser Richtung wenig achtete und w}e aHe DesPO'ten 
ein grosses Gewicht besenders auf die Eroffnung und Durchsuchung 
der Correspondenz verdachtiger O'der wenigstens interessanter Persenen 
Iegte. Uebrigens gab auch der Code d'instructien crimineHe des 
Jahres 1808 dem Untersuchungsrichter das Recht, aHe Papiere mit 
Beachlag zu belegen, die er im Besitz einer verdachtigen Person odet 
an einem anderen Orte auffindig machen kann. Art. 87, 88. Man 
muss aber annehmen, dass nach dem Ausdruck des Gesetzes dieses 
Recht den Prefets der Departements und dem PO'lize;prefet von Paris 
ebensO'wenig als der gesammten JustizPO'lizei in gleichem Umfang 
zngetheilt ist, da Artikel 10 und 8 desselben Gesetzes nur auf die 
Papiere hinweisen, die sich im Besitz einer verdachtigen PersO'n YO'r
finden 2). Freilich giebt das Gesetz durch den Ausspruch, dass diese 
Magistrate ausserdem Alles unternehmen konnen, was zur Entdeckung 
eines Verbrechens fiihren kann, der Vollmacht derselben eine solche 
Dehnbarkeit, dass selbst dort, wo die Critik eine Verletzung des 

1) Dalloz: Repertoire de Legislation. Bd. XXX. S. 12. 
2) Batbie ft. a. O. Bd. II. 898 u. if. 
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garantirten Rechtes erkennen wird, durch die Nothwendigkeit ein 
Gebot dazu und flir dieses eine Rechtfertigung sich finden lassen wird. 
Dennoch abel' anerkennt spater ein Arrete des Cassationstribunals 
vom 6. December 1816, dass der Brief den Charakter des Gedankens 
habe, so lange, bis er durch ein anderes Ereigniss, a18 durch die hOhere 
Gewalt, aufgehort hat, ein Geheimniss zu sein und auf ein solches 
eine Anklage nicht eher gegriindet werden darf, als bis es durch den 
zur Mittheilung Berechtigten den Charakter eines Geheimnisses Vl'r
liert*) .. Die Constitution des Jahres 1830 und die Gegenwart haben 
sich ganz von del' grossherzigen Auffassung des Briefgeheimnisses 
durch die Revolutionszeit losgesagt und fast allenthalben ist man auf 
dem Continente, und selbst in England, noch weit entfernt, darauf 
zuriiekzukehren. Die Gedanken haben flir die Regierungen seit jener 
Zeit, als sie wissen, dass man an ihrer Allweisheit zu zweifeln anfing, 
einen unwiderstehlichen Reiz, selbst dort, wo nur die Ausfiihrung einer 
Idee erst Gefahr bringen kann. 

Das Petltlonsreeht. 

Mit del' Gedankenfreiheit im innigsten Zusammenhange steht ferner Begriff und 

das Petitionsrecht, das Recht del' Bitte und Beschwerde oder das Umfang- de. 

d U'll . d' . h d H ff Petitlon.-Recht, en "It! en er ElIlzelnen, 1hre W iinse e un 0 nungen, reehte •. 

[{lagen und Besehwerden in einer gesetzmassigen und rechtskraftigen 
Art und Weise del' offentli( hen Gewalt zur Kenntniss bringen zu 
konnen. In der Weise, wenn in ihm die Bitten und Beschwerden des 
Einzelnen in Beziehung auf das allgemeine Interesse, das offentliche 
Wohl del' Gesammtheit zum Ausdruek gelangen k5nnen, hat das Petitions-
reeht einen staatsreehtlichen und offentlichen Charakter. Abel' aueh 
nul' so hangt es mit dem Geist del' Staatsverfassungen zusammen, ist 
in del' einen ein nothwendiges Element und kommt mit ihr untrennbar 
zu1' Erscheinung, ist in del' anderen wie ein Unreeht, ein Gewaltstreieh 
del' Einzelnen gegen die Staatsgewalt und finclet niemals Raum in de1'-
selben. In del' absoluten Monarchie ware es ein Wide1'sprueh gegen 
die Allgewalt des Alleinherrsehers, dessen Verstand und Wille daselbst 
als del' Urquell alles Volks- und Staatswohles gelten muss und dessen 
Weisheit von vornherein aIle Wiinsehe und Hoffnungen des Volkes 
umfasst und alIe Besehwerden und Klagen desselben in seiner aIlein
geltenden E1'kenntniss und Fiirsorge auflost. Ein Petitionsrecht in 

*) Dalloz a. a. O. Bd. XXX. S. 12. 
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solchen Staaten ware ein gesetzlich sanctionirter Zweifel an del' Weis
heit des Regenten, w5xe ein Verbrechen! In constitutionellen Staaten 
und in den Republiken ist das Petitionsrecht die nothwendige Ergan
zung del' Staatsgewalt, del' offentliche Maassstab del' Weisheit del' 
Regiel'ung, das gesetzlich sanctionirte Recht del' Einzelnen zur Theil
nahme und Mitwil'kung an del' Begriindung des allgemeinen Wohls. 
Vor der Reformation und dem westphalischen Frieden, im mittel alter
lichen Staats organism us , war das Petitionsrecht kein durch ein be
sondel'es Gesetz oder eine Vel'fassung ausgedriicktes Recht tIes Volkes, 
abel' es war eine Thatsache, die zu bestimmten Zeiten und in gewohn
heitsrechtlichen Formen zur Geltung kam. Auf den Heel'esschauen 
der Kaiser und Konige des alten Europas, auf den offentlichen Gel'ichts
tagen derselben oder ihl'el' Sendboten kam es allenthalLen ZUI' Geltung. 
Ais del' westphalische Friede die absolute Gewalt del' Herrschel' und 
Regenten heiligte, ward das Recht des Volkes, clul'ch seine Bitte und 
Beschwerde mitluwirken am allgemeinen Wohl, vernichtet, oder besser, 
es verschwand gegeniiber der unbegrenzten Gewalt del' Regenten und 
ihres allein rechtmassigen Willens. Nul' in England hat sich mit dem 
allgemeinen Gewohnheitsrecht auch die Freiheit des Petitionsrechtes 
dauernd und unbeschl'ankt erhalten und nul' die Restallration suchte 
fur einzelne Falle, wie bei Petitionen urn Aendel'ungen in Kil'che und 
Staatsvel'fassung, Beschrankungen einzuflihren, die abel' die bekannte 
Bill of rights*) wieder abschaffte. 

Das In Frankreich war es del' Monarch selbst, del' bei den nahenden 
Petirion5- Revolutionsstiirmen im grossten Lmfange das alte Volksrecht als 

F;=~~:~i:b. kraftig wieder anerkannte. In dem Arrete yom 5. Juli 1788, welches 
D. Cabier., die Einberufung del' Etats genel'aux verkiindete, befahl del' Konig, 

"erkennend die Nothwendigkeit, mit seinem Volk in innige Verbindung 
zu treten", allen Com un alb earn ten del' Stiidte und andel'en Comunen 
ernst und streng nachzuforschen iiber alle Bediirfnisse und Wiinsche 
del' Landestheile, die sie vertreten. Diese Wiinsche und Beschwerden 
sollen den Etats und Assemblees vOl'gelegt werden unel, heisst es 
weiter, "Niemand soll sich davon abhalten lassen, und in jenen Assem
blees, wo die Anschauungen getrennt sind, sollen selLst diese Meinungs
verschiedenheiten mit allen Griinden aufgezeichnet und an den Konig ge
sandt werden. « Das war del' hochste Ausdruck, den das Petitionsrecht in 
einem monarchischen Staat e finden konnte. Frankreich benutzte auch 
im ausgedehntesten Maass die gegebene Freiheit und gingen damus jene 
beriihmten Beschwerdeschriften des franzosischen Volkes hervor, welche, 

*) 1. W. ll. M, st, 2. c. 2, Fischel: Die Verfassung Englands 1864. 

Buch I. Cap. 11. 



Das Petitionsrecht. 169 

wie Toequeville es bezeiehnet, "ein kostbares Denkmal bleiben fUr das, 
was gel'ade die Geister VOl' der Revolution in Hoffen und Wiinsehen 
bewegte. « Diese Cahiers liegen in einer Reihe von Banden im 
Original in den Nationalal'ehiven zugleich mit den Verhandlungen del' 
einzelnen Assemblees. Das Volk, nach den verschiedenen Standen 
getheilt, driiekte darin die Forderungen aus, die es an den Staat stellte 
und so eben bildeten sie die Grundlage del' grossartigen Verfassungs
und Gesetzgebungsthiitigkeit del' Constituante. Es bleibt diesel' 
Theil del' franzi:isisehen Revolutionsgeschichte eines del' erhebensten 
Sehauspiele und steht einzig da in del' Gesehichte del' eul'opaisehen 
Welt. In dem bel'iihmten Reglement vom 24 .• Januar 1789, welches 
die Wahlordnung del' Etats genel'aux aussehrieb, bestimmte del' Konig 
selbst, mit welcher Strenge und Sol'gfalt diese Beschwerdesehl'iften 
vel'fasst und gesamll1elt werden sollen. Ieh werde spater darauf 
zuriiekkehren. 1m glanzendsten Lichte ki:immt jener Gedanke ZUll1 
Ausdruek, den das Petitionsrecht in sich tragt, die Volksstimme zur 
Geltung zu bringen, abel' auch auf das GHinzendste ward das Ver
trauen des Ki:inigs bewahrt, in dieser Geltendmaehung eines Grund
reehtes des Volkes reiehen Segen zu finden. 

Wiihrend del' ganzen Revolution erscheint das Petitionsrecht als Die Geselze 

die QueUe del' Revolte und Emeute, als das Mittel den verkehrtesten liber d •• 
Petitions-

Phantasien i:iffentliche Anerkennung zu el'zwingen, als das Mittel zu recht zur 

Reehtsverletzungen und Gewaltthiitigkeiten, nie mehr a bel' als ein Zeit d. Con· 
stituante. 

Recht, wie es in den Cahiel's zur Geltung kommt, als ein Recht, dessen 
Uebung die Regierung mit allem Vertl'auen vom Volke fordert und fUr 
des sen Uebung das ganze Yolk eine heilige Pflieht hat. In seiner 
Ausartung kam es das el'stemal zur Erscheinung in jener wilden 
Sturll1petition vom 5. October 1789, in del' die Damen del' Hallen und 
eine wilde Masse, unter Anfiihrung Maillard's, von der Constituante 
Brod und Freiheit begehrte. Kein besonderes Gesetz der National
versammlung brachte das Petitionsreeht in del' ersten Gesetzgebungs
thatigkeit derselben zum Ausdruck. Abel' in del' Erklarung del' 
Menschenrechte und dunn del' Constitution, 8te11te die Constituante 
den obersten Grundsatz auf, aus dem das Petitionsl'eeht entspringt. 
"Das Gesetz ist del' Ausdruck des allgemeinen Willens, Art. 6, und 
das Prineip der gesammten Souvel'anitiit ruht wesentlich in del' ganzen 
Nation." Die Volonte general wil'd dureh die wirkliche Theilnahme 
aller Burger gebildet und um die Souverainte diesel' V olonte generale zur 
Geltung zu bringen, ward nebst del' Presse und dem Versammlungsrecht 
das Petitionsreeht freigegeben und trat in Uebung, ohne dass ein be
sonderes Gesetz den obersten Grundsatz del' eonstitutionellen Monarchie 
weiter entwiekelte. Erst das Decret wom 18.-22. Marz 1791 steUte 
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feste Grundslitze iiber die Uebung des Petitionsrecbtes auf. Das Recht 
del' Petition ist jedem Individuum gewlibrt, aber es muss von jedem 
selbst geiibt und kann nicht iibertragen werden. Wie diese Bestim
mung die Garantie del' Regierung bildet, dass eine Petition der wabre 
Ausc1ruck eines personlichen Willens ist, so soIl das weitere Verbot, 
keine Petition kann in einem Collectivnamen durch Wahlkorper, 
Gerichte odeI' Administrationen ganzer Gemeinden oder Sectionen der
selben eingebracht werden, eine Garantie des ganzen "olkes sein dafiir, 
dass die Regierung in del' \Viirdigung einer Petition frei Lleibt und 
nicht durch Gewalt zu einer ErfiiIlung eines Wunsches wider ihre 
Ueberzeugung gezwungen werden kann. Wie das Petitionsrecht nul' 
Werth hat, wenn es frei vom Yolk geiibt wird, so hat es auch nul' 
Bedeutung, wenn die Regierung frei dariiber entscheiden kann. In 
Paris, bestimmt das Gesetz weiter, als den Ort, \VO die Gesetzgebung 
ihren Sitz hat, diirfen Petitionen, welche eine Versammlung VOll Biir
gern del' Comune odeI' ihrer Sectionen stellen will, nul' schriftlich 
iiberreicht werden. Wenn die Assemblee einer Comune iibereine 
Petition berath, so muss del' Gegenstand vorher bekannt gegeben und 
die Zahl del' Votanten genau bestimmt werden. Die Municipalitat hat 
das Recht, die Regelmassigkeit und Gesetzmassigkeit einer Petition 
zu priifen, welche die Zusammenberufung del' ganzen Biirgerschaft 
nothig macht. Diese Mitwirkung del' gesetzmassigen Behorden bei der 
Verfassung einer Petition, die als Ausdruck eines grossen Ganzen del' 
Biirgerschaft gelten soll, gleicht jener, welcbe aucb das engliscbe 
Gesetz del' Restauration *) von den Friedensrichtern odeI' del' Mehrheit 
del' grossen Jury del' Vierteljabressitzungen oder del' Assisen der 
reisenden Richter erheischt, wenn eine Petition um Aenderung in Kirche 
und Staat von mehr als 20 Personen gezeichnet wird. 

Diese Forderung des Gesetzes del' Constituante war es auch, 
welche, in Verbindung mit dem Loi martiale, der Comune von Paris 
das Recht gab, die Volksversammlung auf dem Marsfelde zur Zeichnung 
einer Petition um Absetzung des Konigs, mit Gewalt zu zersprengen 
und die Petition zu vel' hind ern. Die Massacre du Champ de Mars war 
ein unpolitischer Act, aber kein rechtswidriger. 

Entartung Bei der Schwache del' Assemblee Iegislatife und wahrend der 
d. Petition.· wilden Volksherrschaft im Convent wurde das Petitionsrecht in der 

;:~~::sd entartetsten Form und in grenzenloser Willkiir geiibt. Das personliche 
d.Convents. Bediirfniss des Einen veranlasste eine Zusammenrottung in den Strassen, 

formte den Gegenstand in eine Petition und erscbien unter diesem Titel 
eines offentlichen Rechts vor den Schranken des Convents. Die Con-

*) 13 Ch. II. st. 1. c. 5. Fischel a. a. O. Buch I. Cap. 11. 
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stitution des Convents verkundete wohl uas Petitionsrecht als ein un
beschranktes Grundrecht des Volkes, Art. 122, aber wenn dieses Recht 
nul' ein offentliches Recht ist, dann ist es ein Missoranch, wenn Privat
zwecke es entarten. Heute erschienen die Wascherinnen von Paris 
vor dem Convent und begehrten die Herabsetzung der Preise fUr Seife, 
gestern erschien eine wilde Masse und fordcrte Gericht fUr die Wucherer 
und BIutsauger, jetzt begehrte eine Petition den KOllf eines Generals, 
dann alle Kopfe del' Girondisten. So artete ein geheiligtes Recht unter 
einer wilden Herrschaft aus, und es musste, als diese Herrschaft mit 
Robespierre fiel, eine nothwendige Reaction eintreten, die wenigstens 
versuchte, die Ausartung nicht als Rechtsbasis mehr zu dulden. Als 
wahrend der Verhandlungen des Convents uber die neue Constitution 
eine Deputation del' Vorstadt St. Antoine die Tuilerien stiirmte, die 
goldne Jugend prugelte und mit wildem Geschrei die Constitution von 
1793 und das Maximum forderte, jagte man sie auf die schimpflichste 
Weise aus dem Convent! Und jetzt erklartc dieser durch das Decret 
vom 16. October 1794 (25. Vendemiairo an IlL), dass keine Adresse 
oder Petition in einem Collectivnamen eingebracht werden darf, und 
dies selbst den constituirten Autoritaten verboten ist. Wer eine Adresse Reaction 

in einem Collectivnamen zeichnet, gilt als verdachtig. Diese Bestim- gegen die 

. d h . d' C t't t' t d J hr Ill"b Petition,· mung gmg ann auc m Ie ons IU IOnsae e os a es . u er: freiheit 

Allen Burgern stoht es frei an die offentlichen Autoritiiten Petitionen tUlle!' dem 

. ht b "h .. I' h N K' A . t' Dircclorium. zu nc en, a er nul' m I rem perSOll IC en I amen. eIlle ssocIa lOllS" . I" leyes '--I.('en. 

kann in einem Collectivnamen eine solche iibergeben, und selbst die 
constituirten Autoritiiten nul' in Betreff jener Gegenstande, welche in 
ihrem Wirkungskreise lie gen. Die Bittsteller diirfen niemals den schul
digen Respect vor den constituirten Autoritaten vergessen. Art. 364. 
Schon bei del' VeIfassung dieser Constitution hatte Sieyes einige seiner 
Constitutionsgedanken erortert und darin als eine del' vier Haupt
richtungen des Nationaiwillens die "Petitionirende« genannt. Vermoge 
derselben soIl der Einzelne seine Bedurfnisse zu erkennen geben konnen, 
und darum fiir sie in einem Tribunat ein besonderes Staats-Organ ge
schaffen werden, das die Interessen der Burger wahren sol!. Seine 
Ideen fanden aber keinell BeifalI, und erst als sie nach dem Staats
streich des 18. Brumaire bei den Verfassungsarbeitell zur Constitution 
an VIIl. abermals hervortraten, wurden sie von Napoleon zum Theil 
acceptirt, abel' gewiss nicht, urn dem Recht des Volkes einen starkeren 
Nachdruck zu geben. Denn wenn das Petitionsrecht an eine aus
schliesslich competente BehOrde gebunden ist, ist es von vorn herein 
beschrankt und ohnmachtig gemacht. Abel' gerade dieser Gedanke 
zieht sich durch die ganze folgende Zeit, die in allen Fragen mehr 
urn die Namen der Freiheit buhlte, als urn die Freiheit selbst. Sieyes 
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beharrte auf seiner Idee, in einem Tribunat ein besonderes Organ zu 
schaffen filr die Entgegennahme der Volkswiinsche, und wollte sogar 
in uemselben eine besondere "Tribune de petition populaire," wo die 
Tribunen selbst wieder allein Bittschriften und Adressen entgegen
nehmen konnen 1). Die Constitution des Consulats gewahrt denn 
auch ein individueIles Petitionsrecht an aIle constituirten Autoritaten 
und insbesondere an das Tribunat. Art. 8;). Diese Verfassungsbe
stimmung erganzend, wurde in der Tribunatssitzung yom ;)1. Januar 
1800 (12. Pluviose an VIII.) ein Decret yom Gouvernement vorgelegt, 

nach welchem aIle individuellen Petitionen und Memoiren besonders 
verzeichnet und einer bestimmten Commission zur Priifung und An
tragstellung dariiber iibergeben werden sollen. Wenn diese Commission 
den Gegenstand der Petition fUr schadlich oder ungerechtfertigt er
achtet, so kann sie die Bekanntmachung derselben unterlassen. 
Benjamin Constant erhob sich wie immer gegen diese aIle Freiheit 

vernichtende Massregel. ".Man moge", rief er den Tribunen zu, "die 
revolutionairen Erinnerungen verges sen , urn gerecht sein zu konnen. 
Ehemals war das Petitionsrecht ein Mittel zur Storung und Unruhe, 
heute aber ist es nothig, um fest und vertrauensvoll regieren zu konnen 
und mit den Wiinschen des V olkes in steter Beriihrung zu bleiben". 
Aber wie gewohnlich ward seine liberale Gesetzvorlage verworfen und 
mit den Redensarten der jetzt beliebten Philo sophie : VerfUhrerisch 
sind diese ldeen in der TheOl·ie, uns aber ruft die Praxis; die ldeen 
der Freiheit sind Ideen del' Abstraction, womit man die Menschen 
nirht regiert 2), - mit dieser Philosophie die Massregel der Regierung 
gerechtfertigt und angenommen. 

Der Staats- Als auch das Tribunat mit seiner sanftmiithigen Opposition dem 

P:t~!~o:;~e Herrscherwillen I\apoleons eine zu grosse Schranke noch war und 
horde. Ver- demselben endli~h weichen musste, bildete das Decl'et yom 20. Sep-
nichtuD"der b 8·· d 11'- ht· St t th h fn d P t·t· Pefitioons- tem er 1 06 III em a mac 1gen aa 8ra auc lIl' as e 1 lOns-

freiheit. recht eine besondere Section, welche allein Berathung und Begutachtung 
dariiber pflog. Die A uditeurs nahmen im Saal der Tuilerien zu be
stimmten Zeiten die Bittschriften und Adressen entgegen und fiihrten 
sie in dem schweigsamen Busen des Staatsraths oft einer dauernden 

Vergessenheit zu. Die Napoleonischen Schriftsteller fanden dies freilich 
sehr riihrend. Aber mit Recht tadelten es Andere .S) als eine rechtlich 
sanctionirte Tauschung. Die Commission hestand aus 2 Staatsrathcn, 

1) Theorie coustitutionelle de Sieyes. Extraits des memoires inedits de 
M. Boulay de la Meurthe. 

2) Sitzung des Tribunals vom 12. Pluviose an VIIT. 
3) Sirey. Du Conseil d'Etat 1818. 
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4 maitres de requete und 4 Auditeurs, also nul' aus Beamten. Konnte 
man bei einer solchen Organisation auf eine gerechte Entscheidung 
rechnen, wenn eine Beschwerde erhoben ward gegen das Beamtenthum, 
oder eine Petitio 11 eingereicht wurde urn Abstellung von MissLrauchen 
in diesem oder jellem Element des Staatsorganismus? Gewiss nicht! 
Und was hat ein Volksreeht fur eine Beueutung, wenn ihm die Oeffent
lichkeit fehlt! In den geheimen Gangen einer StaatsbehOrde vertiert 
sich del' Wunsch und die Hoffnung des Volkes, und hangt in seiner 
endlichen Entscheidung ohne die Contl'ole del' offentlichen Meinung 
von del' Willkul' odel' hOchstens von dem Maass des pel'sonlichen 
Verstandes des Beamtenthums abo 

Erst die Constitution del' Restauration, Art. 53, und mit gleichem 
Wortlaut jene des Jahres 1830, Art. 45, stellten das individuelle Petitions
recht wieder her und fiihrten es VOl' jene Staatsgewalt, VOl' del' es allein 
Geltung und Macht haL en kann, VOl' das Corps legislatif. Napoleon III. 
abel' Hebte es auch hier den Rechtsanschauungen seines grossen Vor
fahrers zu folgen und verwies es wieder an die Commission des 
Staatsrathes I). 

Die Glaubensfrelhelt. 

Grosse Rechtsacte kennzeichnen in del' franzosischen Geschichte Freiheit 

den dauernden Kampf des Volkes und del' Staatsgewalt einestheils der franz. 

urn die nationale Selbstandigkeit und Freiheit del' Kirche, anderen- :'~~!:b~::. 
theils urn die Freiheit des Glaubens selbst. Die erste fand in del' Das Edict 

beriihmten Declaration du Clerge de France vom 16. Marz 1682 und von Nante •. 

dem darnach erfolgten koniglichen Edict vom 23. Marz ihl'en el'sten 
endgultigen Abschluss 2). Die Philosophie des Port Royal hatte sie 
geboren, Pasqual vertheidigt, del' gelehrte Bossuet in die gesetzliche 
Form gebracht. Das Edict von Nantes hatte del' Freiheit des Glaubens 
fur kurze Zeit Schutz und Schirm gewahrt. Erst die Erschlaffung 
Ludwig XlV. und die elende Regierung seines Nachfolgers haben die 
Errungenschaften del' Zeit wieder zerstort. Die katholische Religion 
und Kirche war zwar schon von Heinrich IV. und Ludwig XlII. zur 
herrschenden erhoben und mit besonderen Privilegien ausgerustet 
worden. Ludwig XlV. und Ludwig XV. abel' vermischten mit dem 
zeitlichen Schutz die politische und civile Unduldsamkeit, sie machten 

1) Du Conseil d'Etat en 1859 par M. de Barthelemy 1859. 
2) Warnkonig a. >l. O. Bd. I. 5-12. 
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die katholisehe Kirehe ausschliesslieh. Dureh die Aufhebung des 
Edicts von Nantes wurden die Protestanten einem alles zersti)renden 
"Druck, einer immer gefahrlicheren Verfolgung ausgesetzt. Schaaren
weise verliessen sie die heimische Erde und fanden bei einem aufge
klarten deutschen Fursten freudige Aufnahme. Die Juden haben sich 
nie in Frankreich den Besitz del' burgerlichen und politisehen Rechte 
erwerben konnen, sie waren nie geduldet, und dort, wo sie zumeist 
je naeh ihrem Handelsinteresse ihren Sitz aufschlugen, wie im Elsass 
und an den Grenzen Frankreichs gegen Spanien bin, erwarben sie erst 
in sehr spateI' Zeit ein Theilchen biirgerlicher Selbststandigkeit, doch 
immel' nul' gegen sehwere ALgaben und Lasten. Ludwig XVI., von 
Malesherbes geleitet, von dem gelehrten Generaladvocaten Servan und 
dem jungen Portalis berathen, mildertedurch sein berilhmtes November
Edict 1787 den Druck und flihrte aueh die Andersglaubigen dem 
eivilen Leben wieder zu. Del' Geist Fliedriehs des Grossen von Preussen, 
die kiihnen Reformationsversuehe Joseph II. von Oesterreich gaben den 
Anstoss aueh in Frankreich zu einer freien Bewegung des Geistes und 
Gewissens; del' Spott Voltaire's, del' dustere Naturglaube Rousseau's 
hatten den grossen Theil des franzosischen Volkes von zerstorenden 
Vorurtheilen befreit. Die Encyclopadisten suchten an die Stelle del' 
sich verlierenden Religion neue Glaubenslehren zu setzen. Das aLer 
war ein sehr zweifelhafter Gewinn. Nicht im Leugnen liegt die Gefahr 
del' Religion, sondern im Versuch del' Einzelnen, ein neues Werk auf
zubauen. Del' Jesuitismus, del' mit schleichendem Schritt in andern 
Landern aIle geistige Kraft umgarnt hatte und zu ersticken drohte, 
hatte in Frankreich diese geistigen Bestrebungen erzeugt, die zuerst 
gegen die Missbrauche del' Kirche ankampften, dann abel' in eine 
Sophistik ausarteten, die den Ernst und die Heiligkeit des Glaubens 
selbst zerstorte. 1m welt lichen Treibell war neben diesel' geistigen 
Bewegung die Geistlichkeit zu Grunde gegangell. Ausschweifende 
Bischofe, liederliche Pfarrer, fluchende Abbe's gaben Stoff zu Anecdoten 
und Witzen, Gedichten und Spottliedern. Und als die Revolution her
vorbrach, sehen wir auf del' Hohe del' Fluth ein Heel' von entarteten 
Gestalten, die aile ffuher das Priesterkleid odeI' die Monchskutte ge
tragen. Mit del' Sunde del' Priester entartete die Kirehe, del' sie dienten, 
mit del' Kirche verdammte man den Glauben, den sie lehrte. Die 
Religion war nul' mehr ein Nothanker des Augenblicks, odeI' ein Trost 
der Unwissenheit; del' Glaube war Hohn und Spott, das Dogma hatte seine 
Macht dem Witz abgetreten. Das war jene Gewalt, die jetzt einer Revo
lution gegeniibertreten soUte, die das Recht del' Zeit nicht anerkannte. 

Bei dem ersten Morgengrauen derselben erho b das ganze V olk 
einstimmig in den Beschwerdeschriften die Forderung der Glaubens-
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und Gewissensfreiheit. Die Cahiers des Adels begehrten Freiheit der Die 

Religioll, obgJeich sie die katholische noch als herrschende anerkannt Forderong 
der Cahiel's. 

wissen wollten. Einstimmig begehren die Cahiers des dritten Standes G1aubens-u. 

eine Freiheit des Glaubens, die jeder Nachforschung entzogen sein solI, Gcw~ss~ns-
freIhmt. 

so lange die offentliche Ordnung und das Recht del' Anderen dadurch 
nicht gestort wird. Selbst viele Stimmen del' Geistlichkeit verbanden 
sich mit ihnen und forderten, wenn sie auch ihre alten Privilegien 
geschiitzt wissen wollten, dennoch fur den Glauben anderer Religionen 
volle Freiheit. Die Freiheit des Menschen muss vollkommen geschiitzt 
werden, sagen sie, und nicht durch W orte aBein, sondeI'll dul'ch Rechts-
acte, die ihr einen unantastbaren Schutz geben. AIle Burger sollen 
sie geniessen, aIle sollen gleichberechtigt zu Aemtern und Ehren Zugang 
finden. Schulen, UntelTichts- und W ohlthatigkeits - Anstalten sollen 
errichtet und in ihrem Genuss allgemein sein. Ich weiss nicht, sagt 
Tocqueville mit Recht, ob, trotz del' Laster einiger Glieder, es jemals 
in der Welt einen hervolTagenderen Clerus gegeben hat als den von 
Frankreich, im Augenblick als die Revolution ausbrach 1) ! 

Wie Voltaire und die Encyclopadisten fUr die Freiheit des Glaubens Die 

und des Gewissens mit reinen und unreinen Waffen gekampft, so Kirche dem 
Staat unter-

waren Rousseau und die 'gallicanischen Freiheiten die Erzieher des worfen. 

Gedankens, dass die Kirche als weltliches Institut unabhiingig von der 
Religion der Staatsgewalt unterthan sein miisse. Die Declaration des 
Clerus vom 19. Marz 1682 hat es offen ausgesprochen, Rousseau in 
seiner Verehrung fUr Hobbes, nannte ihn den einzigen Philosophen, 
der in diesel' Richtung das Uebel und das Heilmittel desselben erkannt 
habe, der es gewagt hat, vorzuschlagen, die beiden Kopfe des Adlers 
zu verbinden, und alles in der politischen Einheit zu vereinigen, ohne 
welche niemals ein Staat oder ein Gouvernement wohl constituirt sein 
kann 2). Nach diesen Lehren forderten die Cahiers des dritten Standes 
allgemein, dass die Diener del' Religion Mitglieder des Staates und 
dem Staatsgesetz unterworfen sein sollen. Die Glaubenssachen, erklaren 
selbst die Cahiers des Clerus, sind Sache del' Kirche und ihrer inneren 
Ordnung, die aussel'e Ordllung abel' derselben und ihre Gestaltullg 
nach Aussen beriihl't die offentliche Ordnung und die Intel'essell des 
Staates. Die ersten untel'stehen der Kirchengewalt, die andel'll aber 
sind der Autoritat des Konigs unterworfen, welcher nach den Freiheiten 
del' gallicanischen Kirche das Recht hat, sie nach den Gesetzen zu 
ordnen, sie zu vel'andern und umzuwandeln, und in diesel' Richtung selbst 
die Decl'ete und Canones der ocumenischen Concile verwerfen kann. 

1) TocqueYilie a. a. O. S. 198. 
2) Rousseau: COlltrat social Liy. IV. Ch. 8. 
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Ideen Mit diesen beiden Grundgedanken, der Freiheit des Glaubens und 
del Co~sbti. der Unterordnung der Kirche unter die Staatsgewalt ausgeriistet, er

luante U er 
Glaubens· offnete die Constituante eine Gesetzgebung, die gar keine neue Welt 

fr'ethselll und aufbauen, sondern den uralten Bau mit neuem Glanz durchleuchten 
die ·te lung 
der Kirch •. soUte. Niemand dachte daran, die Kirche zu stiirzen; dass sie wirklich 

fiel, das war nur ein Zeichen ihrer Ohnmacht. In jener denkwiirdigen 
Nacht des 4. August 1789 und durch die darnach el'folgten Gesetze, 
verlor die Kirche werst aile ihre Vermogensrechte und Privilegien, 
und mit dies en ihre herrsrhellde Macht. :Mit den Februar-Decreten von 
1790, welche den Klosterzwang in seinem ganzen Umfang aufgehoben, 
und wedel' in mannlichen noch weiblichen KlOstern ein bindendes 
Geliibde zuliessen, verlor die katholische Kirche jenes riesige Heel' 
von stets geschiiftigen und Lereitwilligen Dienern, welche libel' Frank
reich wie iiber die Welt das Joch del' Kirche gelegt und zum dauernden 
Druck erhalten hatte. Indem man die herrschende Gewalt so ver
nichtete, suchte man daneben aile andern Kirchen und Religionen zu 

Gleichbe. entwickeln nnd zu gleichen Rechten emporzuheben. Das Decret yom 
rechtlgllng 28. September 1789 stelIte die Juden unter den Schutz des Gesetzes, 

und Freiheit 
der Jllden und das Decret YOm 24. December 1789 erklarte sie gleichbel'echtigt 
lind Pro· den iibrigen Biirgern des Reiches, zu allen biirgerlichen und Militail'-
teslanlen. 

Aemtern zulassig, und fiihig, jede Ehre und Auszeichnung zu geniessen. 
Die Protestanten, welche schon durch das Toleranz-Edict Ludwig XVI. 
von 1787 im vollsten Umfang ihre biirgerliche Selbstandigkeit zuriick
empfangen hatten, wurden von del' ersten Nationalversammlung ill 
keiner Weise verletzt, in ihrem Vermogen nicht beschrankt, in ihren 
kirchlichen Einrichtungen nicht belastigt. Ja, wie einst Ludwig XIV. 
im Protestantismus die Feinde seiner Tyrannei und Willkiir verfolgte, 
so pflegte die Constituante jetl.t in ihm die Freunde del' Freiheit, del' 
Aufklarung und des Fortschrittes. Der eine Gedanke war so wenig 
wahl' als del' andere, und beide hatten gleich wenig Recht auf dauernde 
Anerkennung. Schuf die Regiel'ungsweisheit Ludwig XIV., weil sie 
unsinnig war, nul' Ungliick und Verwiistung, so erzeugte die Weisheit 
der Nationalversammlung, weil sie grundlos war, wedel' eine hOhere 
Bliithe del' protestantischen Kirche, noch eine hOhere Begeisterung in 
ihr fUr den Freiheitskampf del' Revolution. Del' Staat ist ohnmachtig, 
die Religion zu schaffen, abel' die Religion ist gleichgiiltig fUr den 
Staat und seine Tugenden. Oft und oft erhob sich gegen diese el'sten 
Reformen del' Constituante del' stiirmische und polternde Abbe Maury. 
»Ihr zerstort die Religion und habt clazu kein Recht, « rief er ihr zu. 
"Nicht die Religion, denn sie ist das ewige, a bel' die Kirche, die 
Menschenwerk ist," tonte es ihm von allen Seiten entgegen. 
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Und fUr die Reform dieses Menschenwerkes arheitete VOll dem Das Comllt! 

E'f . der Consti· Tag del' Eroffnung del' Constituante mit unel'miidlirhem I er em tuante fUr 

Comite, das Manner mit beriihmten Kamen in sich schloss: Languinais, Kirohen· 

Treilhard, d'Ormesson, Exqnilly und del' gelehrte Canonist Durand de sachen. 

l\laillane. Es waren die letzten Zweige des JansenisIl1us, mit deren 
Kamen nocll del' Ruhm der Philosophie des Port Royal fortkiang. 
Wie Jansenius und Pasqual einst zuriickgekehrt waren auf die U1'
wahrheiten des alten Christenthums, so zerriss auch dieses Comit(\ 
den Schleier des alle Wahrh8it verdunkelnden Cerenomienwustes, er-
klarte die angemassten Rechte del' katholischen Kirche fUr nichtig 
und suchte und fand in dell reinen Lehren des Christenthums die 
Vers5hnung, die Freiheit und Gleichheit und in dieser erst den wahren 
Glauben wieder. Durand de Maillane zeigte in einer begeisterten 
Schrift I), wie diese Grundsatze, die das Comite aufgestellt, in den 
alten Canones fussen, und mehrere seit Langem von den Freunden 
del' gallicanischen Kirche begehrt worden sind. Und so ging aus del' 
Thlitigkeit diesel' Manner ein doppeites Resultat hervor. Damit die Die 

K· 1 . S 11. k' S d II . 1 ]. th d' ConstitutloR HC Ie 1m taate se ust eme on erste ung emne line, (Ie no wen 19 civile du 

ZU Sonuerrechten fUhnm mus;., , wurde sie durch tlie Constitution (,Ierge vom 

"1 d Cl' J ,. .. b" l' h I t't t 12. Jull1790 CIYl e u erge yom 12. Uil 1790 lt1 elt1 urger lC es ns 1 u umge- uud die 

wandelt, ulld SO aus ihrer jlacht und Auszeichnung herausgerissen Religions 

und mit del' Masse des V olkes versehmolzen. Ieh werde bei der freiheit. 

Organisation del' Kirche darauf zuriickkehren. Zweitens lehrtcm diese 
Manner: damit del' Mensch frei bleibe, muss auch del' Himmel frei 
sein, und aus ihrem Geiste heraus \'erkLindeten die Menschenrechte 
vom 7. September 1790 Art. 10 die Freiheit der religiOsen Meinung. 
An die Stelle des politischen Principes del' Eillheit des Glaubens war 
das sociale Princip der Freiheit des Gewissens und del' Religion ge-
treten. Das war eine Illee, wiirdig del' Hohe del' Zeit, in det' sie el'-
schien, eine neue glanzende Idee, welche fiir aile Zukunft die geistige 
Herrschaft fiihren musste, und die allein im Stande war, die beiden 
seit Jahrhunderten sich bekampfenden Gewalten, Staat und Kirche, 
zu vers5hnen. 

Doch zu schnell, zu gewaltig hatte del' Strom die Schiensen durch
brochen, er konnte im abschiissigen Bett nicht stille stehen, und von 
keiner Gewalt VOl' dem Ende seines Laufes wieder eingedammt werden. 
Die Meinungen waren schon tief gespalten, und wahrend del' Discussion 
del' Kirchellgesetze hattcn sich die Gemiither schwer verbittert 2). 

1) Durand de Maillane: Histoire apologetique du Comite ecchlsiastique 
de I'assembhle nation ale 1791. 

2) Edmond de Prcssense: L'eglise et la Revolution fraucaise 1864. S. 55 u. If. 
Richter: Staats- und GeseJlschaftsrecht. I. 12 
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Die Geistlichkeit sah in diesel' Gesetzgebung keineswegs die Religion 
zerstort, sie wusste dies sehr gut, abel' sie sah ihl'e weltliche Macht 
zertrummert, sich des Reichthums beraubt, und wahrend dem sie im 
Kampfe vorgab, sie streite nul' fUr die Religion, vertheidigte sic aliein 
ihre Pfrunden, Zehnten uUlI Bettelpfennige. Die Gegner ahnten, dass 
sie die Religion erhalten miissen, und wussten, dass in del' Zerstorung 
der Missbrauche del' Kirche del' Glaube keinen Schaden leide. Abe]' 
indem sie gegen jene ankampften, nahmen sie die Waffen aus dem 
Glanben selbst, zogen diesen in den Streit und untergruben, indem 
sie das Falsche zerstol'en wollten, das Wahre selbst. Die Einen wollten 
die Kirche nach einem neuen Plan aufrichten, indem sie die Him'archie 
zerstorten und democratisehe Grundsatze in den neUen Bau fiigten, 
die Andern schritten jetzt uber die Triimmer del' alten Kirche dahin 
und woilten ihre ganzliche Abschaffung. 

Folgen des Auf beiden Seiten del' streitenden Parteien stand eine Schaar 
Gesetzes I' Priester und erhOhte dadurch den Werth del' Entscheidung. Man 

Yom 12. Ju 1 
1790. Eides- theilte sie nach del' Ablegung des Burgereides, den die Civil-Constitution 

zwang. forderte, in die beeideten und nichtbeeideten. "Man fing mit dem 
Schisma an und endete mit del' Apostasie. Willkurliche Verhaftungen, 
gl'ausame Verfolgungen waren diesen Gesetzen unmittelbal' gefolgt. 
Sie wurden proclamirt in Mitte del' schrecklichsten Gewaltthatigkeiten, 
welche die Erde des Landes mit Blnt farbten, und deren furchtbares 

Andenken noch lange auf del' ganzen Nation lasten wird I). « "Die 
Legislatife glaubte durch Strenge erreichen zu konnen, was die Ueber
zeugung nicht vermochte 2).« Die Assemblee, sagt das Decret vom 
29. November 1791, indem sie zur Quelle del' Unordnung hinabsteigt, 
hat ihre Stimme zu allen aufgeklarten Burgern erhoben, um die grosse 
Wabrheit zu proclamircn, dass die Religion fUr die Feinde del' Con
stitution nur ein Vorwand· ist fill' ihre Missbrauche, ein Instrument, 
dessen sie sich bedienen, um die Erde in Aufruhr zu bringen im 
Namen des Himmels. In Anbetl'acht abel', dass es Zeit ist, die Finster
niss endlich zu durchdringen, und den friedlieben und glaubigen 
BUl'gern die aufruhrerischen und hinterlistigcn Priester zu zeigen, 
welche den Verlust alter Missbrauche bedauern, und del' Revolution 
nie vergeben konnen, dass sie dieselben zersti:irt hat, verordnet die 
Assemblee: dass von dem Tage del' Verkundigung des Decretes an, 
binnen 8 Tagen jeder Priester den Eid auf die Constitution geleistet 
haben muss. 1m Weigerungsfall drohte das Gesetz mit dern Verlust 
aller Rechte und den schwersten Strafen. 

1) Porta1is: Concordat de 1801. S. 31. 
2) Pres sense a. a. O. S. 190 u. ff. 
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Diesel' Zwang zu einem Eide auf eine Constitution, in del' die G1aubens

Staatsgewalt sich schon eine Autol'itat iiber geistliche Sachen ange- khahss.!.Die 
at olsche 

masst hatte, war del' erste Bruch del' constitutionellen Glaubensfreiheit. Kirche ohne 

Abel' es dachte auch Niemand mehl' daran, diese del' katholischen Freibeit. 
Frel-

Kirche gegeniiber anzuerkennen. Man sah in ihr die Pfltlgemuttel' del' geist.rei. 

Tyrannei del' Konige, weil einzelne Priester die Werkzeuge derselben 
waren; del' Elltsittlichung des Volkes, weil Aebte und BischOfe del' 
Sittenlosigkeit beschuldigt wurden; del' Verdummung del' Nation, weil 
lacherliche Priester, schmutzige Monche und liederliche Nonnen offent-
liches Aergerniss gaben. Gott soUte bussen, was seine Diener ver
schuldet. In del' Jacobinersitzung vom 16. Juni 1791 liess man eine 
Schaar Kinder, die eben die Communion empfangen hatten, auf die 
Philo sophie und Voltaire schworen I). Ein Kind von 7 J ahren petitio-
llirte spater, dass man statt einen sogenannten Gott zu predigen, 
lieber (lie Grundsatze del' Menschenrechte lehren moge 2). Bei einer 
Adl'eiSse an die Legislatife, die Robespierre den Jacobinern am 26. Mlil'z 
1792 vorschlug, eiferte del' Girondist Guadet sogar gegen das dal'in 
gebrauchte Wort del' Vorsehung. Da fuhr Robespierre das erstemal 
auf und vel'theidigte den Spiritualism us , del' zur Sittenreinheit und 
Biirgel'tugend fiihre, gegen den Matel'ialismus del' Zeit, del' sittenlos 
und unfahig mache, die Republik zu liehen. »~lan tadelt a11es jetzt 
als Aberglaube, se1bst den Glauben an eine Gottheit 3)." Man sah in 
einem entsetzlichen Schauerstiick einen Priester mit List ein schones 
Madchen ins Kloster locken, um sie verfiihren zu konnen 4), las mit 
Begiel'de eine dama1s erschienene ScandaJgeschichte des Clerus und del' 
Vel'brechen del' Papste 5), und hOhnte am Abend in den Theatern 
besoffenen Papsten, blodsinnigen BiscbOfen, ausschweifenden Cardinalen 
entgegen 6)_ Vergebens widersetzte sich Ludwig XVI. diesen Aus
schweifungen del' Gewissensfreiheit, vergebens setzte er del' Constitution 
du Clerge als einer Verletzung del' Glaubensfreiheit sein Veto entgegen. 
Del' Konig biisste auf del' Guillotine seine Glaubenstreue, und nie faUt Stun des 

das Konigthum, ohne dass es die ReligIOn nicht in seinem Sturz mit Konigthtlms 

f . E· d D d C D b tlnd der ortl'Clsst. mes er ersten ecrete es onventes vom 10. ecem er Religion. 

1792 erkllirte, dass die Priester keine offentlichen Functionaire mehr 
seien, und in del' Constitution 1793 verkiindete er die freie Bebung 
des Cultus, welche Niemanden untel'sagt werden kann, Art. 7 und 122, 

1) Buchez et Roux a. a. O. Bd. X. 198. 
2) C. N. October 1793. 
3) Buchez et Roux a. a. O. Bd. XIlI. 443. 
4) Victimes cloitn;es par Monoel. 1790. 
5) Conduite scanda1euse du Clerge. 1793. 
6) Journee du Vatican ou Souper du Pape. 1790. 

12* 
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ohne fUr die Republik jedoch irgellcl eine Verpflichtung gegen irgend 
eillen Glallben odeI' eine Kirche allzuerkennen. Die christliche Zeit

rechnung ward zerstort und die l'epublikanische vom Jahre 1792, 

als dem Jahre 1. del' Freiheit, eingemhrt, die Priesterehe allgt'mein 

anerkannt und del' Bischof de la DOl'dogne, del' seine Frau dem 

Convent vorstellte, mit J libel von cliesr'm begriisst. Del' Bischof von 
l'Allier las mit einer Jacobinel'miitze auf clem Haupt, einer Pike in 
del' Hand die Messe. Seine Frau stand ihm ZUl' Seite 1). Man musste 

versueben, das Herz umzukehren, wenn man den Glallben darin zel'

stiiren wollte. Denn die Glaubensfreiheit bestand jetzt in del' Glaubens

losigkeit, und eben darum kehrte sieh die Wuth del' Freiheit zumeist 
gegen die katholische Religion, weil sie von del' Mehrzahl bekannt 

wurde. Die Graber von St. Denis wnrden demolirt, die modernden 

Gebeine nach allen Winden verstreut, die Statuen del' Heiligen gekopft, 
das alte und neue Testament offentlich verbranllt. Die nicht beeideten 

Priester wurden von del' Strenge des Gesetzes verfolgt, die beeideten 
von einer glaubigen Volksmenge gehasst, misshandelt und bis an die 

G1aub.ns· Stufen des Altars verfolgt 2). "Gm clem Treiben ein Zid zu seizen, 
freiheitwird empfahl J'iOtzt del' Convent in dem Decret yom S. December 1793 

Glaubens· 
losigkeit. (IS. Fl'imaire an II.) den Biil'gern die vollste Gleichgiiltigkeit gegen 

Das Gesetz die Priesterschaft und die Religion, nnd ladet aIle c:uten Burger ein, 
befieh!t v L 

Gleich. sich del' theologischen Streitigkeiten zn enthaltE'n, a lIe clem Interesse 
gliltigkeit. des Volkes fremden Disputa1ionen zu vcrmeiden und mit allen Mitteln 

nul' zum Triumphe del' RepuLlik beizutragen. Del' Erzbischof VOIl 

Paris, Gobel, und mit ihm elf andere hohe geistliche WUnlentrager 
schwuren jetzt VOl' dem Convent ihren Glariben ab; die Protestanten 
erklarten, dass sie keinen anderen Tempel als den des Gesetzes, keinen 
Cultus als den des Vaterlandes, kein Erangdinm als das del' Con
stitution haben wollen und die Juden sanclten der Parism' Comune 
die Instrumente ihres Cultus als Beweis, dass sie dem alten Aber
glauben entsagt haben 3). Da endlich flihrte Chaumette den Zug del' 

Ve1'l1unft bis in den Convent, ulld von da narh dem Dom Notre-Dame, 
den man del' Vernunft und del' Freiheit geweiht, nnd VOl' einel' halb

nackten Dirne jauchzte das V olk von Paris das GlUck del' Freiheit 
aus, die es fUr Herz und Gewissell sich erworben hatte. Die Gesetz
gebung, die die Religion zerstorte, lehrte Gleichgultigkeit; das V oUe, 
das dem Glauben entsagte, verfiel dem Gotzendienst. Alles mnsste 

auf diesem Wege zu Grunde gehen, glaubige Scheu, Scham und 

6) Portalis fL. <l. O. S. 35. 
1) Bucllez et Ronx It. ::t. O. B,l. XII. S. 132. 
2) Portnlis a. a. O. S. 35. 
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Sitte, die Tugenden der RepuLlik mnsstcm ersterben III del' Frivolitat 
del' GlauLensverachtung. Da erhoL sich <tbermals Robespiel're gegen 
dieses Treiben. Es war eine grosse That, die er in diesem Augen

blicke vollbrachte, es war eine Heldenthat, denn el' wagte es, den in 
seinen Liisten unrl Begierden gHtcksdig betauLten Menschen zur Tugend 

und Sittenrcinheit aufzureissen. In del' Sitzung yom 7. Marz 179B Robespierre's 

(18 Floreal an II.) legte er ein Decret VOl', welches ein hOchstes Spiritualismlls. 

Wesen uncI die Unsterblichkeit del' Seele anerkannte, welches erklarte, 

class del' Cultus dieses hOchsten Wesens cine Pilicht sei, und dass mit 
(lieser Pilicht in gleichem Rang die Ptlicht des TyTannenhasses steht, 
die Pilicht, den Ungliicklichen zn helfen und gegen Niemand ungerecht 

zu sein. Am 2. Prairial soli das hOchste Wesen gefeiert, abel' dadurch 

die Freiheit des Cultus in keiner Weise verletzt und Niemand zu einer 

Feier gezwungen werden. "Fanatiker," rief er den Priestern und Narren 
zu, "hoffet nichts von uns ... Aile eure Fictionen verschwinden VOl' 
del' Wahrheit, alle eure Thorheiten YOI' del' Vernunft. Ohne Gewalt-

that, olme Verfolgung miissen sich die Secten von selbst finden in 
del' allgemeinen Religion del' Natur ... Sie ist der wahre Priester des 

hiichston Wesens, sein Tempel ist das Weltall, die Tugend sein Cultus, 
seine Festtage sind dann, wenn ein grosses Volle VOl' seinen Augen 
in Jubel versammelt ist, urn das Band del' allgemeinen Brilderlichkeit 
fester zu schlicssen, und ihm die Huldignng ell1pLlnglicher und reiner 
Het'zen dal'zubringen ... Kniipfen wir die ~,Ioral an feste und heilige 
Grundsatze, flOssen wir den :,Ienschen einen heiligen Respect VOl' den 
Menschen ein, als das sicherste Gefiihl jener Pflicht, welche die einzige 
Grundlage des gesellschaftlic]cn Gliickes ist. l'ahren wir es durch 

alle Ullsere Einrichtungell." Dann zog el' hinaus am 21. Marz 1793 Die Nalur. 

(2. Prairial an II.) in den Garten del' Tuileriel1, bewaffnet mit del' religion. 

Flamme del' Wahrheit, verbrannte das Bild des ))mollstre de l'atheisme" D~~::S'I~~es 
und yom Convent und einer unalJsehbaren )Ienschenmasse gefolgt, Wesens,das 

offentliche 
zag el' auf das .JIar8feld, urn unter Jnbel nnl1 Gesang das hOchste Gewissen. 

Wesen zu feiern. 

Die Idee, die Robespierre hiel' a11nte, war eine grosse und eine 
politisch machtige Idee. In dem Glauben an ein hochstes Wesen wollte 
er das Volk zul' Tngend und Sitte fiihren, in dem Gedanken eines 
hOchsten Wesons wollte er alle lIenschen zu gleichem Recht und An
sehen emporheben. Es war eine Univel'salrcligion in einem Gedanken, 
es war die unbegrenzte Freiheit des Glaubens und Gewissens in einem 
Wort. Ais Religion hatte er sie Rousseau '~) entlehnt. Abel' die poli
tische Bedeutung, mitten in del' Verwilderung del' Zeit, hatte er diesel' 

*) Du Contrat social. Bnch 4 Cap. 8. 
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Religion gegeben. Doch auch hier war er ohnmachtig, er ahnte die 
Macht nul', die in seiner Idee lag el' besass wedel' die geistige Kraft 
noch die sittliche Reinheit, sie auszudenken und rein zu gestalten. -
Zuerst war sie ihm nul' ein Stein im Gebaude semel' Macht, dann 
sollte sie ihm nul' ein Mittel sein, seine Macht zu erhalten. Neben 
die Idee eines hOchsten Wesens stellt er die Idee eines "Comite de 
conscience publique ", urn auf del' Erde das gottliche Amt zu iiben, 
ein offentIiches Gewissen, ein Tribunal del' Moral zu sein fiir die 
Handlungen del' Menschen und wie del' Priester am Altar dem Irrenden 
Anweisungen zum Gutcn zu geben. Neben dem Gedanken del' hOchsten 
geistigen Freiheit gebahr er den Gedanken del' d1'iickensten Tyrannei, 
weil e1' eben selbst ein Tyrann war. Die Lehren des Christenthums 
iiberlebten Jahrhunderte, iiberclaue1'tell Revolution und Reformationen 
und aus den vernichtendsten Stilrmcn e1'11oben sie sich immer wieder 
neu und lebendig, wei! man, zuriickkehrend auf ihren SchOpfer, in ihm 
aUe Reinheit und Wahrheit des irdischcn Lebens fand. Die Lehren 

Robes)Jiel'res iiberdauerten kaum seine monatlange Hel'rschaft, denn in 
die Seele des SchOpfers blickend, fand man Entartung des mensch
lichen Herzens, nicht die Versohnung del' glaubigen Seele, nul' die 
Vernichtungswuth des Revolutionairs. 

Verbot aller Gestutzt auf die Menschenrechte, welche die Constitution procla
iiffentlichcn milt, verkiindete nach dem Stun: Ro bespierres das Decret vom 21. 
:reJigiosen 

Cmmonicn. Februar 1795 (3. VentUse an III.) dass die Uebu~lg jeder Religion frei 
sei und kein Cultus gestiirt werden darf. Abel' die religiosen Ceremonien 
jedes Cultus ausser dem Ort, del' fiir ihre UeLung bestimmt ist, sind 
und bleiLen verboten. Jede Versammlung del' Burger zur l'flege eines 
Cultus ist del' Ueberwachung durch die gesetzlichen Autoritaten unter
worfen. Kein besonderes Zeichen irgend ciner Religion kann und darf 
an einem offentlichen Orte oder aueh nul' ausserlich irgendwo ange
bracht werden. Jede Inschrift, jede offentliche Berufung ocler Pro
clamation zur Versammlung del' Biirger flir die Pflege eines Cultus ist 

verboten. Keine Dotation oder Lebensrente kann dafiir errichtet, keine 
Abgabe dm'um geleistet werden. Keine Gemeinde odel' Section einer 
Gemeinde kann fiir religiose Uebungen ein Local erwerben oder miethen. 
Gleichgiiltig gegen die Religion wollte man doch die Vorlheile nicht 
opfern, die aus ihr fiir den Staat hervorgehen konnen. Die Religion 
solIte als Behelf del' Politik dienen. Del' Convent sperrte aile Kirchen, 
setzte .die Todesstrafe auf die Riickkehr del' katholischen Priester, abel' 
filhrte selbst in seiner letzten Sitzung sieben neue republikanische Fest
tage ein: das Fest del' Griindung del' Republik, das Fest del' Jugend, 
del' Gatten, del' Dankbarkeit, des Ackerbaues, del' Freiheit und des 
Alters. Man brauchte Begeisterung noch, keine Frommigkeit. 
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Die Constitution des Jahres III. anerkennt dieselben Grundsatze. Die 

Art. 354. Die Freiheit war verkiindet, J' eder konnte sie geniessen, nul' fRehli~ionls-
reI elt (er 

die katholische Eirche blieb davon ausgeschlossen. Die Glocken ihrer Constitution 

IT' h 1'] '1' l' '1" t .. tt d "t t an III. I'itte ~lrc en waren zum grossen leI 111 (Ie 11 unzs a· en es '-' aa es ge- u. GIauben 

wandert, und das Decret yom 29. September 1795 (7. Vendemiaire del' Zeit. 

an IV.) verbot ausdriicklich noch ihren Gebrauch und bestrafte die 
Priester, die das Gesetz verletzen, mit Gefangniss und Deportation. 
Das politische Princip del' absoluten Gieichgultigkeit des Staates gegen 
jede Religionsiibung, welches die Constitution Nordamerika's anerkannt 
hatte, wollte man jetzt in Frankreich durchfiihren. Glauben und 
Gewissensrecht sollte nul' soweit geschiitzt werden, als das einzelne 
Individuum fill' seine personliche Sicherheit einen gesetzlichen Schutz 
bedarf. Abel' die lIohen ldeen, welche in Amerika aus del' Religion 
einen Kampfgenossen del' Freiheit machten, welche in ihm den Schutz 
del' Sitten, in diesen den Schutz del' Gesetze sah J), waren in Frank-
reich verloren gegangen. Lnfahig die Freiheit als ein hohies Gut zu 
ertragen, fUllte man sie mit del' Ausschweifung des Geistes aus. Die 
frivole Gesellschaft in del' Zeit des Directoriums empfand Langweile, 
fiir die Wundcrsichtigkeit del' erst en Jahrhunderte des Christenthums 
hatte man zu wenig Einfalt und zu viel Critik, um sich in Ergebung 
zu fiigen. Man wandte sich derMystick zu und ergalJ sich mitten in 
aller Lilsternheit del' religiosen Schwarmel'ei odel' den wahnsinnigsten 
Ausschreitungen des Geistes und Herzens. Saint Martin, "del' unbe-
kannte Philosoph", fand jetzt mehr Anhanger, die sich mit ihm ver-
einten, um in stiller Versammlung die Geheimniss3 des Geistes aus
znforsehen. Man eiferte mit ihm gegen den Materialismus, del' den 
Menschen aus del' Sache erklaren wolle, wo man die Sache doeh nul' 
durch den Menschen erkennen kann 2). ~lan sah mit ihm in del' 
Revolution nichts anderes mehr, als ein Miniaturbild des jiingsten 
Gerichtes, in dem Gemetzel der Schreckenszeit einen Act del' gottlichen 
Vorsehung 3). In del' Gesellsehaft del' Theophilantropen, we1che schon 
VOl' dem Directorium gegriindet war, hatten sich jene Leute zusammen-
gefunden, die einen einfachen Cultus fiir ihr Giaubensbediirfniss wieder 
herstellen wollten. Abel' alle diese Bestrebungen waren nul' eine sinn-
liehe Spielerei, die oft del' Aberglaube del' Gebildtitell ist. Nach del' 
anderen Richtung hin fand sieh in del' Secte "der Menschen ohne 

1) TocquevilIe: De In Democratie en Amerique Bd. I. 53. 
2) St. Martin: Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, \'homme 

et l'univers. 1782. 

3) St. Martin: Lettre it un ami ou Considerations politiques, philosophiques 
et religieuses sur la Revolution francaise. 1795. 
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Gott", die aussel'ste Reyolutionspartei zusammen. Man conspil'irte 
gegen die Menschheit und selost gegen Gott. Auf einen Codex del' 
Verbrechel' und geschandeten Personen liess man die Mitgliedel' sehworen, 
kniete VOl' demselben nieder uncl bet~te ihn an I). 

Die Del' edelste Charakter unter Denen, die die Gewalt in Handen 
Thej0l'hiiJan. hatten, der Director Larevelliere-Lepaux sah rund urn sich das Elend 

TOp e. 
keimen und suchte demselben zu steuern. Durch seinen Freund Lecrele 
lies er im Rath der Flinfhundert einen Antrag einbringen, mit einem 
einfaehen Cultus die clrei wichtigsten Lebensacte, clie Geburt, clie Ehe 
und clas Begrabniss des Menschell zu umgeben und vertrat selbst VOl' 

dem Illstitut diese Fol'derullg 2). Er wollte einen eillfachen Cultus, der 
die Menschen aufrufen soll zur Erkenntniss jener allgemeinen Wahr
heiten, die ihre ewige Quelle im Gewissen des iIensehen haben. Damit 
man keine Priestersehaft brauche, die immer ausartet, soli del' Cultus 
einfach und jedem Biirger verstandlich und in seiner Uebung zuganglich 
sein 3). Wedel' del' gesetzgebende Korpel' noeh die Miinner del' Wissen
schaft hatten ein Verstandniss flir die Bedeutung diesel' Fragen. Die 
Wenigen, wie Larevelliere-Lepaux und Portalis, erlagen dem Staats
streich des H). Frudidor's und die religiose Vel'wilderung olieb del' 
Ausdruck del' Religionsfreiheit. 

Napoleon Es bedurfte einer gewaltigen Hand, um aU8 den Trlimmern einer 
und seine Kirche ein neues Gebaude des Glaubens zu schaffen, einer Hand, die 

Ji:ir('hen· u. 
fllaubensgeo noch reiner war, als jene Robespierre's, einer Hand, die kriiftiger war, 
setzgebung. als jene des glaubigen Directors. end diese Hand hatte Kapoleon. 

Schon in dem Vertrag von Tolentino vom 19. Februar 17n sicherte 
er der katholischen Religion vollste Achtung in allen eroberten Lan
del'll und den vom Papst ahgetretenen Legationen. Da bestieg im 
Jahre 1799 auch del' Napoleon befrenndete Cardinal Chiaramonte, 
Bischof von Jaola, den papstlichen Thron. In einem feierlichen 
Gottesdienste del' Weihnachtsnacht 1798 hatte er offentlich erklart, 
dass keine Religion den democratischen Grundsatzen mehr huldige, 
als die katholische, dass sie diesen zumeist glinstig und mit jeder 
Form del' Regierung vereinbal' sei t ). Abel' erst die Schlacht hei 

1) Portalis a. a. O. S. 38. 
2) LanlvilJliere· Lepaux: Reflexion sur Ie cnJte et le,o Ceremonies civiles. 

3) Darum neigte sich Larevillliere·Lepallx den Theophilantropen zu, abel' 
er war nie Mitglied derselhen, und nnr die Verleumdung nennt ihn den Stifter 
diesel' Gesellschaft. Wenigstens findet sich weder in seincn wenigen Schl'iften, 
noch in seiner von seinern Sohn heransgegebenen Biographie: "Memo ires de 
rna vie publique et privee" etwas vor, was auch nul' annahernd dar auf 
schliessen liesse. 

4) Portalis a. a. O. S. 46. 
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Marengo stahlte Napoleons Kraft so, dass er das Werk beginnen konnte, 
eine neue Kirche aufzubauen, einen GlauLen seinem Volke wieder zu 
geben. Er sandte 1801 Mr. Cacault als bevollmachtigten Minister nach 
Rom, del' ausgezeichnete Pralat Gonsahi kam nach Paris und bier 

ward nach langen Verbandlungen, nach unsa.glichen IGimpfen urn das 

Recht Leider Parteien, das COEcordat des Jahres 1801 am 15. Juli 

gezeichnet. Napoleon wollte die Parteien damit befriedigen odeI' ver
nichten. Jed,) Anfechtung seiner Absicht wies or zuriick, jeden Wider

stand zel'Lrach cr. Schweigend empfing del' Staatsrath das Concordat, 

im Corps legislatif protestirten die ehemaligen Priester gegen die 

Herstellung del' katholischen Kirche, del' Senat wahlte, als Zeichen 
seiner Opposition, gerade damals den constitutionellen Bischof Gregoire. 

Das Tribunal zumeist wiHhete laut, die l'epublikanische ~lilitairpartei 

brach in offene Emporung aus. Abel' Napoleon woUte vollenden, was 
er begonnen hatte und an seinen Willen brach sich del' Widerstand. 

"Der Katholicismus ist os", sagte er den Gegnern, "der nac h langen 
Biirgerkriegen immer als die Religion erkannt ward, welche den Sitten 
und Gewohnheiten Frankreichs am Besten entspricht .. , Dnd del' hiichste 
Reiz einer Religion ist jener del' Erinnerung I y. 

Am 26. April 1802 (15. Germinal an X.) ol'schienen im Corps 
legislatif, unter den Fanfaren del' Trompeten und dem Schalle del' 

Pauken, die Staatsrathe Portalis, Regnier und Regnaud de St. Jean 
d'Angely nnd iiberreichten dasclbst das Concordat. In cineI' langen 
Rede entwickelt Portalis die Grunde unrl Veranlassungen dieses 
Reehtsactes. Er war jet die Seele dieser gl'ossartigen Neuerung, er 
gab den Idoen Napoleons die juristische Form und den politischen 
Ausdruck. Was er jetzt aussprach nnd bewies, die Nothwendigkeit 
einer Religion in del' Gesellschaft, die Unllloglichkeit, eine neue zu 
schaffen und die Schonheit des Christenthums, auf dessen reine Gestalt 
wir immel' wiedel' zurUekkehren konnen, diese Gedanken hatte er 

mitten unter den Stiirmen del' Revolution ausgedacht und spater noch in 
Schl'ift und Wort vertreten 2). Mit stan'em Geiste ging er und die iibrigen 

Mitarbeitel' iu del' Schiipfung ihres Werkes vorwiirts. Sie woIlten das gauze 

Gehaude del' Kirche wiederherstellen, denn ohne das Gauze war es fUr sie 
nichts. Abel' dieses Gauze soUte oin nationales sein und daher die galli
canischen Freiheiton wieder die Basis bilden. Die Gesetzgebung del' 
Revolution ward stillschweigend ansser Kraft gesetzt, abel' die Freiheit, 
fUr die man so viel geopfert, woUte man damit nicht hingeben. 

1) Thiers: Consulat. Ed. III. 248. 
2) POl'!alis: De l'usage et de l'abus de l'espl'it philosophique, au dix

huitieme siecle. Von seinem 80hn 1820 herausgegeben. 

Da, 
Concordat. 
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Die galli. Keine Kirche sollte als eine herrsehende erklal't werden und das 

Fca~bisc.ltlen Begehren des Papstes wurde wahrend de!' Vel'handlune:en iiber das 
_"~ u • 

Es giebt Concordat von dem vortrefflichen Abbe Bernier auf das Nachdriick-

b keihne d lichste bekampft und spate!', als es del' Papst wiederholt forderte, von 
erJ'E;C en c 
I{ircbe. Portalis auf das Kraftigste zuriickgewiesen. Es ist eine Thatsache, 

dass die katholische Religion die un sere ist, schrieb er dem erst en 
Consul, und ein Gesetz, welches sie zul' herrschenden erklaren wiirde, 

hiitte gar keinen reellen Nlltzen und wiirde nul' von grosser Gefahr 
fiir die Kirche selbst sein. Es wiirde den alten Hass erregen und 
neue Feinde schaffen *). Dnd VOl' <lem Corps lE~gislatif erklart er: del' 
Staat darf keine Religion zur herrschenden oder ausschliesslichen 
machen, er soil sie beschiitzen gleich fiil' aile und in allen. In dem 
einfachen System des Schutzes liegt keine Ausschliesslichkeit und keine 
Herrschaft, denn man kann mehrel'e, man kann aile Religionen 
schiitzen. Diese Gedanken schufen die Form del' Einleitungsbestim
mungen des Concordats: Das Gouvernement anerkennt, dass die 

l'omisch - katholische Religion, die Religion del' JIll ehl'zahl del' Fran
zosen ist. 

Die Kirche Die Religion findet ihr ausseres Zeichen in den Ceiemonien, dem 
ist dem kirchlichen Ritus, und, fiihrt Portal is aus, die grosse .Masse bedarf del' 

Stoat unter· 
worfen. ausseren Zeichen. Die Niitzlichkeit eines Ritus odeI' der l'eligiosen 

Praxis leugnen wollen, hiesse die Herrschaft del' sinnlichen Eindriicke 
iiber den Menschen, hiesse die Macht del' Gewohnheit leugnen. Darnaeh 
sollte die katholische Religion frei in Frankreich geiibt werden konnen, 
ihr Cultus solI offentlich sein und nul' den Polizeigesetzen unterstehen, 
welcbe flir die offentliche Ruhe nothig sind. Cone. Art. 1. AIle 
bischiiflichen und erzbischofiichen Kirchen, alle Pfarrkirchen, die nicht 
veraussert worden und dem katholischen Gottesdienste nothig sind, 
werden del' Kirche zuriickgegeben. Conc. Art. 12. Abel' wie aIle 
religiosen Institutionen, erklart Portalis, nie dem offentlichen W ohle 
gleichgiiltig sein konnen und wie sie eben so viel Gutes als Schlechtes 

zu schaffen im Stande sind, so muss del' Staat immer wissell, was er 
beschiitzen soIl. Denn er ist bedroht, wenn die ausseren Formen del' 
Religion gemacht odeI' geandert werden konnen ohne sein Wissen. 
Das Heiligste kann missbraucht werden und nul' dann findet der Staat 
dagegen eine Sicherheit, wenn er die Person en kennt, die das Religions
amt iiben. Aus diesen Grllndgedanken gingen die iibrigen Bestim
mungen des Concordats hervor und die katholische Kirche fand in 
ibnen ihr neues Grundgesetz. 1ch werde spateI' auf dieselben bei del' 
Kirchenverfassung zUl'iickkehl'en. Sie ruhten auf den gallicanischen 

*) PortAlis: ClJncordat 1801. S. 303. 
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Freiheiten, auf del' Unabhangigkeit des Staates von del' Kirche, auf del' 
Unterordnung diesel' in allen welt lichen Dingen unter die Staatsgewalt. 

Die gallicanischen Freiheiten, sagte POl'talis, haben diese Rechte 
in Frankreich seit mehreren Jahrhunderten sichergestellt und die 
I\onige des alten Frankreichs haben sie besessen und aufrecht erhalten. 
So fand der katholische Glauben seine neue Grundlage und "del' 
Ruhm seiner HersteUung« gehort aUein dem Genie des ersten Consuls. 
Wenn man die t'mstande betrachtet, unter denen sie sich vollzogen, 
wird man erkennen, dass es kein Ereigniss in del' Geschichte giebt, 
welches diesem Wunder del' Politik und Moral zu vergleichen ist I). 
Heute freilich sehen wir uber dieses Wunder mit klaren Blicken dahin. 
Die Memoiren des Cardinals Gonsalvi 2) verbreiten dariiber ein neues 
Licht. Nicht die Qualen, mit denell Napoleon in spateren Jahren 
Papst und Priesterschaft verfolgte, nicht del' Spott, den er dem Bann
brief entgegensetzte, aber die Falschung des Concordates, als den 
ersten Act seiner reformirenden Thatigkeit, auf dem ja eine ganze 
Zukunft ruhen sollte, diese versuchte Falschung 3) lehrt, wie wenig 
Napoleon Ulll Glaube und Religioll sorgte, sondern wie er in ihm aUein 
nur ein todtes Mittel seiner Herrschaft erkannte und wie er alles 
dafUr aHein ansnutzte. Er wusste fruher, als ihm sein kaiserlicher 
Schwiegervater es rieth, dass zur absoluten Herrschaft eine "schwarze 
Armee" so nothig ist als eine » weisse" 4). Es ist ein rein politisches 
Geschaft, sagte Napoleon liber das Concordat 5). Die organischen Artikel, 
welche mit dem Concordat am 8. April 1802 (18. Germinal an X.) 
ausgewechselt und als Reichsgesetz proclamirt wurden, fiihrten die 
Bestimmungen des Concordats durch. Sie ruhen auf denselben Grund
lagen wie das Concordat. Durch das Indult des Papstes vom 9. April 

'1802, welches mit Erlauhniss des Gouveruements vom 19. April 1802 

veroffentlicht worden ist, wurden als offentliche Ceremonien und Fest
tage von allen kirchlichen Feierlichkeiten nul' die Gebnrt Jesu Christi, 
die Himmelfahrt Christi, die Himmelfahrt der Jungfrau .Maria und das 
Fest Allerheiligen anerkannt. 

Die Ehe, welche die Nationalversammlung auf ihl'en wahren Die Ehe a1. 

Charakter zuriickgefUhrt hat, indem sie dieselbe als ein biirgerliches bilrger~iche. 
Inslltut. 

Institut erkliirte und als solches aUein anerkannte, hielt auch Na-
poleon so aufrecht. Einige Theologen glauben, erkliirte Portalis 

1) Portalis a. a. O. S. 112. 
2) M(;moires du Cardinal Gonsalvi par Cretincau-Jo]y 1864. 
3) Memoires a. a. O. Rd. II. S. 364. 
4) Opinion de Napoleon sur diverse sujets de politique et d'administration 

1833. S. 141. 
5) MeIDoires surles Consulat par Thibaudeau 1827. S. 159. 
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VOl" dem Corps legislatif I ), dass es keine wahrhafte Bhe gebe 
als jene, die im Angesieht del" Kin'he geschlossen werden. Diesel' 
Irrthum hat traurige Consequenzen gehabt. Man compromittirt die 
Zukunft del' Kinder, indem man die Ehe VOl' del' weltlichen Autoritat 
verschweigt oder vernachHissigt. Wenn del' Priester nur dann cine 
Einsegnung vornehmen darf, wenn die Ehelente die Eheschliessung 
vor der weltlichen Autoritat reehtfertigen, wird kein Missbrauch des 
Sacraments, keine falsche Ehe mehr moglich sein. Die Ehe ist ein 
Civilcontract, denn sie erzeugt nur biirgerliche Folgen, sie schafft die 
Familie und diese ist ein biirgerliehes Institut, diese ist allein ihr 
Element. Die Kirchengesetze beweisen dies, die Apostel haben es 
gelehrt und die Kirchenvater bestatigt. 

Was den Protestantismus betrifft, erklarte Napoleon selost bei 
den Verhandlungen fiber das ConcordaP), so hat er das Hecht des 
siehersten Schutzes durch das Gouvernement, jene, welche ihn be
kennen, haben ein absolutes Recht auf gleiche Theilung del' tlocialen 
V ortheile. In den ol'ganischen Artikeln, Tit. 1., II., III., setztc er die 
Bestimmungen fest, nach denen del' protestantisehe CllltuS geiibt 
werden solI. "Ein Theil des franzosisehen Volkes", erkliirte POl'talis, 
"bekannte den protestantischen Cultus, dessen offentliche Uebnng in 
Frankreich bis zur Widerrufung des Edicts von Nantes frei gestattet 
war. Von dieser Zeit an war del' Protestantismus verpont uncI mit 
allen Mitteln verfolgt ... man erklarte seine AnMnger unfahig, irgend 
einen Platz einzunehmen oder ein Amt zu uben, selbst die Ehe war 
ihnen verboten und so fand ~ich ein grosser Theil des V olkes ver
urtheilt, wedel' Gott noeh dem Vaterland dienen zu konnen .... 
Wahrend del' Revolution hat der Geist der Freiheit den Geist del' 
Gerechtigkeit geschaffen nnd clie Protestanten ihrem Vaterland und 
ihrem Glanben znriickgegeben und so sind sie geworc1en, was sie 
waren, was sie nie zu sein hatten aufhOren sollen, un sere }iitbiirger 
und Bruder." 

Da. "Auch die jiidische Religion", berichtete am Schluss del' Yerhandlung 
Judenthum Portalis, "hat das Gouvernement nieht aus clem Auge gelassen. Aueh 
~~r~i~e~~~ sie solI theilnehmen, wie alle anderen, an den durch unsere Gesetze 

erklarten Freiheiten. Abel' die Juden bilden weniger eine Religion 
als ein Yolk, sie existiren bei allen Nationen, oltne mit ihnen sich zu 
vereinen. Das Gouvernement glaubte die Ewigkeit dieses Volkes 
achten zu miissen, welches durch alle Revolutionen und die Triimmer 
der Jaltrhunderte auf uns gekommen ist, und welches fUr alles, was 

1) C. L. 15. Germinal an X. 
2) Thiers: Consulat. Bd. III. 221. 
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sein Priesterthum und seinen Cultus betrifft, es als eines ihrer hOchsten 

Privilegien ansieht, kein andores Gesetz zu haben als das, unter dem 
es immer gelebt hat, weil es keinen anderen Gesetzgeber als Gott 
selbst hat." Die politische Stellung del' Juden war so vollkommen 

gesichel't. Die Uebung ihres Cultus abel' organisirte Napoleon erst 
durch das kaiserliche Decret vom 10. December 1806, nachdem er 

eine allgemeine Vel'sammlung del' Juden nach Paris fUr diesen Zweck 
bel'nfen und ihl'e VOl'schlage entgegengenommen hatte. 

So ward das grosse Werk vollendet, das Napoleon beim Alltritt 
seiner Herrschaft sich festgesetzt hatte. Es war llichts Nenes dem 

Inhalt nach, denn die gallicanischen Fl'eiheiten waren schon Jahr
hUl1l1erte aIt, und dass eine reactionaire Partoi immel' uml immel' 
wieder g~gen sie anhmpft um hento vel'eint in dem Kampf gegen 
die napoleonische Gesetzgebung auch jene ZLl besiegen, ist eben so 

ohnmachtig, als dem Geist del' Zeit widerstl'el)end. Selbst im Strahlen
glallze des Ultramontanismns, in del' Zeit des Jahres 1 S 17, \vo del' 

franzosische Konig ein neues Concordat schloss, wmden dennoch (]ie 
aIten Grundsatze mit Treue behauptet. Napoleon hat mit eiseruer 

Hand den mittelalterlichon Gedanken einer Kirchenherrschaft im Staat 
und s8incm Land fUr alle Zeiten vl·rnichtet. Er wollte eine Kirche, 

abel' unabhiingig von Rom, dessen hOchster Chef or selbst ist, wie er 

einen Staat wollte, frei von del' Hel'l'schaft jeder Leidenschaft, nul' 
von ihm allein gefiihrt. Der Geist del' Zeit hat diese Errungenschaft 
del' franzosischen Revolution tief in das BedLirfniss del' Staaten ein
gegraben. "Die Freiheit del' Kirche ist die Sclaverei des Staates *)." 
Und die Freiheit des Gewissens ist nicht nul' ein natiirliches Recht, 
sie ist auch ein politisches Gut. Jede Kirche entartet, wo sie zur 
Herrschaft gelangt, odeI' auch nul' irn Frieden eines besonderen Schutzes 
erstarkt. Das \Yesen clel' offentlichen Ordnung und del' Sitte ist nicht, 
class jeder Mensch dieselbe Religion bekennt, sondern dass jeder trell 

an del' seinen hauge. Dies zu erzielen und .heilig zu achten ist die 
AufgalJo cles Staates, so a110in hat die Religion in seiner 1\1itte einen 
Werth, hebt den Einzelnen zur Hohe del' Gesittung empor und tragt 

die moralische Kraft des Ganzen. 

Del' iiffentliche Unterrich t. 

Die Glaubens- und Gewissensfl'eiheit ist nichts fUr den Menschen Slellung des 

ohne Bildung. Del' Unwissende unterliegt nicht nul' dem Glaubens- ~~~e~l:i~~: 
zwang, sondern diesel' ist ihm unabweislich ni:ithig. Wenn del' Schleier rechlen. 

*) Luurent: L'etat et I eglise. 1862. S. 12. 
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del' Unwissenheit abel' von den Augen del' Menschen taUt, dann be
gehren sie die Freiheit ihres Glaubens und Gewissens. WeI' diese 
als Grundrecht des l\lenschen anerkennt, del' wird in dem offentlichen 
Unterricht die nothwendige Bedingung zur ersten, ein Recht des Volkes 
erkennen und fOl'dern mussen. 

Diese Grundgedanken ziehen sich denn auch durch die Dcbatten 
und geistigen IGimpfe del' Revolution und in dem Augenblick, in dem 
man die Glaubensfreiheit im uubegrenztesten Maasse anerkannte, erhoben 
sich die Stimmen fiir die Pflege und die Venollkommung del' offent
lichen Erziehung. Nichts war bisher fUr die Bildung des V olkes ge
schehen. Die Geistlichkeit hatte zumeist den Unterricht in den H:inden, 
und da sie ihn nul' gegen Bezahlung ertheilte, war von seinell1 Genuss 
die grosse Masse des Volkes ausgeschlossen 1). Abel' auch die Revo
lutionszeit hat nichts als Worte geschaffen, nicht einen Versuch, diese 
nul' ein einziges Mal zu bewahl'heiten. Dem franzosischen Yolk scheint 
in diesel' Richtung jeder schOpfel'ische Geist zu fehlen. Seit langen 
Jahren haben sie auf dem Gebiet des Unterrichts fast keine Fort
schritte gell1acht, die allgemeine Unwissenheit ist heute noeh so gross, 
wie VOl' fast 50 und 60 Jahren, und wo c1iese Unwissenheit bei den 
wohlhabenderen Sehichten del' Bevt1lkerung nicht vorherrscht, ist sie 
doeh nul' dul'ch ein verkehrtes Wissen odeI' eine ebenso schlechte 
Halbwisserei ersetzt, welche den grossten Reichthum del' Kenntnisse 
halb aus del' nationalen Eitelkeit und halb aus del' leichlfiissigsten 
Phantasie nimmt. Wenn Napoleon III. ill1 Jahr 18G3 in seiner 
Ansprache am 5. November an das Corps legislatif noch erklaren 
muss: fast 5 Millionen Kinder geniessen heute schon den Volksschul
unterricht, "aber unsere Anstrengungen durfen nicht erlahmen, da 
fast 600,000 noch jedes Unterrichtes beraubt sind", so giebt dies, wenn 
man diese letzte Zahl urn das Doppelte el'hoht, was man getrost 
wagen kann, ein trauriges Zeichen fUr die sittliche Gestaltung Frank
reichs. Abel' schon erheben hervorragende Geister Frankreichs ihre 
Still1men 2) und es ware wunschenswerth, dass sie nicht ll1ehr unbe
achtet an den Ohren del'Regiel'ung voriiberziehen. "Das Volk, welches 
die besten Schulen hat, ist das erste Volk; wenn nicht heute, so sichel' 
morgen 3)." 

Dass die franzosische Revolution, so reich an kuhnen Gedanken 
und Thaten, urn das Leben des Volkes zur Hohe del' Cultur empor-

1) Vallet de Viriville: Histoire de I'instruction publique en Europe. 
2) Instruction puhJique par Renan in del' Revue de deux mondes vom 

1. Marz 1864. 

3) Jul. Simon: L'ecoIe. 1864. 
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zuheben, auf dem Gebiet des offentlichen Unterrichts thatsachlich Die 

nichts geleistet, ware nicht zu wundern. Grosse offentliche Ereignisse, !::t;:e~~~ 
Revolutionen und StaatsuIDwalzungen verzehren in dem Gedanken an lutiun im 

das allgemeine Wohl das Individuum und das Recht des Einzelnen. uGehic: dhet " 
r.ternc s. 

Die Gerichtspfiege, die Verwaltung, jede Staatsaction hat zuerst das 
Gesammtwohl im Auge und wirkt von diesem nur auf das Wohl des 
Einzelllen; Religion und Unterricht aber kehren sich direc t dem Wohl 
des Einzelnen zu und miissen so zuriick auf das Allgemeine wirken. 
Beide Elemente der Cultur bediirfen darum gerade einer Aufmerk
samkeit, die in solchen Stiirmen, wie sie die Revolution erzeugte, 
immer verschwindet und keinen Raum findet. Aber auch an Ideen 
war hier die Revolution arm und was sie erzeugte, waren eitle Traume 
und triigerische Gedanken. 

Wahrend del' ganzen gesetzgebenden Thatigkeit del' Constituante 
war Tallayrand fast allein mit del' Reformation oder bessel' mit del' 
Organisation des Unterrichtswesens besehaftigt. Die Nationalversamm
lung vel'tagte immer und immer seinen Bericht und die Verhandlung 
seiner VorschHige und erzeugte endlieh niehts als die Verheissung del' 
Constitution: Es wird ein offentlicher Unterricht eingerichtet und 
organisirt, del' allen Biirgern gemeinsam und fiir alle, in Betracht des 
nothwendigen Unterrichtes, unentgeltlich ist, wofiir Lelll'anstalten, je 
nach del' Theilung des Heichs in Departements, errichtet werden 
sollen. Tit.!. Art. 3. Der Convent erkHirte ill den Menschenrechten: 
Del' offentliche Unterricht ist ein Bediirfniss Aller. Die Gesellschaft 
soll mit allen Mitteln die Fortschritte del' Vernunft begunstigen und 
den offentlichen Unterricht allen Biirgern zu Theil werden lassen. 
Art. 22. Die Constitution von 1793 garantirt allen Franzosen gleich
massig mit der Freiheit, del' Sicherheit, clem Eigenthum auch einen 
offentlichen Unterricht. Diese Ausdrucksweise del' Gesetzgebung kenn
zeichnet den Geist del' zahlreichen Verhandlungen und Vorschlage uber 
den offentlichen Unterricht wahrenrl del' Herrschaft des Convents. 
Er setzte durch das Deeret vom 13. Juni 1793 eine Unterrichtscom
mission ein und Lakanal, als Berichterstatter derselben, erklarte naeh 
del' Annahme del' Constitution vom 24. Juni 1793: Biirger, wenn ihr 
diese Volksconstitution annehmt, so wird del' franzosische Name del' 
schonste sein, den man auf der Erde tragen kann. Wenn ihr abel' in 
del' Folge auch den offentlichen Dnterricht organisirt, so wird die 
Convention mit Ruhm bedeckt vor dem Tribunal del' Nachwelt er
scheinen." Diese Commission stellte auch in dero Deeret vom 19. 
December 1793 (29. Frimaire an II.) die allgemeinen Grundsatze fiir 
die Organisation des Unterrichts auf. Er sol! frei und offentlich und 
allgemein verpflichtend sein. J edel' Burger und jede BUl'gerin, wenn 
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sie die gesetzlichen Eigens'haften, BCll'gertugend und gute Sitte, be
sitzen, konnen ihn ertheilen, Die Gemeinde allein hat das Recht der 
Ueberwachung des offentlichell Unterrichts, 

Die drci Diese drei Gl'undsatze, del' Schulzwang, die Forderung del' Bur-
G~'~!~~~;~, gertugend als el'ste Eigenschaft del' Lehrer, uull das ausschliessliche 

Aufsichtsrecht del' Gemeinde, ehvrakterisiren die Verhandlungen des 
Convents, die lliesem Decrete folgten und den Geist. den man dem 
ganzen Untel'richtswesen einflossen wolHe. Man f01'derte Biirgertugend 
als erste und nothwendigste Eigenschaft des Leh1'e18, man forderte 
Biirgersinn als letztes Ziel des (jffentlichen L'nt\~rrichtes, Die Schule 
sollte nul' ein Werkzeug del' Politik sein nnd was mDn immer am 
Despotismus gdadelt, class er den lJnterricht zur geistigen Verfiusterung 
ausbeute, die Republik selhst that in anderer Richtung dasselbe, Die 
Schule soIl den lIenschen entwickeln, (leI' Unterricht soU Herz und 
Geist bilden und entfalten, def Wlrger wird aus clem gebildeten Men
schen hervorwachsen, Die Pvlitik muss dem Unturricht fremd bleiben, 
gleichgiiltig, ob sie den Menschen zum Freiheitsschwafmer odeI' zum 
Sclaven bestimmt, Wie die Religion dort hingehiirt, wo del' Gott der 
Mensehen thront, in die Eirchc, so gehGrt die Politik illS Leben, IVO 

del' :Mann seinen Werth behaupten solI. 
UnentgeIt- "Bietet jedem Individuum des Menschengeschlechtes, berichtete 

lichkcit des C d t 1 L" I t'f 21 A '\ 1-) I' ~1' t I ' B d" f Un!erl'ichts on orce (er egis ale am ,pn I ~ 2, (Ie 1\ It e seme e ur-
und Schul- nisse zu erkennen, sein Wohlsein zu versichern, seine Rechte zu uben, 

zwang, seine Pflichten zu verste hen und zu erfiillell. Einem jeden die Mittel 
zu ve:rsichern, seine Industrie zu vervollkommen, sich fiir seine sociale 
Aufgabe vorzubereiten, das Talent, das er von del' Natur empfangen 
hat, in seinem ganzen Umfang zn entwickeln und dadurch untoI' alien 
Biirgern eille thatsachliche Gleiehheit herbeizufiihren un(1 jene politische 
Gleichheit, die das Gesetz el'kennt, zur Wahrheit zu machen, das soli 
das erste Ziel einer nationalel1 Erziehung sein; ", in j::der Generation 
endlich die physischen, geistigen und sittlichen Anlagen zu pflegen 
und so beizutragen zur allgemeinell nne! stufenweisen Vervollkommnung 
des Menschengeschlechtes, als dem letzten Ziel, auf das alle gesell
schaftlichen Institutionen gerichtet sind: das soll del' Gegenstand des 
offentlichen Unterrichtes sein und ist fiiI' die offentliche Gewalt eine 
Pflicht, die ihl' das gemeinsame Interesse del' Gesellsrhaft und jenes 
der gamen Menschheit auferlegt," Cnd dies3s zu erreichen, schlug er 
del' Gesetzgebung vor, den offentlichen Unterl'ieht in allen Stufen 
unentgeltlich zu machen und einen allgemeinen Schulz wang einzufLihren, 
Aile Griinde, die man heute noch gegen den Schulz wang geltend 
macht, wurden in den Nationalversammlungen des franzosisehen Volkes 
wahrend del' Revolution schon hervorgehoben; alle reduciren sich auf 
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den Nutzen, den die Kinder ihren Eltern bringen odeI' auf die Freiheit 
des Menschen, welche selb"t fur das Gute keinen Zwang dulden darf. 
Abel' aus dem Geburtsschein rur die Eltern das Recht ableiten, ihre 
Kinder und ihre Elternpfticht nul' nach dem Nutzen bemessen zu 
durfen, das heisst flen lIfenschen zum Lastthier erniedrigen, das heisst 
die sittliche Aufgabe des :Menschen, nach Vervollkommnung zu streben, 
vernichten, indem man so immer und immer den.grossten Theil des Volkes 
von del' Ptlicht befreit, von Stufe zu Stufe sich cmporzuringen zum 
Guten, Besseren und Besten. Einen Triumph del' Freiheit abel' darin 
suchen, dass man den lVlenschen selbst zum Guten nicht anhalten darf, 
das heisst jenes hohe Recht del' Menschheit auf jene Stufe herabwur
digen, auf del' die ganze chinesische Gesittung steht, die seit Jahr
tausenden den Fortschritt Yerbannt, weil das hOchste Gesetz del' 
Religion und Politik in ihm ein Gnheil erkennt. 

Auf del' Hohe del' franzosischen ReYolution, ZUI' Zeit del' Schrcckens- Die 

herrschaft, nahmen die Bestrebungen in diesel' Richtung einen ganz :oli'i~ lm 
TjI!teJ'l'lchts-

anderen Charakter an. Del' Puritanismus Robespierre's und St. Just's System. 

war das Ideal a1ler Zukunft und soUte vom Fruhesten an den Herzen 
eingeimpft werden. Del' :Mensch wurde ganz im Staate aufgelOst, das 
Recht seiner Personlichkeit geleugnet und zerstort. "Dm die Zeit vor
zubereiten, wo man das Gute endlich machen kann," erkla1'te St. Just, 
"muss man die Institutionen Frankreiehs den repuhlikanischen Grund-
satzen gemass einrichten und in e1'ste1' Riehtung den offentli:~hen Unter-
richt reformiren. Die Kindel', schlagt er VOl', gehi.iren bis zum 5. Jahre 
del' Mutter und von da an del' RepnbIik. Die Mutter, die das Kind nicht 
mehr ernahren kann, hat aufgehi.irt in den Augen des Vaterlandes als 
Mutter zu geJten*). « Robespiene, diese Idee anerkennend, ubeneichte 
dem Convent am 29. Juli 1793 einen ausfiihrlichen El'ziehungsplan. 
Yom 5. bis 12. Jahre gehi.iren die Knaben: vom 5. bis 11. Jahre die 
Madchen del' Republik. Die nationale Erziehung wird gleich sein fill' 
aIle, aIle empfangen dieselbe Nahrung, dieselbe Kleidung, denselben 
Unterricht und die gleiche Sorge. Sie ist eine Last del' Repuhlik unrl 
Niemand kann ein Kind derselben vorenthalten. Die es dennoch ver-
suchen, werden bestraft und verlieren ihre BurgelTechte. Alle Wissen-
schaften und Kunste, aIle Gewerbe und Industrien sollen gelehrt und 
gelernt, die Kinder in allen ihren korperlichen und geistigen Fahig-
keiten entwickelt werden, sollen hei allen ihren Arheiten an den Ver-
dienst sich gewohnen und diesel' dem Kinde wochentlich bis zu einem 
Zehntel zur Verrugnng gestellt werden. Die Aufsicht tiber diesen 

*) Institutions: Fragment eines poJitischen Systems St. Just's bei Bu~hez 
et Rom R. R. O. Rd. XXXY. S. 259. 

R i e h t e r: Staats· n. Gesell,cbaftsrecht. 1. 13 
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Volksunterricht gehort den Eltern, welche fUr jede Gemeinde em 
Comite zur Inspection des U ntelTichts und del' Ve1'waltung del' 
Erziehungshauser bilden. »Ja," rief Lequinio in del' Sitzung vom 30. Juli 
1793, »Niemand wird leugnen konnen, dass nul' die gemeinsame E1'
ziehung die wahrhaft l'epublikanische ist. Sie ist es allein, die den 
dummen Stolz ausrotten kann, del' das Menschengeschlecht qualt und 
den die besondere Erziehung immer pflegt. Sie ist es mit einem Wort, 
die ,das Vaterland erst geblihren \Vird, denn es ist nur ein eitler Name 
dort, wo jeder nul' an seiner Existenz hiingt, dort, wo jeder nur sein 
Gliick will und nur zufallig ZUltl allgemeinen W ohl beitragt. « 

'rheilwei,e Zu solchen Ausschreitungen fiimte der Fanatismus del' Freiheit. 
p.eactiod? In ihrer stupiden TYl'annei, wie Daunou spater sagte *), woUten sie 
gegen 1e 
Bestrebun· die Kinder den Vatern entreissen, urn sie in die harte Sclaverei del' 

gen de. Staatserziehung zu bringen und drohten den Eltern mit allen Strafen, 
convent .... 

»wenn sie die siisseste Ptlicht del' Natur, die heiligste Thlitigkeit del' 
Vaterliebe erfiillen wollen." Von dem Gedanken, die Gleichheit he1'
zustellen, getrieben, wollten sie alle l\Ienschen, weil sie sie nicht gleich 
hoch stellen konnen, wenigstens gleich niedrig el'halten. Nie haben 
solche Bestrebungen gute Friichte getragen, wann immer sie aufgetretell 
sind; sie haben nul' die Begriffe fiir Augenblicke verwirrt, verfielen 
dem Spott oder der G!eichgiiltigkeit. In der letzten Sitzung des Con
vents noch lenkte Dannou mit "Cnermiidlichkeit die Aufmerksamkeit 
der Gesetzgebung auf den offentlichen Unterricht und schilderte die 
Gl'undsatze, von den en die Commission bei del' Gesetzvorlage aus
gegangen: Freiheit des Haus- und Privatunterrichts und Freiheit in 
der Art und Weise del' Erziehung. Denn in diesel' giebt es so unzah
lige Verschiedenheiten und Auffassungen, dass del' Gesetzgeber kein 
System als das allein richtige befehlen kann und es ware unniitz, etwas 
vorzuschreiben, was man doch nicht uberwachen kann. Es sollen 
Volksschulen fUr die Lehre der Elementargegenstande errichtet werden, 
besondere Specialschulen fiir die einzelnen Wissenschaften, Kunste und 
Professionen. Diese Bestimmungen nahm auch die Constitution des 
Jahres III., Art. 296 und 297, in sich auf und fugte noeh hinzu, dass 
ein Nationalinstitut filr Erfindungen und die Vervollkommnung del' 
Kiinste und Wissenschaften errichtet werden soll. Art. 298. »Denn die 
Wissenschaft, « erklarte Lakanal, als er am 25. VentUse an IV. uber das 
Unterrichtsgesetz berichtete, "die Wissenschaft lehrt die Knechtschaft 
hassen, nachdem sie sie vernichtet hat. Welche Autoritat kann sich 
VOl' ihr erheben, wenn sie sich nicht VOl' der Vernunft bewahrt hat. 
Ein geschickter Betriiger findet leicht die Huldigungen eines unwissen-

*) C. N. 17. October 1795 (27. Vendemiaire an IV.). 



Der oft'entliche Unterricht. 195 

den V olkes, bei einem aufgekHirten abel' wird er nie Achtung find en. " 
Dennoch legen Daunou sowohl als die Constitution an III. ein immer 
noch zu hohes Gewicht auf die trugerischen Aeusserlichkeiten, auf 
glanzenden Pomp, der wohl die Augen und die Vergnugungssucht 
nahren, abel' nie Geist und Herz erziehen kann *). Es werden National
feste eingefiihrt, erklarte die Constitution, Art. 301, um die Bruder
lichkeit unter den Burgern zu erhalten und sie fester ans Vaterland, 
die Constitution und die Gesetze zu schliessen. "In del' Errichtung 
der Nationalfeste, sagte Daunou, ist das kraftigste Mittel des offent
lichen Unterrichts gegeben. Da zeigt sich und begeistert sich die Natur, 
von del' die Bucher nur triibe und schwache Schatten abspiegeln, da 
sie sie stets nul' in falschem und tauschendem Lichte darstellen." 

Mit del' Herrschaft Napoleons fielen aBe diese Ideen und Schwar- Ge;,! d •• 

mereien in ihr Nichts zuruck. Portalis entwal'f in seinem Bericht uber Napoleon-
sellen 

das Concordat vor dem Corps legislatif ein trauriges Bild von dem Un(er,;chts-

Zustand der offentlichen Bildung und Gesittung. "Der Untel'l'icht ist wescn" 

seit zehn Jahl'en nichts, die Kinder sind del' gefahrlichsten Faulheit, 
del' aufregendsten Liederlichkeit liberliefert. Sie sind ohne Idee von 
Gott, ohne Begriff von Recht und Unrecht. Daher kommen die wilden 
und barbarischen Sitten, daher das rohe V olk. Wenn man dies mit 
dem, was werden soli, yergleicht, so kann man nicht umhin, zu seufzen 
libel' das Schicksal, das die gegenwartigen und zukunftigen Nationen 
bedroht." Und nach Herstellung des allgemeinen Friedens kehrte denn 
auch Napoleon seine Aufmerksamkeit dem offentlichen Unterrichte zu. 
Das Gesetz vom 1. Mai 1802 (11. Floreal an X.) schuf eine neue und 
umfassende Organisation. Leider verpflanzte Napoleon in diese seine 
SchOpfung auch jenen militairischen Geist, del' seine ganze Regierung 
durehzog. Die Wissensehaft sollte unter Subordination stehen und 
seinem Befehl sich beugen, wie seine Armee. Und doch ist del' Lebens-
nerv allem Wissen abgeschnitten, der Geist del' Menschen jeder freien 
Entfaltung beraubt, wenn ein zwingender Befehl Grenze und Inhalt 
des Denkens bestimmen will. Die Bildung kann nicht bliihen, wenn 
sie das Maass ihrer Entfaltung in del' Willkur eines Herrschers finden 
muss. Frei muss die Wissenschaft sein, frei del' Lehrer! Die Thore 
aber zum heiligen Tempel muss del' Staat offen halten, damit das Volk 
den Weg nicht vel'fehle! Heute noch ist del' Geist des fl'anzosischen 
Unterrichtswesens kein anderer als vor 60 und 70 Jahren, heute noch 
steht das ganze franzosische V olk auf del' namlichen Stufe und hat 
noch nicht erkannt, dass Bildung allein frei und gleich macht. -

*) Anch Sieyes vetfiel )ihnliehen Schwarmel'eien. Polit. Schriften Bd, II, 291), 

13* 



Die Grundrechte des franzosischen Burgers. 

Die Gielelll,elt. 

De. Kein Begriff in del' gamen Geschichte del' Revolution ist schwieriger 
BegrUf der in allen seinen Theilen zu erkennen, als del' del' Gleichheit. Niemand 
Gleichheit. 

ist unklarer dariiber, als das franzlisische Yolk selbst und eben daraus 
gingen die furchtbaren Kiimpfe hervor, die wahrend del' grossen Revo
lution und den folgenden Zeiten die Geschichte Frankreichs ausfiillen. 
Nirgends durchschneiden sich Staat und Gesellschaft scharfer, als in 
dem Wesen dieses Begriffes, nirgends abel' kann die Versohnung beider 
sicherer gefunden werden, als aus dem richtigen Verstandniss dieses 
Wesens. 

Die In (len Menschenrechten hatte die franzosische Revolution die 
allgemeine Elemente des Naturzustandes, wie sie Hobbes, Wolff und Rousseau 
Glelchheit. 

gelehrt, dem Volke verkiindet. Die Menschenrechte, wenn sie allgemein 
anerkannt, werden auch das einzige Recht del' Menschen sein und 
so jene allgemeine Gleichheit unter ihnen herstellen, welche die Philo
sophie getraumt und die Revolution vom ersten Tag an herzuste!len 
bemiiht war. Die allgemeine Gleichheit bestand darnach in dem 
Genuss allgemeiner Rechte und nul' diesel' Rechte. Del' gliickselige 
Vernunftstaat wollte nichts von Pfiichten wissen, die Gleichheit ill ihm 
in del' Verpflichtung nicht auch ein Maass ihres Wesens el'kennen. 
Wil' Laben nun schon gesehen, wie die Revolution diese Gmndsatze 
entwickelte und wie sie aus del' Herrschaft del' Menschenrechte heraus 
selbst die Guillotine gestaltet hat. Die Constituante hatte zum Theil 
diese letzten Consequenzen geahnt und (lieser allgemeinen Gleichheit 
cinen anderen fasslicheren Begriff gegeniiberzustellen versucht. Es 
war die civile Gleichheit, del'en Inhalt ein politischer Begriff war: 
das Biirgerthum. Die natiirliche Gleichheit ist eine Entartung del' 
Menschenrechte, die civile Gleichheit ist das Wesen und die Seele alles 
Burgeqechts. Sie wird del' Inhalt des ganzen Lebens und selbst die 
Staatsverfassung hat keine andere Aufgabe, als zu zeigen, wie diese 
Gleichheit im Staat sich wirklich gestaitet. Die Revolution hat diesen 
Gedanken wahrend ihrer ganzen Dauer niemals verlassen. Sie hat 
ihn unzahlige Male verletzt durch Willkiir und Schreckensherrschaft, 

abel' sie hat ihn nie verkannt. 
Die clvlle Die Constitution 1791 war ihl' el'ster gesetzlicher Ausdruck. Durch 
Glolchhelt. die Aufiosung des Lehenverbandes und die Ordnung des Eigenthums, 

durch das gleiche Civilrecht, wurden die Burger in del' Sphal'e des 
Pl'ivatrechts einander gleichgestellt, durch das gleiche Strafrecht wurde 
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die Schranke niedergerissen, die auch im offentlichen Leben die Ein
zelnen von einander trennte. In del' Formel, dass VOl' dem Gesetze 
Jedermann gleich sei, fand die Zeit den siegreichen Ausdruck der 
neuen Eroberung. 1m Stul'me der Zeit gingen diese Ideen wieder 
unter und wurden fiir kurze Zeit von del' Sehreckensherrschaft in 
ihrer Reinheit getriibt. Das Ziel der Gesellschaft, erkhirt die Consti
tution 1793, ist das allgemeine Gliick. Das Recht des Menschen ist 
die Gleichheit und der Mensch ist gleich dun'h die Natur und vor dem 

Gesetz. Und mit diesem gewaltsamen Begriff, den die Natnr selbst 
nicht geheiligt, wollte man sich in ihre unerforschliche Werkstatte 
drangen und als ohnmachtig die Krafte hier zusammenbrachen, griff 
die herrschencle Gewalt zur Guillotine. Es wird wohl heute nur wenige 
Menschen noeh geben, die glauben, dass die Guillotine nichts anderes 
war, als das Mittel, wodurch einige Revolutiollaire ihren Blutdurst 
bcfriedigten. Fill' einige gemeine Naturen, wie Carrier, Eulogius 
Schneider uncl derg!., war sie auch in del' That lliehts anderes; fUr 
Robespierre, St. Just, Couthon, selbst fiir Danton und }Iarat hatte sie 
eine ganz andere Bedeutung. Nul' die Unklarheit eines Gedankens 
konnte zu solchen Mitteln greifen, um die Herrschaft dieses Gedankens 
zu begriinden. Aber eben, weil man die Grundlage seiner eigenen 
Thatigkeit nicht begriff, weil man das Wesen del' Gleiehheit nicht 
verstand, sic als einen rohen, einheitliehen Gedanken ansah, darum 
wuchs die Ungleiehheit immer kraftiger empor, jemehr man glaubte, 
die Ungleichen zu vernichten und die Guillotine konnte nur entsetzen 
aber nicht vom Feind erlosen, den man ahnte, aber nicht begriff. Ieh 
werde darauf alsbald wieder zuriickkehren. Die Constitution an III. 
kehrte auf den Grundsatz del' Constituante wieder zuruck, dass das 
Gesetz dasselbe ist fUr AIle, ob es belohnt odeI' bestraft, und nnter 
den Bi.irgern kein anderer Unterschied herrscht, aIs jener, den die 
offentlichen Functionen begriinden. Von da an war dem Gedanken del' 
civilen Gleichheit ein ewiger Sieg gegeiJen. 

Es war dem 19. Jahrhundert unmoglich, auf dem Boden, den die 
Revolution geebnet hatte, noch einmal das Privilegium zu begriinden. 
Es war unmoglich, nach diesen Kampfen, auch in anderen Landern, 
die dem Geist del' Zeit ihre Thore ofi'nen mnssten, die Herrschaft del' 
Privilegien als unantastbar zu erhalten. Stuck fUr SHick fielen diese 
Rechte und del' Gedanke des gll'ichen Btirgerthums ringt sich all
malig zur allgemeinen Herrschaft empor. Riel' iiberwindet das 
Talent des Einen die Schranken del' Geburt uncI kraftigt den Grund
satz, (lass nul' Tugend und Geist die Biirger iibereinander erhebt, dort 
ist es die Finanznoth del' Staaten, welche die Privilegien der Steuer
freiheit vernichtet und aIle Biirger verpflichtet, zu den Lasten des Staats 
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beizutragen, allgemein ist es del' Gedanke des Rechts, del' seine Herr
sehaft behauptct, dass VOl' dem Gesetz jeder Mensch gleich ist. Selten 
sprechen die Constitutionen del' europaischen Staaten diesen Grundsatz 
aus, denn allgemein anerkannt, hat er in dem Bewustsein del' Volker 
seinen dauernden Schutz. Napoleon hat ihn in seiner Allmacht ge
achtet, selbst als er seinen Thron mit dem Glanz eines Adelsgeschlechtes 
umgebell wollte. Ja, durch ihn erst empfing er seine dauernde Weihe 
in del' grossen Gesetzgebung, die er fiir das ganze Yolk gegeben und 

in del' er zum Genuss del' unwandelbarcn civilen Gleichheit es emporhob. 
Die Codification des franzosischen Rechts ist die endliche Befriedigung 
jenes machtigen Revolutionstriebes, und wenn die Freiheit auch blutige 
Kampfe in del' spateren Zeit geboren, diese Gleichheit ruht als ein 
8ichere1' Besitz des Volkes in seinen Gesetzen. 

Die Abel' die civile Gleichheit war nicht das Hochste und Letzte, 

cil:~i;~~C~~ welches das Yolk angestrebt, sic war dauernd nul' ein Versicherungs
mittel 111 dem Kampf urn eine Gleichheit, die man in ihrem ganzen 
Umfang auch ahnte, abel' ohnmachtig war zu erreichen und die, als 
man sie erreicht zu habcn glaubte, wie ein fliichtiges Hirngespinnst 
wieder entschwand. Die civile Gleichheit, so machtig fUr den Staats
begriff, ist doch ohnmachtig fUr die Gescllschaft. Sie befriedigt die
selbe nicht und wahrend jener auf ihr ruhend sich fest und stetig erhalten 
will, dl'angt diese immer tiber sie hinaus. Die Gesellschaft folgt dabei nul' 
ihl'er Natur, denn sie kann ohne eine Ordnung nicht bestehen und in dem 
Kampfe schafft sie danernd den Zweifel an del' voUkommenen Befrie
digung, welche del' Staat mit del' civilen Gleichheit geschaffen zu 
haben meint. Nicht bIos im Privatrecht begehrte die Revolution und 
begehrt jede Zeit die Gleichheit als Gut, sondel'll dieselbe soll auch 
im Staatsleben zur Herrschaft kommen, d. h. die- civile Gleichheit 
kann fUr die Dauer das V olk nul' befriedigen, wenn sie mit del' poli
tischen Gleichheit sieh verbindet. Dieser Ideenkreis erzeugte die 
furchtbarsten Kampfe wahrend del' grossen Revolution und zieht sich, 
immer revolutionirend, durch die Geschichte unseres Jahrhunderts. 
Wie die politische Freiheit das Losungswort aner I\ampfe der europai
schen Staaten seit del' fl'anzosischen Revolution geworden, so ist 
die politische Gleichheit das Maass aUer socialen Bestrebungen del' 
Volker seit jener Zeit. Nirgends ist man unklarer dariiber, als in 
Frankreich *). 

*) Mochte man dort mit unermudlichem Eifel' die grossartigeu Entdeekungen 
studiren, die Rudolph Gneist in seiner "Geschichte des englischen Verfassungs
und Verwaltungs-Rechtes" gemacht, und die ein wahrhaft verl<Hirendes Licht 
uber das Chaos del' Begriffe geworfen. 



Die Gleichheit. 199 

Die Gleichheit, welche die Revolution dem Biirger gebracht, kann Ge,talt der 

neben del' Freiheit nicht als blosse Civilgleichheit Leben und Beruf des POliti."h!J~n 
Gleich elt. 

Einzelnen ausfiillen, sonuern drangt dahin, sich auch thatsachlich im 
Staatsleben zu aussern und zur Geltung zu bringen. Sie formt sich 
SO zu einem festen BegrifI del' politis chen Gleichheit und macht sich 
alle Augenblieke geltend in dem Maass des Einzelnen Theil zu nehmen 
an der Leitung seines Geschickes, so weit es mit dem ganzen Staats
leben in Beriihrung kommt. Er macht diese Theilnahme geltend durch 
die Uebung seiner Grnndrechte als Biirger. durch die Uebung seines 
Wahlrechtes fill' die Gesetzgebung als Wahler, durch die Mitwirkung 
bei der PHege del' Gerichtsbarkeit als Geschwol'ller, durch die Theil
nahme an del' Leitung der Executivgewalt in del' Nationalgarde. Es 
war leicht, diese Satze aufzustellen, denn del' Mensch, immer begierig 
nach Rechten, findet dieselben im Trieb dal'llach, del' in seiner Natur 
liegt. Die Revolution stellte sie auch in den ersten Tagen ihrer Ge
schichte hin. Abel' es war schwer, sie in ihrer Uebung zu ol'dnen und 
die Revolution kampfte einen blutigen Kampf darum und hat ihn nicht 
ausgekampft. 

Die politische Gleichheit ist und kann nichts allderes sein, als Die gesell. 

del' Ausdruck del' gesellschaftlichell Ordnung in ihrel' Bethatigung im schaftliebe 
O,·dnung. 

Staate. Diese ruht abel' llicht bIos in dem Genusse del' Rechte, son-
del'll auch in del' Erfullung del' PHichten. Auf diesem allmachtigen 
Grundsatz allein kann die Verbindung del' Gesel18chaftsordnung mit 
del' Staatsordnung vollzogen weruen. Auf del' Verkennung dieses 
Grnndsatzes ruht die Verwirrnng del' BegrifIe auf dem europaischen 
Continent, welche Revolutionen erzengt hat und immer wieder erzeugt. 
Die Staatsorganisation des Jilittelalters war ein kraftiges und sicher 
gegliedertes System und ruhte auf der ebenso festen als klar 'erkenn-
baren Gesellschaftsordnung. Die Standeordnung war der Ausdruck Die ~til'nde 

derselben. Die Lasten des mittelalterlichen Staates trugen die Stande de> Mittel· 
alter.;. 

des Mitteialters, und darauf ruhtc del' feste Besitz ihrer Rechte. Die 
Erfindung del' stehenden Heere brach zuerst mitdiesem Grundsatz del' 
Gleichheit. Del' Adelstand, del' durch seine Ptlicht zum Kriegsdienst 
eben in seine Rechte eintrat, gab diese jetzt auf, aher er ubel'llahm 
an ihrer Statt keine Last, welche zur Erhaltung del' Heeresmassen 
und del' Fuhrung del' Kriege nothig wurde. Wenn er mit den beiden 
anderen Standen Steuel'll ausschrieb, so schob er die Leistung der
selben auf die Masse des arbeitenden Volkes, und als die Konige in 
den furchtbaren Kriegen des 14. Jahrhunderts auch ohne die Bewilli
gung der Stande Steuel'll ausschrieben, waren sic es zufrieden, wenn 
nur sie selbst davon nicht getrofIen wurden. Es war der Anfang 
jenes Rechtes, das in der spateren Zeit sich entwickelte und endlich 
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allgemeiu herrsehend war, dass del' Genuss der Rechte das Wesen des 
Stan des ist. Das nach einer absoluten Gewalt strebende Konigthum 
erzog 81eh selbst diese fa5t orgallisehe Elltwieklung. Immel' mehr und 
mehr drangte es die Stande aus ihren Pi1iehten hera us und diese liessen 
es 8ieh gerne gefallen, wenn daraus nul' keine Sehwiiehung ihrel' Reehte 
erfolgte. Ein einziges 1I1al, im l\l'ieb del' Fronde, raiIte sieh der Adel 
anf, 8irh aueh in 8einen Staatspflichten zn el'halten und durch deren 
Besitz im gesammten Staatsleben seine Bedeutung zu behaupten. Aber 
VOl' dem Absolutismus del' Konige bl'aeh del' Kampf Zllsammen. Die 
Bestimmung des Volkes ging in die Willkur del' Konige iiber, die 
Zustimmung der Stande war Nebensaehe, die gesammte Vel'waltung 
des Staates, die Gerichtspflege vel'fiel eillem Beamtenheel', das der 
Konig in seiner absoluten Gewalt hielt llnd die St~inde waren am Ende 
froh, von ihl'en alten Pi1ichten befreit zu sein, wenn sie nur ihl'e Rechte 
dabei wahl'ten, auf die Wahl desselben eillwil'ken zu konnen. Sie duldeten 
die \Yillkiir dieses Heeres ebenso, wie den Absolutismus del' KOllige, wenn 
nur wieder ihre Rechte nicht da von beeintrachtigt wurden. Diese abel' 
gestalteten sich, in ErmangeJung jeder Pflirht, zu Vorrechten und im 
Genuss del'selben sah die Zeit eben das Wesen des Standes. Die Lasten 
des Staates, in einer ungeheurell Steuersumme ausgedruckt und im 
Staatsdienst, Jagen in erster Beziehung auf der arbeitenden :Masse des 
Volkes und in zweiter Riehtung auf dem Beamtenheel'. Die ersten 
Stande trngen wedel' Steuern noch personliche Amtspflichten und 
waren in der That nul' mehr eine halt- und bodenlose Darstellung 
jener Klassen, die einst die Militair-, Gerichts- und Verwaltungspfiicht des 
Staates trugen. Sie hatten aber ihl'e Ehren, Rechte und Nutzungen 
behalten, hatten dieselLen durch ein ganr. besonderes Privatrecht uber aIle 
ihre Familienglieder ausgedehnt und waren immer mehr von der grossen 
jlasse ausgeschieden, mit derkein Band del' Gemeinsamkeit sie ver
kniipfte. Der Burgerstand folgte den beiden ersten Stlinden und suchte 
sich wie diese mit Privilegien und Vorrechten zu umgeben. Die Un
gleichheit war eine furchtbare und sie war es urn so mehr, als jeder 
Einzelne immer habgieriger nach Rechten trachtete, ohne das Bewusst
sein einer Pllicht zu haben. Aus der kraftigen Staats- und Gesell
schaftsordnung des Mittelalters war eine Vel'wirrung emporgeschossen, 
die dem Staat mit Vernichtuug drohte. 

Die Die Revolution, die aus diesen Zustanden gebol'en wurde, suchte 
Aufiosllng die Griinde des bestehenden Elends allein in den Vorrechten. wollte 

de,. Stande. ' 
sie zertriimmern, zertrummerte sie auch und glaubte, das Heilmittel 
gefunden zu haben, als sie die allgemeine Gleichheit verkiindete und in 
ihr das gesammte Yolk zum Genuss der Rechte herbeirief. Sie brauchte 
dabei des Adels nicht mehr zu gedenken, auch del' Geistlichkeit nicht 
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als eines besonderen Standes, delln beide wurzelten durch nichts in 
der Organisation des Staates, sondern waren nur durch das gehasste 
Privilegium in ~Iitten des Staatslebens erhalten. Nul' die Masse des 
Volkes sollte als Einheit, durch die allgemeine Gleichheit erhoben, den 
Staats"villen bestimmen. Das lehrte die Theo1'ie mit ihre1' Volks
souveraillitat, die Praxis aber konnte diese nul' anerkennen, wenn sie 
ihr nicht als ein roher Gedanke, sondern als eine thats~ichliche Ordnung 
gegenubert1'at. Und hier beginnt die merkwurdige Thatigkeit der 
Revolution. Die Kampfe derselben, durch welche die Volkssouverainitat, 
als del' Ansdruck del' neuen Staatsordnung, auch eine Ordnung der 
Gesellschaft erzeugen sollte, und dafiir die allgemeine Gleichheit in 
eine civile und politische Gleichheit aufioste, - die erste als ein all
gemeines Gut erkliirte, fiir die zweite abel' erst die Basis ihre8 Genusses 
suchte, - diese Kampfe endeten hie l' mit dem Resultate, dass jeder 
Burger seine politischen Rechte iiben konlle nach dem Maass seines 
Interesses. Dieses Interesse soll del' Staat kennen lernen durch das 
:Maass der Beisteuer zu den Staatslasten und dieses Maass, als Iloth
wendige Bedingullg fiir den Genuss del' politischen Rechte, sollte von 
vornherein die Constitution feststellen. Die Hohe der Steuerzahlung, 
del' Census, bildete dieses :Maass. Fur die civile Gleichheit war ein 
unwandelbarer Begriff die Grundlage, del' des Burgerthums; ein stets 
wandelbarer, stets ungleichel' Begriff, del' des Vermogens, ward del' 
Ausdruck del' politischen Gleichheit und die Basis del' Gesellschafts
ordnung. An die Stelle des Standes trat die Klasse, an die der Stande
ordnung die Klassenordnung. 

Der 
Besilz als 

Abel' gel'ade so hatte man del' politischen Gleichheit, in dem Augen
blick als man sie }Jl'oeiamirte, einen unversohnlichen Feind geschaffen. 

Basis der 
Von einem noch Unbegreifiichen gedrangt, anerkannte man jenes oben politischen 

genannte Princip del' Gesellschaftsordnung, urn diese selbst zu schaffen, Gleiebheit. 

da man ahnte, dass ohne eine solehe auch keine Staatsurdnung moglich. 
Dennoch abel' wollte man das allgemeine Gut nicht opfern, weil man 
e~ in seine Theile zerlegt. Die politische Gleichheit an die Bedingung 
des Vernlogens geknlipft, zerstorte die allgemeine Gleiehheit, den Be-
griff an sieh, die Seele del' Volkssouverainitat. Man befahl dUl'ch 
Gesetze, dass die Menschen gleich seien. Abel' wie es zur practischen 
Uebung diesel' Gleiehheit kommen sollte, sah man immer wieder die 
Ungleiehheit derMenschen. Man sah die Folgen des neuen Gesellschafts
principes, des Vel'mogens, abel' man sah auch, dass man dieses nicht 
vel'llichten konne. Und weil kein Gesetz die dadurch immer wieder 
empol'schiessende Ungleichheit verhindern konnte, stellte Robespiel'l'e die 
Guillotine auf. Das war ihr politischer Gedanke, abel' das war auch ihre 
Ohnmacht. Weil es Besit:dose gab, mussten die Besitzenden vernichtet 
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werden, weil man nicht aile gleich hoch emporheben konnte, mussten 
aIle zu gleich Niederen herabgedriickt werden, um das Princip zu retten, 

auf dem doeh ganz allein del' Staat des Volkes ruhen; in dem allein 
die Volkssouverainitat herrschen konnte. Del' Kampf, den so die 
politische Gleichheit erregte, war, wie einst im standischen Staat, nul' 
ein Kampf, wer von den Klassen der Gesellschaft die Herrschaft 
fiihren, weI' die Rechte geniessen sollte. Das Directorium brachte 
den Besitz zum Siege, ja es gab ihm in dem Rath der Alten schon 
eine ganz besondere Vertretung. Napoleon anerkannte ihn allein als 
berechtigt, den Staatswillen zu bestimmen und wurde durch diese 
Anerkennung von ihm zum Herrscher emporgehoben. Del' Kampf abel' 
war damit noch nicht geendet, dass man die politische Gleithheit 

nur soweit anerkannte, als sie die gleich Besitzenden zur Herrschaft 
brachte. Neben del' besitzenden Klasse stand eine Masse des Volkes, 
die plOtzlich in del' Geschiehte des 19. Jahrhunderts als ein nenes, 

ner Wicler- frilher ungekanntes Element auftrat. Es ist del' Arbeiter-, dp,r soge
'prnch der nannte vierte Stand. Er ist niehts anderes, als die letzte Consequenz 
n('uen Ge· 
sellscbafts- del' politischen Gleichheit, die aus dem Staatsgedanken die Gesellschaft 
rrlaung. gestalten und dafiir ihr Princip inl Vermogen des Einzelnen finden 

soli, er ist die vermogenslose I\lasse. So schuf sich die neue Gesell

schaftsordnung, von dem Gedanken del' politischen Gleichheit geboren, 
ihren Widersprueh und die Ausgleichung desselben, um die das 
19. Jahrhundert kampft, ist die Geschichte del' Gegenwart. WeI' kann 
das Ende dieses Kampfes vorausbestimmen? Schon hat er Revolutionen 
erzeugt und diese Revolutionen wurden auf franzosisehem Boden aus
gekampft, del' Mutterel'de der Idee del' eivilen Gleichheit, del' Mutter
erde del' Hoffnung, dass auch die politische Gleichheit keine Phflntasie 
ist. Dynastien stiirzten ilber den Zweifel, der um LOsung ringt, neue 
Throne wurden aufgebaut, die Republik hat Frankreich zum zweiten
mal ausgeI'ufen und die absolute Monarchie war abermals das Ende. 
Aber diese Monarchie nahm das allgemeine StimmI'echt zur Grundlage 
ihres Herrschaftsrechtes und im ersten Augenblick sehien del' alte 
Widerspruch gelost, die politische Gleichheit eine reine Wahrheit ge
worden zu sein! Koch fehIt del' Wissenschaft das letzte Drtheil, noch 
hat die Zeit das Material nicht geliefert, die Zukunft wiI'll es l'eifen! 
Das abel' ist gewiss, dass es auf diesem Gebiet nicht allein gereift 
wird. Die politische Gleichheit darf nicht allein in dem Besitz del' 
Verfassungsrechte gesucht werden, sondern muss ihre wahre Basis in 
del' gleichen Verpfiiehtung tinden. Dnd diese hat die Verwaltungslehre 
darzustellen. Die Stande stilrzten, weil sie sich am Continent von den 
Staatspfiichten 10s10sten und im Genuss del' Rechte allein ihre Be
deutung sahen; die Klassen werden nie zur Befriedigung kommen, 



DcI' AdeJ. 203 

wenn sie denselben Fehlern verfallen. Wir haben jetzt die Rechte 
zu prtifen und werden in del' Verwaltungslehre auf die Gleichheit del' 
Pilichten zuriickkommen. 

rch betrachte zuvor die einzelnen Stande, wie sie die Revolution 
in Frankreich vorfand, wie sie ane aufgelost hat und wie aus den 
Triimmern derselben durch einen hOehsten Gedanken das Neue sich 
wieder entwickelte. rch reihe daran jene politischen Grundl'echte, die 
in ihrem Genuss von dem gleichen obersten Gedanken der vollkom
menen civilen Gleichheit bestimmt, in 1hrer Organisirung von del' noch 
unvollkommen entwickelten politischen Gleichheit geleitet werden. 

Der Adel. 

Der Adel bildete VOl' del' Revolution einen elJggeschlossenen Stand, 
der sowohl im Privat- als im Staatsrechte die Grundlage eines ganz 
besonderen Personenrechtes war I). Als politische Reehte hatte er ein 
hesonderes Wahlrecht, war allein berechtigt fiir gewisse Aemter in 
del' Armee und am Hofe oder in geistlichen Capiteln und Stiften, war 
keiner personlichen Steuer unterworfen, genoss fUr seinen Grund
besitz eine Menge Privilegien und unterlag personlich nie den aus del' 
Horigkeit fliessenden Lasten; er hatte einen hesonderen Gerichtsstand 
und ein hesonderes Appellationsrecht und wurde, im Fall einer Ver
urtheilnng, durch das Schwert, nicht mit dem Strang gcrichtet, wie del' 
Roturier; das gemeine burgerliche Recht hatte fUr ihn keine Geltung, 
ein eigenes Privatrecht zeichnete ihn aus. Eine Menge Ehrenrechte 
hoben ihn uber die Masse empor, unzahlige, aus dem Lehenrechte 
hervorgegangene Privilegien erhielten seinen Reiehthum und seine 
Vermogensmacht. Tocqueville 2) beschrieb eine grosse Anzahl diesel' 
Rechte, Boiteau 3) zahlt sie in langeI' Beihe auf. Die einen trugen 
dem Adel ungeheure Summen ein, die anderen lasteten auf dem V olk 
zur Lust und zum Vergniigen del' Seigneurs und waren in den letzten 
Zeiten des alten Regimes oft die einzige Einnahms(luelle eines unwis
senden und verschuldeten Adels 4). Die Lods et venb, als einer 
Abgabe hei Uehertragungen oder Veranderungen im Besitz, warfen 1789 

eine Summe von 38 Millionen ab 5). Das Droit de Banvin gab dem 
Seigneur allein das Recht, 40 Tage nach del' Weinernte Wein zu ver-

1) Warnkonig und Stein a. It. O. Bd. I. S. 549 u. ff. 
2) Tocqueville a. a. O. S. 67. 
3) Boiteau: Etat de la France en 1789. S. 26. 
4) Lavergne: Oeconomie a. a. O. 26. 
5) Boiteaua. a. O. S. 28. 

Stellung 
des Adels. 
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kaufen; nach den Colombiers durfte der Bauer die Tauben nicht jagen, 
die sein Feld verwiisteten u. s. w. Wie ungeheuer aber waren aile 
diese Lasten, wenn man bedenkt, dass der Besitz des Adels den vier
ten Theil des ganzen franzosischen Gebietes umfasste. Dnd welcher 
Tauschung unterlag man dabei. 1m Jahre 1771 zahlte man 7000 Lehen, 
und davon waren doch nur 3000 hohe Adelsgiiter 1). 

Diese Verhaltnisse, wie sie eben mit den Jahrhunuerten ge\\'orden 
waren, wurzelten tief im Bewusstsein des ganzen Volks. Die nicht
adlige :Masse sah im Adel nur einen Theil del' Nation zum pflichten
losen und freien Genuss bel'llfeu, del' Ad el sah sich selbst nul' als dazu 
berechtigt an. Einer in Sitte und Bildung getriibten Zeit konnen 
solche Zustande ertraglich werden, wenn historische Grosse, Ehre und 
Ruhm, personliche Wiirde und geistige Auszeichnung einen solchen 
Stand umgiebt. Abel' diese Vorzflge der Aristocratie, diese Eigen
schaften, die eben erst aus dem Adel die Aristocratie machen, hatte 
Frankreich langst verloren. Den alten Lehensadel hatte Ludwig XI. 
schon gebeugt, Ludwig XIV. hatte ihn zu einem eleganten Bofadel 
umgeschaffen, dessen Beruf sich zumeist in den Vorzimmern der 
Maitressen erfiillte. Die Finanznoth des Staates hatte andererseits 
seit Ludwig XI. Zeiten eine Menge Aemter mit dem Adelstitel aus
geriistet und sie kauflich erklart, und dies war am Ende die frucht
barste Art, den Adel Ztl recrutiren. Necker 2) hat 4000 solcher SteBen 
und Aemter aufgezahlt, welche den Adel gaben. Tocqueville 3) be
richtet, dass er in einer kleinen Provinzialstadt 1750 an 109 solcher 
Gerichtschargen und 126 derartige Executivamter gefunden! Von 20,000 

Adelsfamilien mit 100,000 Individuen, konnten am Ende kaum dl'ei 
Viertel ihren Stammbaum bis zu den alten Lehellsseigneurs zuriickfiihren. 
Nul' 3000 Familiell hat ten einen Namell, del' 400 Jahre alt war, kanm 
1500 Familien stieg en bis zu den Besitzern del' urspriinglichen Militair
lehen empor. Fast 8000 hat ten keinell anderen Grund, als den Erwerb 
eines Amtes und dieses konnte man haben, sobald del' Hof Geld aus 
del' Eitelkeit schlng. "Dnd dennoch kehrte sich alles dahin, wie nach 
einem geheiligten Princip! Eine Fiction regierte Frankreich 4).« Die 
gesammte Anzahl der Adeligen wird ungleich bestimmt, Lavoisier, ein 
stets sorgfaltiger Statistiker, zahlt 18,000 Familien mit 100,000 Per
sonen, andere aber 58,000 Familiell mit mehr als 220,000 Individuen 5 ). 

1) Roitean a. a. O. S. 24 n. 2n. 
2) Necker: Administrations des finances. Bd. III. S. 145. 
3) Tocqneville a. a. O. S. 164. 
4) Boitean a. a. O. S. 34 u. 35. 
5) Bonvallct-Destrosses; R;che~~e et Ressources de Ia France 1789. 
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Boiteau schliesst sich del' Meinung Lavoisier's an "') und wahrscheinlich 
auch mit Recht. Von diesel' grossen Zahl trugen kaum 18,323 die 
WatIen und diese oft nul' zur Parade oder in dem Vorzimmer des 
Konigs, wahrend 5 Millionen Biirgerliche immer fUr den Krieg bereit 
waren. Dazu kommt noch, dass fast mit jedem otIentlichen Amte Privi
legien verbunden waren und bedenkt man, wie willkiirlich diese errichtet 
und vermehrt wurden, so kann man sich ein Bild von dem Druck 
del' Priyilegienwirthschaft, die die Revolution einfach Adelswirthschaft 
nannte, entwerfen. "Welches Laster", ruft Arthur Young bei Betrachtung 
diesel' Zustande aus, "odeI' welcher Fluch, dass diese Nobles, anstatt 
die W ohlthater ihrer Nachbarn zu sein, nul' die Tyrannen sind durch 
ihre verabscheuungswiirdigen Feudalrechte! Giebt es denn nichts als 
Revolutionen, wo man ihre Schlosser niederbrennt, welche sie nothigen, 
der Vernunft und der Menschliehkeit zu gewahren, was ihnen Gewalt 
und Emeuten erst entreissen muss." Diese Masse eines privilegirten Der Adel 

Adels fand die Revolution. Ausge1'iistet mit V orrechten, saugend in d~ r 
RevolutIOn. 

am Marke des Landes du1'ch Pensionen, Hofgehalte und unermess-
liche Geschenke war er dem Volke verhasst; sich selbst war e1' 
nul' berufen zum Genuss. Wer immer an eine Reform gedacht 
Mtte, den Adel zu den Staatslasten herbeizuziehen, er ware auf das 
uniiberwindlichste Widerstreben gestossen. Und doch ware dadurch 
nur eine Versohnung moglich geworden. Nicht dass der Adel die 
Uebernahme einer Ptlicht hasste, war das Beklagenswerthe, dazu war 
er ja erzogen worden, abel' dass er die Bedeutung fUr sich selbst 
nicht ahnte, nicht illl Geringsten begritI, das war sein eigcnes Ungluck. 
In seinen Cahiers verlangte er, was die Revolution in ihren ersten 
Tagen geschatIen. Er wollte cine Habeas corpus Acte, eine Erklal'ung 
del' Menschenrechte, freie und unentgeltliche Gerichtsptlege, Gewissens
freiheit, Press freiheit, kurz alles, was die stolzesten Tl'aume des Bur
gers nUl" denken konnen, aber el' wollte alles ohne seinen Stand 
auch nul' in del' gel'ingsten Beziehung anzutasten. Seine Ehl'en- und 
Standesrechte sollten dauern, die sHi,ndische Gliederung, die Rangunter
schiede aufrecht erhalten bleiben. Rechte! Rechte! sehrie er mit seiner 
Zeit, abel' von Ptlichten wollte Niemand hOren. Da gab es keine 
Versohnung, da konnte nur die Vernichtung folgen. Und sie war 
leicht, da dieser ganze Adel durch nichts illl Staat und im Volk wur
zelte. Die El'innerung allein war seine Macht, kein reales Band 
verknupfte ihn mit dem Interesse des Staates. Das Schicksal jedes 
so gestalteten Junkerthums muss uber kurz odeI' lang das des fran
zosischen Adels werden in der Revolution. Am 4. Angust 1789, in 

*) Boiteau a. a. O. S. 34. 
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Die Ver- jener "heiligen Nacht", wie sie Boiteall nennt, fiel mit einem Schlage 
d:~e~~:f,. das ganze Gebiillde einer langen Zeit, einer grossen Geschichte. Del' 

Adel selbst verzichtete auf seine Vonechte und die Constitution 1791 
erklarte: Die Nationalversammlung, indem sie die franzosische Con
stitution auf den Grundsatzen, welche sie eben (in den Menschen
rechten) anerkannt und erklart hat, errichtell will, schafft unwidenutlich 
alle Institutionen, welche die Freiheit und Gleichheit del' Rechte ver
letzte, abo Es giebt keine Noblesse mehr, keine Pairie, keine erb
rechtlichen Unterschiede, keine Feudalhenschaft, keine Patrimonial
jurisdiction; es giebt keine Titel, Benennungen und Vonechte, die 
daraus tliessen, keine Adelsordnung, keine Corporation und Decoration, 
fill' welche ein Adel nothig, odel' welche eine Unterscheidung del' 
Gebul't voraussetzt, es giebt keine andere Oberherrlichkeit, als jene 
del' offentlichen FUllctionaire in del' [ebung ihrer Function. Es giebt 
weder ftir einen Theil der Nation noch fill' ein Inclivi!lium ein Privi
legium noch eine Ausnahme von clem allen Franzosen gemeinsamen 
Recht. Das war eine denkwiirdige That, die hier geiibt wurde, aber es 
war doch eine Gewaltthat. WillkUrlich vel'letzte die Nationalversamm
lung die vorhandenen Begriffe von Sitte und Ehre, sie zertriimmerte 
mit del' Ahstellung der Missbrauche auch den Theil des historisehen 
odeI' erworbenen Rechts! Der Inha!t eines Gesetzes muss sich dem 
gegebenen Mensehen anfilgen, sonst kann das Gesetz nie fiir den 
Menschen eine Autoritat sein. Die Moglichkeit, gerecht zu sein, lag 
in der Hel'beiziehung des Adels zu allen Staatslasten. Er weigerte 
sich dessen und ging selbst dariiber zu Grunde - musste zu Grunde 
gehen. Mirabeau spottete uber diese Begeisterung fiir Ordens- und 
Adelsabstellung, die gros~e Masse jener davon getroffenen Familien 
eilte fluchtigen Fusses aus del' Heimath. Freilich hatte die National
versammlung nur den Schatten des Adels iibriggelassen, wenn sie 
seine Vorreehte, wozu sie das Recht hatte, allein vernichtet hlitte. 
Ohne Privilegium ist der Adel des Continents eine Carricatur, wie es 
jener schwerttragende Adel war, der sich auf sein Ritterthulll steifte 
und in den Vorzimmern der koniglichell Maitressen sich· erniedrigte. 
Er leidet an diesem Unheil, weil e1' den historischen Faden verlol'en 
hat, nach dem er erkennen sollte, dass das Maass seiner Rechte nur 
im gleiehen :Maass seiner Ptlichten liegen kann und er dauernd, 
trotz del' hartesten Priifungen, mit Verleugnung dieser nur nach jenen 
st1'ebt. Es zeigte den hohen Sinn Ludwig XVI., seinen aufgeklarten 
Geist, dass er die Constitution beschwur, die solehe Grundsatze ent
hielt. Von diesel' Zeit an verschwand der Adel aus Frankreich 
und die Gesehiehte nennt ihn bIos, wenn sie von del' Schmach 
des Schaffots spricht. Das Directoriulll erklarte sogar durch ein 
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Gesetz vom 29. November 1797 (9. Frimaire an VI.) , dass die 
ehemals Adligen und aIle jene, welche einen Adel vom Vater ererbt 
halien, ihre Rechte als franzosische Bfirger nul' dann iilien und zu 
einem offentlichen Amte zugelassen werden konnen, wenn sie die Be

stimmung des Artikels 10 del' Constitution "fiber die Fremden" und 
iiberhaupt jenen Gesetzen geniigt haben, nach welchen Fremde das 
Biirgerrecht erwerben! 

Abel' die Zeit zog schnell mit ihrer grossen Geschiehte dahin, man Der Adel 

vel'gass in dem geopferten Blut den Hass, den es gekiihlt hatte und ~apoleon'd. 

Napoleon konnte schon in del' Consulareonstitution den Grundsatz 
wieder aussprechen, dass dem Krieger, welcher sieh dul'ch eine aus
gezeichnete That hervorthut, eine Nationalauszeichnung zu Theil wer-
den sollte. Art. 87. Diese Bestimmung war die Grundlage del' 
Ehrenlegion und des neuen Adels, del' den Thron des Emporkomm-
lings mit dem Glanz friiherer Jahl'hunderte umgeben sollte. Wir 
konnen in einem neuen Bilde jenen grossen Process betrachten, del' 
VOl' so vielen Jahrhnnderten den Adel begl'iindete, aus dem dann in 
langsamer Entwicklung del' Feudalstaat entstand. 

Die erste Idee del' Ehrenlegion gehOl't del' Nalionalversammlung Die Ehren· 

und del' Begeisterung, die del' Bastillensturm erzeugte.. Jubelnd zogen legion. 

die Sieger in den Sitzungssaal del' Assemblee, und diese hess durch 
das Comite der Pensionen ein Decret entwel'fen, wonach den ersten 
Revolutionshelden eine "Ehrenuniform" mit vollstandiger Ausrustung 

gegeben werden soIl. Auf den "Ehrengewehren" nnd "Ehrensabeln" 
sollen die Worte geschrieben werden: Gegeben von del' Nation an .... 
Sieger del' Bastille. Zugleich wurde jedem eine Denkschrift gegeben, 
welche die Dankbarkeit des Vaterlandes ausdriickte *). Ais del' Con-
vent abel' das Tragen irgend einer Auszeichnung verbot, verschwanden 
auch diese Ehl'enzeichen, abel' immer und immer wieder zeigte sich 
del' Nationalgeist, del' an Aeusserlichkeiten hlingt, denn auch wahrend 
des Directoriums trat del' Antrag auf die Griindung solcher Auszeich-
nungen wiederholt hervor. Die Siege, die Napoleon mit seinen Soldaten 
erfochten, gaben ihm allein das Recht, fUr sie diese neue Auszeichnung 
zu fordern, und gaben ihm allein auch die Macht, diese Forderung 
durchzusetzen. Die Bestimmnng del' Constitution wurde dnrch das 
Gesetz vom 25. December 1799 (4. Nivose an VITI.) weiter ausgefUhrt. 
Die Soldaten empfingen je nach ihrer SteHung Ehrenzeichen, Grenadiel'e 
ein Ehrengewehr, del' Tambour Ehrentl'ommelschlagel, die Cavalerie-
soldaten Ehl'enmusketen u. s. w. Diese Ehrenzeichen waren von Silber 
und trugen den Namen del' HeIden und die That, durch welche sie 

*) Reimp. de l'ane. Mon. Ed. IV. S. 675. 
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erworben wurden. Die Officiere empfingen Ehrensabel, mit welchen 
ein doppelter Gehalt, wie bei den obigen Auszeichnungen eine Gehalts
zulage, verbunden war. Der erste Consul gab nach Bekanntmachung 
dieses Gesetzes in pomphafter Feierlichkeit znerst an den General 
St. Cyr einen solchen Ehrensabel. Zuriickgekehrt aus der Schlacht 
von Marengo begann Bonaparte endlich die Organisation der Ehren
legion als eines politischen Institutes, die dann durch das Gesetz vom 
19. Mai 1802 (29. Floreal an X.) ins Leben gerufen wurde. Es war 
del' scharfste Bruch mit den Traditionen del' Revolution und den Ideen 
der Repul)lik. Die Freiheit del' Republik hatte man verI oren , man 
musste an den allmachtigen Sieger selbst den Schein del' Freiheit und 
Gleichheit hingeben. AIle Militairs, welche Ehrenwaffen empfangell 
haben, wurden ~1itglieder der Legion. Ausserdem konnten Militairs 
fiir dieselbe ernannt werden, welchc ausgezeic1mete Dienste dem Staat 
geleistet haben und ebenso jene Btirger, welche sich durch Talent 
und dureh republikanische Grundsatze auszeichnen. Tit. II. Art. 1. 

Durch solche 'Vorte wurde natiirlirherweise der kUl'zsichtige Blick 
des Ehrgeizes getauscht, VOl' allem, da man das Gesetz nur eine Er
weiterung des Artikels 87 del' Constitution nannte. Ieh werde auf 
die innere Organisation dieses Institutes spater noeh ausfiihrlicher 
zuriiekkommen, da ich es hier nur erwiihnte, urn zeigen zu konnen, 
wie Napoleon die SchOpfung seines Adels vorbereitete. :Mit der Griin
dung des Kaiserreiehes ward die Ehrenlegioll zu hoher Bedeutung 
emporgehoben. Sie war es ja auch, die das Kaiserthum geschaffen 
hatte, ihre Mitglieder waren die Pratorianer del' neueren Geschichte. 
Die Mitgliedschaft gab zuerst die Auszeichnung del' Personlichkeit, 
dann ein bedeutendes Einkommen und hohe Wiirden und endlieh durch 
das kaiserliche Deeret yom 11. Juli 1804, auch das liussere Ehren
zeichen eines fiinfdoppelstrahligen Sternes mit einer Krone von Eichen
laub und Lorbeer. So war das Institut yollendet, das zuerst yon allen 
Seiten heftig angegriffen und im Corps legislatif nur mit schwacher 
Majoritat angenommen worden war. Es war die Basis eines Adels gelegt, 
del' lebendig hinsteuerte auf die Formirung del' Gestalt, die del' alte Adel 
hatte. Schon besass er Rechte und Auszekhnungen - es waren alles 
Vorrechte - aber auch er war dureh nichts Anderes mit del' Nation 
verbunden. Nul' eine Reihe ausgezeichneter Pfliehten hatten dies thun 
konnen. Abel' wedel' im Gemeindeleben, noch in der Geriehtsbarkeit, 
noch in del' Leistung anderer Staatslasten, in Steuern und Abgaben, 
hatte er eine ausgezeichnete SteHung. Es war del' spateren Zeit ein 
Leichtes, diesen Adel hinwegzublasen wie lose Spreu, ausgestreut auf 
einem festen Boden. Ratte Napoleon aus seinen Rittern del' Ehren
legion UIH! seinf'm spateI' gegrul1fleten Adel einen 8ta11l1 gesehaffen, del' 
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im Gemeindeleben eine thatige Rolle gespielt, der in der Jury einen Raum 
eingenommen hatte, kurz, der mit den Staatslasten in cineI' festen 
Verbindung stand, es ware seine Vernichtung nicht so leicht moglich 
gewesen, denn das Yolk hatte ihn wie einen Hort seines Lebens ge
schiitzt, ja die Staatsmaschine hatte sich seiner als thatige Glieder 
nicht entledigen konnen. 

So aber war dieser Adel nur auf Genuss und Erwerb von Reich
thiimern bedacht und biisste Alles ein, als seine Nahl'vater fiel. Dem 
grossen Geiste eines Napoleon war dies jedoch nicht entgangen. Er 
ahnte die Lebensunfahigkeit seines Adels, aber er ahnte auch nul' das 
Mittel del' Rettung desselben. Jene Gesetzgebungsacte, durch welche 
er den Mitgliedern del' Ehrenlegion ein Wahlrecht einraumte, <lurch 
welche er die Senatorien griindete, was waren sic anderes, als der 
Versuch, Jahrhundert alte Processe der langstvergangenen Geschichte 
mit einigen Gesetzen nachzuahmen, den Adel durch besondere Pilich
ten, die Wiirde durch Aemterlasten mit dem Staatsleben auf das 
Innigste zu verbinden. Napoleon ahnte diese Aufgabe des Adels, abel' 
theils war er nicht fahig sie auszudenken, theils hinderte ihn sein 
Absolutismus daran, eine wahre Aristocratie zu schaffen, die stark 
durch ihl'e Pilichten gewesen ware und frei und unabhangig dadurch 
in ihren Rechten von ihm. - Die Constitution des Kaisserreichs vom 
Jahre 1804 hatte, ausser den Prinzen des kaiserlichen Hauses, als den 
hOcbsten Adel die Grosswiirdentrager und die Grossofficiere des Reicbs 
geschaffen. Sie waren zuerst ohne adligen Charakter. DUTch das 
Decret yom 8. Mllrz 1808 aber erhielten auch sie den Titel Prince und 
altesse serenissime. Die Minister, Senatoren und lebenslanglichen 
Staatsrathe erhielten den Titel Comte ebenso wie die Pl'asidenten des 
Corps legilatif und die ErzbischOfe. Eine Reihe anderer ausgezeich
neter Verwaltungsbeamte und Gerichtspersonen, die Prasidenten des 
Cassationshofes, del' Wahlcollegien, die BiscbOfe und Maires "unserer 
37 bonnes villes" konnten fUr Lebenszeit den Titel Baron fiihren. Del' 
erstgeborene Sohn eines Grosswiirdentragers nahm den Titel eines 
Duc de l'Empire an, die nachgeborenen Sohne waren Comte's oder 
Barons. Del' Code penal, Art. 259, verbot auf das Stl'engste die Usur
pation eines Adelstitels und bestrafte diesel be. 

Nun wurden auch die Majorate wieder hergestellt und del' Adel 
in seiner privatrechtlichen Stellung mit verschiedenen Privilegien wie
der besonders ausgeriistet*). In wenig Jahren hatte del' Kaiser 2189 
Majoratstitel genehmigt. Napoleon wollte den alten Adel entbehren 
ktinnen und dadurch seine moralische Macht, die trotz Allem dennoch 

*) lluthie: Trait'; du dr"it public et administratif l8G!. lld. II. 304. 
Richter: Staats- und GcseJl,chafts,'echt, I, 14 

Die 
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die Revolution uberdauert hatte, ganzlich vernichten und wollte sich 
umgeben mit einem zahlreichen, glanzenden Geschlecht. Abel' es 
waren eitle Namen, den Glanz der Geschichte, den Ruhm des Alters 
konnte e1' ihnen nicht geben, die Freiheit ihrer Stellung durch die 
innige Verknupfung besonclerer Pilichten mit dem Staatswohl wollte 
er ihnen nicht geben und so ward, was er VOl' AHem damit vernichtete, 
das eine gleiche Yolk in clem einen gleichen Biirgerthum, das ward es 
zumeist, was ihm endlieh von seiner Bolle herabstiirzte. Die Restau
ration stellte die alte NoLlesse wieder her, ohne jedoch die neue ganz
lich zu vernichten, Art. 17. Chal'te 1814, abel' sie hatte keine besondel'en 
Rechte mehr, "keineu andel'eu Werth als jenen, den ihr die Sitte giebt 
und die thatsachliche Bevol'zugung, welche wechselt, je nach dem politi
schen Regime *). « Abel' gerade in (lieser thatsachiichen Bevorzugung 
lag das neue Ungluck del' folgeuden Zeit, das nul' aus dem alten Uebel 
keimte, das man wieder anerkannte mit dem Stand, von dem es uuzel'
tl'ennlich war: Das Uebel, einen Adel zu besitzen, der nach Rechten 
begierig ist, aber keine PHichten tragen will und der sein Privilegium 
nur im Genuss sieht. 

Del' Clerus. 

Die In der vorhergehenden Abhandlung ilber die Religionsfreiheit habe 
Bewegung ich versucht Zll zeigen, wie die franzosische Revolution von dem 

d. Religions-
freiheit. gerechten Grundsatz del' Freiheit des Glaubens zu den furchtbarsten 

Ausschreitungen gefilhl't wurde. Unreeht und Gewaltthat, Hass und 
Verachtung, Kerker und Schaffot trafen die ThIitgliedel' .ienes Standes, 
deren erste Aufgabe nach den Lehren des Christenthums war, Liebe 
und Versohnung, Gluck und Segen zu lehren und zu predigen. Nicht 
ein lnMtig entwickeltes Bewusstsein, nicht eine hohe, umfassende Auf
klaruug waren es, die plOtzlirh ein ganzes Volk befahigten, Religion 
und Kirche bis auf den Grund zu zerstoren, nieht eine besondere 
Entwicklung hatte das Volk gerade tiber die Lehren del' katholischen 
Kirche emporgeboben, dass es eine Berechtigung in sich fand, gerade 
diese VOl' jedel' anderen zu zerstoren! Nein, es war del' Hass eines 
Volkes, den eine J ahrhundert lange Geschichte gross gezogen hatte 
und del' immer hoher stieg, je tiefer die Kirche in ihren Lehrern und 
Meistern fiel, in ihren Formen und Eillrichtungen enta1'tete. Da im 
allgemeinen Sturm brach auch jenel' Zorn eines V olkes los und ullte 
Recht und "Cnrecht mit gleicher Lust, mit gleichem Stolze, traf das 
Heilige und Unheilige, vel'llichtete den Glauben in seiner Wahrheit 

*) Rathie a. a. O. Rd. 1. S. 32. 
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mit den Lehrern dieses Glaubens in ihrem tiefen Verfalle. Es muss 
eine furchtbare Sunde zu l'achen gewesen sein, wenn ein so furchtbarer 
Rachel', wie die franzosische Revolution, nothig war, urn ihr Halt zu 
gebieten und sie zu strafen. 

Die Geistlichkeit bildete den ersten Stand im alten Konigreiche. ner alte 

Ais Inhaber del' geistlichen Gewalt war er vollkommen unabhangig Clerus. 

yom Staat. Als Allodial- odeI' als Lehensbesitzer genoss er eine lange 
Reihe reicher Privilegien und war durch sein Eigenthum dermachtigste 
Stand. Durch ein unbeschl'anktes Vel'sammiungsrecht in den Assem-
blees du Clerge hatte er eine politische Selbstandigkeit, die mit nichts 
zu vergleichen war und in der er seine corporativen Rechte ohne 
Unterbrechung und ohne die geringste Einschrankung von Seiten del' 
Staatsgewalt bis zum Ausbruch del' Revolution libte I). SO hatte sich 
aus dem Stand, del' einst der Trager der Gesittung, der thiitigste 
Arbeiter del' Cultul' gewesen, ein del' Aristocratie ahnIicher Stand ge-
bildet, del' nur im Genuss seiner ungeheul'en V orrechte seinen Werth 
und endlich auch sein besonderes Wesen il'kannte. 

Die Zahl del' Priester, welche die geistliche Gewalt libten, wird Statistik 

von den verschiedenen Schriftstellern sehr verschieden angegeben. des Clerus. 

Peuchet 2) zahlt 500,000 geistliche Person en beider Geschlechter, ver-
theilt in 40,000 Pfarreien, 368 Abteien, 64 FrauenkIOstern und 655 
Stiften, 19 adlige Capitein fUr Manner, 27 fUr Frauen, 14 Congregationen 
und 6 bis 700 l'Iionchsklostern. 18 ErzbischOfe und 113 BischOfe waren 
die obersten Hirten diesel' zahIl'eichen Heerde. Dasselbe Resultat giebt 
Moheau 3), del' 34 Procent del' Einwohnerzahl, die er auf 17 Millionen 
Seelen scbatzt, als dem geistlichen Stande angehol'ig aufzahlt. Welches 
Entsetzen in so wenig Worten, ruft er aus. Sieyes, SO revolutionair 
er gesinnt war, hat doch in seiner bekannten Schrift »Qu'est ce que 
Ie Tiers Etat" seine Standesgenossen zu niedrig in der Zahl ange-
schlagen, um ihl'e Schadlichkeit nicht in ein zu grelles Licht zu setzen '). 
Er zahlt bIos 81,400 Personen des geistlichen Standes und scheidet 
sie nach ihl'er Wlirde in 50,000 Pfarl'er, 2800 Pralaten, 3000 Beneficiers, 
3000 Priester ohne Beneficien, 17,000 Monche und 5600 Chonoises des 
collegiales. El' hat sich in del' run den Summe so wie in del' Speciali-
sirung sehr geil'rt. Auch Boiteau zahlt beilaufig 700 Capitel, 1000 bis 
1100 Abteien auf, abel' hei ihm wiegen die Monche desto kl'aitiger. 

1) Warnkonig und Stein a. a. O. Bd. I. S. 527. 
2) Peuchet: Statistique elernentllire lie la France. 1805. S. 220 u. ff. 
3) Moheau: Recherches et Consideration sur Iii population de la France. 

1778. S. 100. 

4) Politische Schriften. Btl. 1. 86. 

14'" 
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Er giebt 1057 Fl'auenkloster, 700 KlOster del' COl'deliers, 14,077 Kloster 
del' Jacobiner, Augustiner u. s. w. an. Von del' einzigen Abtei de Ceteaux 
hingen 1500 KlOster mannlichen und ebensoviel weiblichen Gtsehlechtes 
abo Dann adoptirt er mit Bonvalet die Zahl 208,800 als die sicherste 
fUr die Zahl del' Priester VOl' del' Revolution I). Nach ihm gab es 
18 ErzbischOfe, 121 BischOfe und 11 BisehOfe in partibus infidelium unLl 
34,G58 Pfarreien 2). Diesel' Clerus verfiigte iiber ein Grundeigenthum, 
das ein Viertel des ganzen franzosischen Gebietes ausmachte und hatte 
1789 eine Rente, die selbst cler royalistische Bonvalet auf 224,800,000 Liv. 
anschlug, was, naeh dem Werth des heutigen Geldes berechnet, 500 

Millionen Francs ausmaeht 3). Boiteau nimmt den Werth del' Zehnten 
auf 123 Millionen an, was heute 24G Millionen Francs betragt. In del' 
Sitzung vom 18. December 1789 schiltz:te Treilhanl die geistlichen 
Gehaude nul' in Paris, wenn sie verkauft wurden, auf 150 Millionen 
Livres und naeh seiner Rechnung steigen die Guter des Clerus auf 
einen Werth von 4 Milliarden. »Diese Summe des Gesammtvermogens 
el'klart sich, wenn man bedenkt, dass durch 500 Jahre kein Laie zu 
stel'ben wagte, ohne del' Kirche eine Stiftung zu vermachen, denn es 
ist stets z:u merken, dass del' Clerus im Namen del' Armen und fUr 
diese die Reichthiimer verwaltete, von denen er nul' Legatar war 4) und 
die er abel' auch fiir die Annen genoss. Zu diesem Einkommen kann 
man noch die Millionen del' Bettelpfennige und die del' Abgaben und 

YQrrcehte Stolageuiihren zahlen. Und \\ as leistete del' Clerus aus diesem unge
des Clerus. heuren Vermogen ? Befreit von allen Lasten und Abgaben, ausgel'iistet 

mit allen Privilegien des Lehenstaates hatte er ein Recht del' frei
willigen Besteuerung und was el' dem Staat gab, gab er als Gesehenk. 
Seit den letzten 80 Jahren hat er eine Summe von 280,000,000 Livres 
als Beitrag zu den Staatslasten geliefert, was pro Jahr 3,500,000 Livres 
ausmaeht. Ja selbst diese geringe Summe ward oft vom Staat nicht 
eingefordert und 1789 gab del' Konig sogar aus dem Staatssehatz: noeh 
2 Millionen ab zur Tilgung von Diocesanschulden 5). Naeh seiner 
politischen Stellung endlieh war del' Etat de l'eglise del' unbesehrank
teste uud el'hielt bis zum Vorabend del' Revolution alle seine Privilegien. 
Von Rom hatte sieh die gallieanisehe Kirehe frei gemaeht und selbst 
Ludwig XIV. dachte diese Freiheit am Besten zu el'halten, wenn er 
das Papstthum und das Cartlinalat als nul' rein italienisehe Institu-

1) Boiteau a. a. O. S. 37. 
2) Boiteau a. a. O. S. 172. Auch Moreri: Di('tionaire 1759. 'l'om. III. S. 713. 
3) Boiteau a. a. O. S. 39. Auch De Pradt: Les quatre Concordat Ba. I. S. 163. 
4) Boiteau a. a. O. S. 45. Moreri a. a. O. schiitzt das Capital auf 30 Milliarden. 
5) Boitcau a. a. O. S. 197. 



Der Clerus. 21;} 

tionen betrachte. Es gab nur 3 Cardinale 1789 in Frankreich]) und 
der Clerus selbst hatte wenig Begierde nach diesel' ihm sehr zweifel
haften Ehre. Die BischOfe und ErzbischOfe unterstiitzten vielmehr die 
Konige in ihren Bestrebungen, denn immer waren sie nach Geburt, 
Reichthum und Ideen grands seigneurs und beugten sich nicht, das 
Gesicht nach Rom gekehrt, wie heute. Es war eine Verletzung der 
kirchlichen Constitution in Frankreich, es war ein hassenswerther 
Missbrauch, dass nul' die Sohne des hohen Adels die hohen Kirchen
amter besetzten 2), abel' dieser Missbrauch hatte jenen stolzen Geist 
geschaffen, in dem die gallicanischen Freiheiten ihren Schutz fanden. 

Die Revolution stiirzte sich denn auch mit ihrer ersten Gewalt Versneh zn 

auf die Kirche. Die hohe Geistlichkeit trat ihr entgegen, nicht als Reformen. 

Priester, die fUr den Glauben, sondern als Adelsherren, die iiir ihre 
Feudall'echte und die Reichthiimer, die Macht, die daraus fiiesst, kampften. 
Und wie del' Adel war auch die 110here Geistlichkeit in ihl'en Cahiers 
fUr die Freiheit des Volkes aufgetreten; sie wollte auch eine Habeas 
corpus Acte, Sicherheit del' Gerichtspfiege uncI darum Unabsetzharkeit 
der Richter, Oeffentlichkeit des Verfahrens, sie wollten die Freiheit del' 
Arbeit, des Gewerbes, forderten Armen- und Krankenhausel', Schulen 
fUr Dorf und Stadt, aber sie gedachten nicht mit einem W orte, wer 
dieses Alles herstellen soIl, mit wessen Kraften, kurz, weI' die Ptlichten 
tragt, die diese neuen Rechte in ihrem Bestande ford ern. Das Privile-
gium war del' Glanz und die Macht des Clerns, er wollte es wahren 
und auch nicht haarbreit davon lassen. Die niedere Geistlichkeit aber 
begrusste mit !Begeisterung die neue Zeit und forderte in den Ca. 
hiers: Gleiche Rechte, gleiche Ptlichten, neue Verwaltung des Kirchen
vermogens, gleichen Antheil an dem Genuss! Del' niedere Clerus 
lebte im Elend und erniedrigender Abhangigkeit von den hOheren 
Wiirden. Elend bezahlt 3), ausgeschlossen in den Assemblees von den 
meisten Berathungen 4) mussten sie jetzt in der Revolution eine Befreiung 
und aUe Hoffnung sehen. Nul' in Oesterreich hat heute noch der nie-
dere Clerns eine ahnliche Stellung, sie ist die Sc110pfung jenes un
heilvollen Concordats vom Jahre 1855. SoIl auch hier eine Revo-
lution an die Thiire des Reichs pochen, bis der Ehrgeiz stolzer 
Wiirdentrager, die Habsucht allmachtiger geistlicher Throne aufwacht 
und erschiittert Busse thut? Es scheint so! Vergebens waren alle 
Mahnungen an den Clerus in Frankreich. Der Konig, del' Adel herrschte 

1) BoiteRu a. R. O. S. 174. 
2) Warnkonig a. a. O. Ed. 1. S. 540. 
3) BoiteRu R. a. O. S. 193. 
4) WarnkOnig a. R. O. Ed.!. S. 546. 
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fiber keine Sclaven mehr, aber in den Handen der Kirche fanden sich 
noch 1789 solche vor und vergebens forderte Voltaire, die Parlamente, 
der Konig selbst, ihre Freilassung *). Turgot und Necker schlugen 
zuerst eine gleiche Besteuerung vor, die GeistIichkeit wies es zuriick 
wie ein Attentat auf den Glauben. Blind wie del' Adel, so hlbt die 
Kirche ihr Dasein aus. Erst dann, wenn Revolutionen kommen, wenn 
man die Kreuze zerschlagt, die Altare schlindet, die Priester und Nonnen 
aus dem Lande peitscht, dann, wenn man die Religion verflucht und 
seinen Gott selbst leugnet, dann erst gehen sie ins Gewissen und 
anerkennen das Recht des Geistes und beugen sich VOl' dem Recht 
des Volkes und del' Staat en. 

Die Die Revolution brach fUr Fran!ueich den alles zerstorenden Bann. 
Gesetze der Die Lehren del' Bibel setzte man den Wuthausbriichen del' Geistlichkeit 
Revolution. 

entgegen, als der Staat ihr Vermogen einzog. "Die Religion selbst, « 

sagte Thouret am 12. April 1790, "sei Schiedsrichterin zwischen euch 
und del' Nation. Sie ist es, die eure Pflichten gegen uns fixirt hat 
uud unsere gegen euch. Ais die Religion euch in die Gesellschaft 
sandte, sagte sie eueh: Gehet, erwerbet, macht euch reich? Nein! 

Sie sagte euch: Predigt meine Sitten und meine Grundsatze. Und 
da es nothig ist, einen Unterhalt zu haben, sagte sie euch: Es ist 
gerecht, dass del' Priester vom Altar lebo und wir, wir sagen auch, 
durch eine strenge Auslegung dieses W ortes, dass es noth wendig ist, 
dass die offentlichen Functionaire von ihrer Function leben." Das 
Decret vom 2. November 1789 schon hatte aHe Giiter del' Kirche mit 
Beschlag belegt. Dann erschien am 12. Juli 1790 die Civilconstitution 
des Clerus, welche den Priester zu einem offentIieheu Functionair 
machte. Dadurch sollte die Priesterschaft mit dem Blirgerthum versohnt, 
del' Priester selbst ein Biirger werden. Die Anzahl derselben ward 
auf ein festes Maass des Bediirfnisses beschranckt, das Klostergeliibde 
verboten und die Rechte des Menschen auch die alleinigen Reehte des 
Priesters. Die politischen Rechte del' Priesterschaft fielen mit derVer
nichtung des Feudalstaates und del' Adelsprivilegien, die Geistlichen 
waren Mitglieder del' Wahlkorper wie alle anderen Burger. :Mit den 
Religionsstiirmen aber verloren sie dieses Recht, und herabgestiirzt von 
del' Hohe ihrer Macht, gaIt en sie bald als geachtet und als rechtlos. 
Nul' die constitutionell beeideten Priester hatten ein Recht auf einen 
Gehalt, bis endlich del' Convent erklarte, £lass er gar keine Priester 
mehr besolde und sie auch . als offentliche Functionaire nicht mehr 
anerkenne. Die Religion war eine Privatsache geworden, ihre Diener 
hatten selbst das Recht als Burger verloren. Die Priesterehe ward 

*) Boitcau a. a. O. S. 18. 
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allgemein anerkannt und als ein Zeichen der Gleichheit mit allen 
anderen Biirgern auch geiibt. In del' Sitzung vom 16. October 1793 
erklarte Chabot: der ehemalige Capuziner, dass er sich verheirathet 
habe, denn "als Gesetzgeber habe ich geglauut, dass es meine Pflicht 
ist, ein Beispiel von allen Burgel'tugenden zu geben. Man wirft mir 
VOl', dass ich die Weibel' liebe. Darum gJaube ich, lIass ieh mil' eine 
nehmen muss, welche das Gesetz erlaubt und mein Herz begehrt, um 
aIle Verlaumdung zu vernichten." Wie del' AlIel, beschaftigte del' 
Priesterstand die Gesetzgebung wahrend del' ganzen Revolution nicht 
mehr, ausser wenn es galt, Massregeln lIer Verfolgung gegen ihn durch
zusetzen oller ihn immer mehr zu unterdriieken. 

Erst das Concordat Napoleons fiihrte ihn wieder wruck nach 
Frankl'eich, abel' als er in seinen Wirkungskreis wieder eintrat, war 
er niehts mehr, als ein offentlicher Functionail'. Die Kirche ward dem 
Staat unterworfen und sie muss es sein, el'kl:irte Portalis VOl' dem 
Corps legislatit. "Der Priester iibt sein Recht als Biirger, er ist dem 
Gesetz, wie jeder andere Unterthan, llnterwol'fen.Die Kirche, gesetz
lich allein begl'iindet, politisch eingerichtet, muss unter del' Civilgewalt 
stehen. Del' Staat hat dadurch keine religiose Gewalt und er will sie 
auch nicht haben." Die ol'ganischen Artikel des Concordats ol'gani
sirten die neubegriindete Kirche, dabei von dem Grundsatz ausgehend, 
dass sic wohl von ihren Pl'iestern vel'waltet werden soll, abel' dass die 
Staatsgewalt keinen Uebergriff mehr von del' geistliehen Gewalt in die 
weltliche dulden kann I). Del' constitutionelle Grundsatz, "a\le Fran
zosen sind gleich VOl' dem Gesetz, welches immer auch ihr Titel und 
ihr Rang sei," verlor in keiner Beziehung mehr seine Geltung. Dnd 
wenn die organ is chen Artikel den BischOfen und ErzbisehOfen gestatteten, 
ihrem Namen den Titel "Monsieur" hinzuzufiigen, Art. 12, und Napo
leon als Kaiser den ErzbischOfen den Titel "Prince" gab, so waren 
dies doch nul' Ehrenzeichen, die keinen inneren Unterschied mehr 
begriindeten. Andere Gesetze, welche die Priester von (1en Pfiich
ten enthoben, als Geschworne Recht zu spreehen 2), die Pfaner 
nicht verpfiichteten, Vormundschaft und Cnratelle zu iibernehmen 3) 
und den geistiich6n Gehalt jeder Beschlagnahme entziehen 4), waren 
nur Ausnahmen von den allgemeinen Gesetzen, welche dlll'ch die 
Uebung del' Pflichten des Priesterstandes bedingt sind. Die Kirche 
ist im Staate, del' Staat beschiitzt sie, abel' beschiitzt aueh seine 

1) Portalis a. a. O. S. 138. 
2) Arrete vom 23. Fructidor an X. 
3) Avis du Conseil d'Etat 26. Nov. 1806. Laferriere a. a. O. S. 94. 
4) Arrete vern 18. Nivose an XI. 

Dag 
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Unabhangigkeit und die Rechte der Burger gegen jede Verletzung. 
Der Priester ist ein Biirger des Staates, in dem er dient, er hat die 
Pilicbten desselben zn erfiillen und genie sst ihre Rechte, das ist die 
Basis des Clerus im nenen Frankreich nach dies en Gesetzen. In 
Wirklichkeit giebt ihm die U nwissenheit des Volkes, der vorwiegend 
katholische Charakter des Staates, eine iiber diese hinausgehende 
Stellung und Gewalt, welche die Regierungen, je narh dem mehr 
oder weniger kraftigen Trieb zum Absolutismus zn nahren such en und 
fiir ihre Herrschaftszwecke ausbeuten. 

D as Biirgert bum. 

Viermalhundert Tausend Menschen, del' Adel und die Geistlichkeit, 
des Blirger- welche mit dem Konig drei Viertel des ganzen Territoriums als Eigen-

sta,ndes. 
thum1lesassen, das war die Summe des Volkes, welcbe vor der 
Revolution bei del' Bestimmung des inneren und ansseren Geschickes 
Frankreichs mitzahlte und in Betracht kam. Die grosse Masse des 
anderen Volkes, die das letzte Viertel des Landes untereinander getheilt 
hatte, das war iener Theil des Volkes, der nach Sieyes nichts bedeutete, 
das waren jene iibrigen 26 Millionen Einwohner Frankreichs, war del' 
Tiers Etat, der Biirgerstand. Ein Viertel des franzosischen Bodens 
hildete sein Grundeigenthum I), das nach grosseren und kleineren 
Besitzungen vel'theilt war. Target berichtete in der Sitzung vom 
2~. October 1789, dass neunzehn Zwanzigstel del' ganzen Bevolkerung 
ohne Grundeigenthum sind und Lavoisier ziihlt nur 450,000 biirgerliehe 
Grnndbesitzer beim Ausbruch der Revolution. Toc(lueville, der zuerst 
die Entdeckung machte, dass die Hevolntion nicht so hohe Verdienste 
fiir die Vertheilung des Grundeigenthums habe, als man bis auf ihn 
geglaubt 2), anerkennt doch, dass erst durch sie ein grosserer und 
leichterer Verkehr des Grundeigenthums geschaffen wurde. Die Feder, 
das Gewerbe und der Handel, das waren die Erwerbszweige der 
grossen stadtischen Masse; die knechtische Arbeit, Miihe und Schweiss 
des Feldbaues, und (llles ohne sicheren Erfolg, alles zum grossen 
Theil aufgezehrt von Lasten und Leistungen, das war das Loos der 
grossen Masse der Landbevolkerung. 

Trennungd. Aber auch die stadtische Bevolkerung nahm in den letzten Jahr
.tl(~.ti.ehen hunclerten eine den iibrigen Standen analoge Entwicklung. Das Ge-
Bel"olkerurg b l' . F'I' d Z fl' 1 . d J h 
VOID Baucrn· weI' ever lOrt seme rellelt, as un trec It Wlf( selt em 16. a r-

sland. hunc1ert verkauft, die einzelnen Erwerbszweigc werden zur Basis von 

1) Boiteau a. a. O. S. 31. 
2) Tocqneville a. R. O. S. 59 u. If. 
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Scheidungen des ganzen Biirgerthums, bis sie sich alle auch zu privi
ligirten Corporationen abrunden, die nur habgierig nach Auszeichnungen 
und Vorrechten sind und von den Staatspflichten so sehr wie moglich 
sich zu befreien suchen. Aus der Masse dieses V olkes erhob sich 
noch eine Zahl, die sich durch Reichthum und Bildung auszeichnete 
und dm'auf den J<~rwerb von Aemter und Titel stiitzte, um sich dem 
Adel an die Seite zu stellen, den sie doch trotzdem verachtete und 
anfeindete. Dieser Theil der grossen Masse war die eigentliche Bour
goisie yor der Revolution, mit allen ihren guten und schlechten Eigen
schaften, \Vie sie sich spater entwickelte und die Geschichte der ersten 
Halfte des neunzehntC'n Jahrhunderts ausflillte. Auf der einen Seite 
eifrig bemiiht, die Rechte der beiden privilegirten Stande zu schwachen, 
war sie unablasslich besorgt, ihre eigenen Rechte und Privilegien zu 
wahren und zu erhalten. Ais Turgot seine ersten Reformen anstrebte 
und mit der Erklarung der Freiheit des Handels und des Gewerbes, 
die Aufhebung der Ziinfte, Abschaffung der Jurandes und aHer Ge
werbscorporationen, dem ganzen V olk die Freiheit des Verkehrs und 
Erwerbes zuwenden wollte, da war es zum grossen Theil die Bourgoisie 
der Stadte, welche laut dagegen ihre Stimme erhoO. Ais die National
yersammlung die alte Advocatenordnung zerstorte und hier so wenig, 
wie anderswo, einen starren Corporationsgeist, eine Ausschliesslich
keit dieses Geschaftes dulden wollte und konnte, da ertrugen doch 
aile jene Mitglieder derselben, die dem Stande angehOden, nur mit 
Wider streb en diesen Gewaltstreich. Der Beamten- und Richterstand, 
der zum grossen Theil aus dem Volke genommen wurde, erhob sich 
mit der reactionairsten Gesinnung gegen die Reyolution. Die Parla
mente aller Orte sand ten Protest auf Protest an die COllstituante 
gegen die BesehHisse derselben und Yerweigerten die Eintragnng ihrer 
Gesetze. :Mit Ausnahme Leppeletier's, der nach der Verurtheilung des 
Konigs ermordet wurde, endeten fast aHe Mitglieder des Pariser ParIa
ments auf dem Schaffot I). 

Del' dritte Stand war seit dem 16. Jahrhundert zu schwach und Die 

ohnmachtig und zu sehr erniedrigt worden, als dass man hatte fordern polilisehe 
Stellung des 

konnen, dass ein Band des gemeinsamen Interesses die einzelnen Theile dritten 

hlitte umschlingen sollen. El' hatte seit diesel' Zeit alle seine Priyi- Standes. 

legien, seine Gerichtsoarkeit, seine Polizei und seine selbstandige 
Vel'waltung Yerloren, kaum dass in den Pays d'Etats ein Schatten 
des alten Rechts noch erhaIten blieb 2). Eine alles beherrschende 
Centralisation, welche der Absolutismus zur Erhaltung seiner Herr-

1) Boiteau a. a. O. S. 304. 
2) Warnliollig a. a. O. Bd. 1. S. 556 u. If. 
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sehaft nothig hatte, zerstorte die stadtisehe Verwaltung und unterwarf 
sie einem Beamtenheer, das durch seine Zahl, seine Allmacht und 
Willkiir jede selbstandige Regung des Volkes erdriickte. Die alte 
Provinzialmiliz, die einst ein Biirgerheer bildete, war Hingst aufgelost 
oder in die Militairorganisation einbezogen worden I). Die Wahl der 
stadtischen BehOrden hatte Ludwig XlV. verniehtet und neben den 
bestehenden Municipalamtern verkaufliche und erbliehe errichtet. Das 
alte Gemeinderecht war zerstort worden und mit ihm del' eehte 
Biirgersinn. "Die Stadte konnten keine Auflagen machen, keine Ab
gaben einnehmen, niehts sieherstellen, verkaufen, in nichts Klage 
fiihren, ihre Giiter wedel' sehiitzen noeh verwalten, noeh die Ueber
schiisse ihrer Einnahmen verwerthen, ohne dass ein Arrete des Conseil 
d'Etat dureh Vermittlung del' Intendanten nicht intervenirte" 2). Die 
Etats gene raux wurden naeh dem Tode Heinrichs IV. aueh nicht mehr 
eingerufen und die Etats partieuliers in den wenigen Provinzen, wo sie 
sieh noeh erhalten hatten, waren ohne jeden Einfluss und Bedeutung 3). 
Diese Unbedeutendheit und Ohnmaeht theilte mit diesem Theile des 
dritten Standes auch der Bauernstand. Nul' lag er in geistigel' Verkommen
heit darnieder, kaum getrostet mehr von den Lehren der Religion. Er war 
verachtet und selbst vel'aehtet in jener Stellung, in del' er allein den 
Staat erhielt und seine Lasten trug. Ein Steuerzahlel' sein wie er, war 
ein Sehimpfwort. Er hatte keine Beriihrung mit den iibrigen Standen, 
er lebte in seiner Hiitte und wedel' ein gemeinsames Bediirfniss, noch 
ein Gedanke des gemeinsamen W ohles schlossen den Einen an den 
Andern. Und welche innere Wuth musste sich in ihm nahren, als er 
sein eigenes Elend nicht mehr als Sclave trug, sondern als freier Mann 
endlieh zu begreifen anfing. Und del' Bauer begriff seine SteHung, ja 
er lernte seinen Stand selbst hassen und trachtete ihn bei guter Gelegen
heit von sieh zu werfen. Aus dieser Masse des V olkes, del' Erbschaft 
einer traurigen Vergangenheit, nahm der Convent sein allmaehtiges 
Heer. 

So war del' dritte Stand aller seiner politis chen und im Bauern
stand selbst aller gesellschaftlichen Heehte beraubt; er trug abel' 
die Lasten des Staates, er stand als gemeiner Soldat dem Feind 
gegeniiber, da man am Ende des 18. Jahrhunderts die alte Schranke 
zwischen Adel und Biirger wieder aufgerichtet und diesen nul' bis 
zum Rang eines Unterlieutenants zulassig erklart hatte 4 ); einem biir-

1) Boiteau a. a. O. S. 260. 
2) Tocqueville It. a. O. S. 93. 
3) Warnkonig a. a. O. S. 534. 
4) Boiteau a. a. O. S. 150. 
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gerlichen Minister gehorchte man, aber man achtete ihn nicht, dem 
Routurier war die Arbeit del' Hande, den anderen Standen gehOrten 
die Ehren nnd Auszeichnungen. 

Del' Biirgerstand ist Nichts gewesen, nach dem Recht des Landes, Die 

als die Revolution losbrach und dennoch war er in Wahrheit Alles, wie Ideen der 
., \ . . ., Revolution. 

Sleyes auf seme zwmte Frage, ))was soIl del' dntte Stand selIl", antwor- Sieyes. 

tete, er war Alles nach den Lasten und Pflichten, die der Staat forderte. 
Nun sollte er etwas sein, wie gleichfalls Sieyes auf die dritte seiner 
beriihmten Fragen, ))was begehrt der dritte Stand", geantwortet, d. h. 
er sollte nach seinen Pflichten ebensoviel Rechte haben. In dieser 
Allgemeinheit der Bezeichnung bewegte sich iibrigens die Revolution 
nul' sehr kurze Zeit. WeI' nun aber war dieser dritte Stand? Es 
ist eine Eigenthiimlichkeit Sieyes, dass er unter ihm die ganze Nation 
verst and , abel' in einem solchen Gegensatz zu den lleiden anderen 
Standen, dem Adel und del' Geistlichkeit, ais ob diese gar nicht 
zur Nation gehOrten. Es ist eine Eigenthiimlichkeit des revolutio-
nail'en Pries tel'S , dass er unter dem dritten Stand alles vereinte, was 
nicht zu den beiden ersten gehOrte: Kiinstler und Arbeiter, Kramer 
und Gelehrte, Kaufherren und Ackerbauer, Tagediebe und Vagabonden! 
Erst spater findet er eine klarere Formel fUr einen seiner Zeit unklaren 
Gedanken. ))Der dritte Stand," sagt er, "wird sehr uneigentlich ein Stand 
genannt, clenn er ist eigentlich die Nation *)." Diese Auffassung, welche 
wahrend del' ganzen Revolution das ganze Yolk durchdrang, erklart 
die beiden grossen Erscheinungen, welche den Charakter dieser Zeit 
bilden. Sie erzeugte auf der einen Seite jenen wiithenden Hass gegen 
Adel und Geistlichkeit und die endliche Vernichtung der beiden Stande; 
sie erzeugte auf der anderen Seite die inn ere Geschichte des dritten 
Standes, die mit del' sogenannten Massacre du Champ de Mars begann 
und mit del' Revolution des Jahres 1830 ihren ersten grossen Abschluss 
erhielt. 

Der dritte Stand war beim Ausbruch der Revolution die grosse Der Kampf 

Masse des unterdriickten V oikes, er war gleich in seinem Elend und de. ddtten 
. M l' Ib d' R H Standes. lIn range emes se stan 1gen echtes, er war gleich in seinem ass 
gegen die Privilegien und in dem Streben nach del' Freiheit von diesem 
Joche. Er war zuerst nichts als ein negativer Begriff, der Gegensatz 
gegen Adel und Geistiichkeit; er wollte zuerst nichts als eine Ver
nichtung der standischen Vorrechte. Wie abel' seine Freiheit und 
Gleichheit, die er begehrte, in Wahrheit beschaffen sei, was ihr positiver 
Inhalt ist, daran dachte zuerst Niemand. Nachdem iene Augustnacht 
des Jahres 1789 die Privilegien vernichtet, nachdem del' Adel bis auf 

*) Politische Schriften Bd. 1. 342. 
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seine Namen, die Geistlichkeit bis auf ihren Glauben vernichtet worden 
war, stand er da als der einzige Stand und war als solcher del' Staat, 
die Nation, die Gesellschaft, der Wille von Allen, das Gesetz. Ob er 
als solcher eine inn ere Ordnung habe oder eine soIche bediirfe, darnach 
frug Niemand, Niemand wusste es und Niemand konnte es wissen, 
<lenn noch hatte sich die Natur dieses dritten Standes in Nichts ge
zeigt, als in seiner rohen Kraft, in der Vernichtung. Das war bIos 
der Anfang einer neuen Gesellschaftsordnung uud Verfassung, aber es 
war noch keine Organisation selbst. Diese Hisst sich wedel' mit einem 
Schlage schaffen und aus dem Nichts hervorbringen, noeh ist sie ge
schaffen, wenn man ihre Gegensatze aufhebt und das Bestehende ver
nichtet. In seiner Entwicklung, in einem langsamen Werden erst 
konnte sich diese zeigen und heranbilden, aber in diesem Processe 
soUte auch del' dritte Stand seinen Inhalt erkennen, seine eigenen 
Elemente zeigen. 

Die G1eil'h- Die Assemblt\e nation ale hatte in den Menschenrechten verkiindet, 
beit der dass die Menschen u'ei und gleich an Rechten geboren werden und es 

Men.ehen. 
immer bleiben, und eine sociale Unterscheidung nur du]'ch die gemein-
same Niitzlichkeit begriindet wel;de. Art. J. Sie hutte in der Con
stitution es ausgesprochen, dass nur Tugend und Talent fUr die Zu
lassigkeit zu den Aemtern und Stellen entscheide, Art. 11, dass die 
Souverainitiit der Nation gehiire und kein Theil derselben, noch ein 
Individuum sich dieselbe aneignen kunne, Tit. III. Art. 1, und dass 
sie diese Souverainitat iibe durch eine Nationalvertretung, welche von 
dem Volk gewahIt wird. Tit. III. Art. 3. Dieses Volk abel' wird nur 
von jenem Theil der Nation gebildet, welcher eine directe Steuer zahlt. 
Tit. III. Sect. 3. Art. 2. Mit diesem einen Worte war die personliche 
Gleichheit aufgehoben, der Biirgerstand in zwei Gruppen getheilt, in 
jene del' Steuerzahler und in jene, welche keine Steuer zahlen, oder 
in die besitzende nnd besitzlose Klasse. Das Vermogen schied plOtzlich 
die Nation, wie sie friiher durch das Privilegium getrennt war. Del' 

Der Census. Census, als der gesetzliche Ausdruck desselben, ward die Grundlage 
der neuen Gesellschaft, er bestimmte ihre Ordnung und bestimmte in 
derselben die Rechte des Einzelnen. Die Constituante hatte ein voiles 
Bewusstsein yon dem Gesetz, das sie erliess, abel' weil sie den Census 
nur verschwindend klein annahm, tauschte sie sich iiber die Tragweite 
des Gedankens. Das ist die Aristocratie des Geldes, die ihr begriindet, 
rief Carl Lameth aus; Robespierre wollte wedel' Census noch directe 
Wahlen, Thouret selbst sagte in seinem BeriGht iiber die Constitution, 
dass eine Steuer nicht nothig ist, um Mitglied einer Urversammlung 
zu sein, denn sonst wiirde die personliche Gleichheit gestort und die 
Aristocratie der Reichen begriindet werden, aber Ulan nahm dennoch 
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den Census an und von den Anhangern der Constituante sehied sich 
die grosse Masse der besitzlosen Klasse mit der Hoffnung, dass eine 
neue Revolution ihr Recht sichern miisse. Die Volksversammlung auf 
dem Marsfelde, welche die Absetzung des I\6nigs begehren wollte, 
musste zu einem Misstrauensvotum zugleieh gegen die National~ertre
tung werden, denn zum grossen Theil war es die besitzlose Klasse, die 
hinausgezogen war, urn die Petition zu unterschreiben. Das Loi mar
tiale ward angewendet, die Gewalt musste entscheiden, da man von 
dem Gesetz nicht mehr lassen wollte. Damals erst trat der Begriff 
des Peuple auf und er war der Name, welchen man plotzlich dem 
Tiers Etat entgegensetzte, der jetzt als dritter Stand die Besitzenden, 
die Reichen in sich schloss. 

Robespierre hatte das Wort zuerst in diesem Sinne ausgesprochen, Der 

er sollte auch seinen Sinn erkHiren und in diesem Sinne es zur Herr- PcupJe und 
. Tip,'s F..tat. 

sehaft fiihren. Der Convent hatte mit der Constitutton 1791 aueh den 
Census abgeschafft, er hatte in seiner Verfassung 1793 vor der Frei
heit die Gleichheit als erstes Mensehenrecht anerkannt, Art. 2, er 
hatte erklart, dass die Souverainitat in der Mitte »des Peuple" ruhe, 
Art. 25, und hatte jedem Biirger das Recht gegeben, bei der Bildung 
der Gesetze und der Wahl der Beamten mitzuwirken. Art. 29. Es 
war die iiusserste Consequenz des Gleichheitsgedankens, sie war fUr 
aile Zukunft eine Unmoglichkeit, aber sie herrschte, so lange jene 
Manner an der Spitze standen, die sie vertraten und sie herrschte nur 
durch eine unnatiirliche Gewalt. Jetzt erst ward der Name des Citoyen 
ein schwerwiegender Begriff. Mit einem klaren Instincte hatte man 
von Anfang der Revolution an den aus der Feudalzeit herriihrenden 
Namen Bourgois vermieden und den rein politis chen Namen Citoyen 
allgemein angewendet. Seit der Censusfrage der Constitution 1791 
aber bedeuteten beide Namen schon verschiedene Dinge: die besitzen
den und nichtbesitzenden Biirger. Wahrend der Herrschaft des Con
vents wanderte der Bourgois in grosserer Zahl auf das Sehaffot, als 
der Noble und der Priester und erst nach dem 9. Thermidor, erst naeh 
dem Sturze der Fiihrer jener Citoyens, erst nachdem alle Klassen des 
V olkes vor dem Sehreeken der Zeit zuriickbebten, erst da fand sich 
der Tiers Etat abermals als eine geschlossene Masse zusammen und 
wie er einst ill dem Kampfe fiir die Freiheit sich als einiger Stand 
erkannt, so sah er sieh jetzt in dem Kampf urn die Ruhe wieder aus
gegliehen und vereinigt. 

Die Constitution an Ill. vermied jene Ausschreitungen der Con- Der Sieg 

ventsverfassung und fiihrte abermals eine direete Steuer ein, als noth- d. Besitzes. 

wendig, um Biirger sein zu konnen. Art. 8. Keine Stimme erhob sich 
dagegen, kein Aufstand folgte und jene Revolten, die sie erzeugte, 
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bewiesen nul', wie ohnmachtig die Partei geworden, die die Gleichheit 
del' Burger nul' in del' gleichen Niedrigkeit Aller suchten. Die Majoritat 
hat hier entschieden, dass del' Staat schon mehr besitzende als besitz
lose Burger habe. 

Die Constitution des Consulats war in diesel' Richtung liberaler 
als jene des Directoriums. Sie begehrte keinen Besitz mehr um fran
zosischer Burger zu sein und machte die Uebung del' Burgerrechte 
von keinem Census abhangig. Tit. I. Art. 2. Abel' man wil'd dennoch 
aus diesem Opfer, das man dem liebgewol'denen Gleichheitsgedanken 
brachte, kein Zeugniss ableiten wollen fUr die grossere Fl'eisinnigkeit 
del' Constitution, \Venn man nul' das Wahl system betrachtet, das sie 
mit eingefiihrt, durch welches die Gleichheit del' Burger so lange 
filtril't wurde, bis nul' jener Theil zuriickblieb, del' in jeder Beziehung 
von del' Masse des Volkes verschieden war. Abel' in Bonaparte allein 
fand del' Biil'ger einen Ersatz fUr den Verlust des zweifelhaften Revo
lutionsgutes. Seine Gesetzgebung machte die Burger in Wahrheit 
gleich, sein Geist Iehrte ihm, nach Talent und Weisheit die Burger 
zumeist scheiden und erst als er von einem faischen Geist geleitet, 
sich mit einer Militairaristoeratie umgab, kein Hinderniss mehr fUr 
seinen allmachtigen Willen anerkannte, selbst nicht in jenen Gesetzen, 
die er selbst gegeben, da el'hob sieh del' Burgerstand und Napoleon 
fie!' Nicht die alliirten Maehte, nicht die Schlacht bei Leipzig, sein 
eigenes Volk hat ihn gestiirzt und in seinem Volk war es del' Blirger
stand, der am heftigsten gegen ihn gekampft. Abel' diesel' Bi.irgerstand 
war nicllt mehr jene grosse Masse del' Citoyens, sondern es war die 
besitzende, die reiche Klasse unter ihnen, die Bourgoisie. Napoleon 
hatte es klar erkannt, als er VOl' seiner Abdankung an die Vorstadt 
St. Antoine appelliren wollte. 

Di. In seinem Stllrz hatte diese Bourgoisie ihre Kraft gezeigt und 
BOUI~oisie ward sich derselben aueh bewusst geworden, abel' sie el'kannte auch, 
und Ibr. 

Bedeutung, dass sie nieht mehr jener Tiers Etat sei, del' 1789 die Bastille zer-
Rtort, sondel'n, dass ausser ihr noeh eine grosse Masse lebe, die sich 
nicht mit ihl' vereinell kann und mit del' sie nichts mehr gemein 
habe und gemein haben wolle. Man nannte diese Masse den vierten 
Stand. Louis Blanc hat in seiner Geschichte del' zehn Jahre ein 
kraftiges Bild geliefert von dem l{ampf, den jetzt das Volk in seinem 
Innel'll zu kampfen begann. Die welthistorischen W orte del' Lyoner 
Arbeiter, "vivre en travaillant, mourir en combattant", und die kurlen 
alJer blutigen Kampfe del' Julil'evolution haben ihn entsehieden. Die 
Boul'goisie war auf del' Hohe ihrer Macht und im VollgefUhl ihl'er 
Kraft, als sie im Stande war, einen Thron zu stiirzen und einen neuen 
aufzubauen, abel' sie hatte auch in derselben Zeit die volle Kraft jenes 
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vierten Stan des erfahren, del' jetzt begann, ein politischer Factor zu 
sein und del' endlich seinen Sieg in del' Revolution des Jahres 1848 

erfocht, dessen Resultat die Gleichberechtigung aller Burger, dessen 
staatsrechtliche Form das allgemeine Stimmrecht wurde. 

Noch ist es nicht meine Aufgabe, wie schon oben angedeutet, den De .. Wider

tiefen Widerspruch voUkommen darzulegen, del' in dem Kampfe sich spruch in 
der neuen 

zeigt, den wir in Bezug auf den einzelnen Stand hier betrachten. Wir Ordnung. 

haben gesehen, wie del' dritte Stand mit aller Macht nach den Staats-
rechten griff, wie er sie alle fUr sich erwarb und siegreich besass. 
Und dennoch reiht sich daran Kampf an Kampf in seiner eigenen 
Mitte. 1m Besitz del' Rechte scheidet er aus seiner Mitte die besitzlose 
Klasse aus. Diese siegt fill' kurze Zeit, muss aber dennoch die HelT-
schaft wieder an die besitzende Kl3sse abtreten, deren Hort dann 
endlich Napoleon in seiner ganzen Grosse wird, dem sie sich so hiu-
giebt, dass er jahrelang mit ihr schalten und walten kann, je nach 
seinem Belieben. Es ist dieselbe Sunde, del' in Frankreich der Burger-
stand verfallt, ebenso wie die beiden anderen Stande. Aucll er ist 
nUl' begierig nach Rechten und sucht diese nul' in del' Verfassung. 
Das Maass derselben sieht er im Census. In das Wichtigste des 
gesammten Staatslebens abel' einzugreifen, ein freier Burger der Staats
pflichten zu sein, ein selbstthatiges Organ del' Verwaltung zu werden, 
daran denkt er nicht mehr, seitdem e1' VOl' drei Jahrhunderteu den 
Sinn dafiir verloren und dem Absolutismus sich iiberliefert hat, dem 
er stets verfiel, so hoch auch die Traume seiner Freiheit gewesen. 
Man sieht das Maass der Freiheit in del' Theilnahme an del' Gesetz-
gebung und del' Wahl del' Beamten, die man mehr odeI' weniger zu 
beeinflussen sucht, deren Thiitigkeit man critisirt und richtet. In die 
Bethiitigung del' Gesetze abel' legt keiner seine Hand. Ausserhalb del' 
Verwaltungsthatigkeit, in del' sich Biirgersinn und Biirgertugend erst 
entfalteu solI und entfalten kann, in del' die papiernen Rechte erst 
zur Wahrheit werden sollen, steht das gesammte Volk und eben 
darum verkniipft kein einziges Band del' Pflicht den Einen an den 
And ern , eben darum abflr giebt es kein Land Europa's, in dem die 
einzelnen Klassen und Staude des Volkes mehr geschieden sind, als 
in Frankreich, weil Jeder, nul' nach clem hOchsten Genuss der Rechte 
begierig, im Audern seinen natlirlichen Feind erkennen zu miissen 
glanbt. Wir werden diesen Widersprucb erst klar bei der Darstellung 
der Verwaltungsordnung begreifen konnen. Jetzt haben wir nul' die 
eine Seite del' ganzen Bewegung zu betrachten: Die Rechte dieses 
freien Biirgerthums. 
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Das Beeht zur GeHetzgebun~: DaH '''ahlreehf. 

Di. Souve- Die Philosophie hatte lange VOl' del' Revolution gelehrt, dass das 
rainltat V lk d II - - b h . S - - D- I) I k des Volkos 0 er a ellllg erec bgte ouveram 1St. Ie "evo utJOn aner annte 

als Basis_ diesen Satz, und suchte seine Verwirklichung im gesammten Staats
leben durchzufUhren und, behel'rschelld dasselbe, in den drei obersten 
Staatsgewaltell darzustellen. Das Wahll'echt, durch welches das 
souvel'alne Yolk seine Souverainitatsgewalt zur Geltung bringt, musste 
durch diesen Gedanken eine allumfassende Wichtigkeit erlangen, und 
wurde in del' That auch del' allein kraftige Ausdruck fUr das Maass 
del' offentlichen Freiheit. Die Kampfe del' Revolution drehen sich um 
dasselbe, und eingefUhrt in das neunzeilIlt0 Jahrhundert durch eine 
so gewaltige Geschichte, bildet es, immer gleich in seiner Bedeutung, 
den Mittelvunkt aller tJolitischen Bestrebungen und Kampfe in dem
selben, ja es ist auch fast ausschliesslich Jas Ziel derselben. 

Nie hat es ein Yolk gegeben, das diese Gedanken mit grosserer Con
sequenz durchfiihrte, als das franzosische, nie hat es eine Zeit gegeben, 
in del' dieses Volk die weitesten Grundsatze del' Philosophie me hI' 
practisch zur GeHung brachte, als in del' Zeit del' franzosischen Re\o
lution. Jede Regung des Staates, jede Aeusserung del' Staatsgewalt 
wurde dem Willen del' Nation iiberliefert und fUr Alles und Jedes das 
Recht del' Nation anerkannt. Dem Yolk allein gehOrt die gesetz
gebende Gewalt und as sollte die Gesetzgcber wahlen; das V olk allein 
hat ein Interesse an del' Vollziehung und Anwendung seiner Gesetze 
und es so Ute seine Beamten und Richter durch seine Wahl kennzeiclmen 
und zur Vollziehung und Anwendung del' Gesetze autorisiren. 1m 
Wahlrechte selbst lOste man jenes Executi vorgan auf, welches den 
Staat nach Aussen hin schiitzt und schirmt und das bisher immer nul' 
seinen personlichen Ausdruck im Regentell gefunden hatte. Die Armee 
solIte seine obcrsten und niedel'sten Fiihrer selbst wahlen und durch 
diese Wahl den souverainen Volkswillen auch hier zur Geltung briJJgen. 
Es handelt sich hier nicht nm die Formen, die Art und Weise, wie 
das Yolk das Wahlrecht in den einzelnell Fallen zur Geltung brachte. 
!eh werde an dem stets geeigneten Ort damuf zuriickkehren. Es 
halldelt sich hier allein um das Maass, in welchem das Yolk dieses 
sein hOchstes Recht iibte odeI' wer von dem V olke zu des sen U e bung 
berechtigt war. Gerade in diesel' Frage wirel sich zeigen, wie furchtbar 
verschieden del' Glanz der Theorie von del' durren Wahrheit des 
Lebens ist. 

Das erste Konig Ludwig XVI. war es, del' werst wieder das Recht der 
Wablrecbt. Volkes anerkannte, an seiner Regierung mitzuwirken. "Der Konig, 

hei::;st es im EinlJerufungsdecret der Etats gEmeraux, del' Konig, erken-
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nend die Nothwendigkeit mit seinem Volke in innige Verbindung zu 
treten und dessen Wiinsche zu vern ehmen, glaubt in dieser Einberufung 
das sicherste Mittel dafor zu finden." Kaum war die Erkenntniss 
dieser Nothwendigkeit ausgesprochen, so handelte es sich um die 
Frage, wen die Regierung anerkenne als jenes Yolk, mit dem sie in 
Verbindung treten wolle. Neoker bewies in seinem Bericht yom 27. 
December 1788 dem Konig, dass die Zahl der Etats generaux keines
wegs dieselbe sein miisse wie einstmals und dass flir sie die Masse 
der Bevolkerung entscheiden solle. Das war del' erste Bruch mit 
dem alten Staat in dieser Richtung: nicht mehr der Stand, sondern 
die V olksmasse soil in der Vertretung des Staates erscheinen. Das 
Arrete des Conseil d'Etat yom 24. Januar 1789 gab endlich das Maass 
des Rechtes, welches der Konig gewahre in den Bestimmungen, nach 
denen das Wahlrecht geiibt werden konne. Die Wahl sollte nach 
Standen vorgenommen werden und mittelbar: durch eine erste Wahl 
aller Wahlberechtigten, aus welcher die Wahler hervorgehen sollen, 
die dann erst die Ahgeordnetell zu den Etats generaux entsenden. 
Die geistlichen Wiirdentrager und aile eine selbstandige Stellung ein
nehmenden Priester waren in ihrer Standeordnung wahlberechtigt, 
aile geistlichen Corporationen, wie Kloster, Stifter oder die bedienstete 
Geistlichkeit ciner Stadt nul' durch Vertretung, welche nach der Zahl 
del' Personen bemessen ward. Del' lehenbesitzende Adel ist ohne 
Unterscheidung wahlberechtigt und jener, del' aus irgend einem Grund 
sein Wahlreeht nicht personlieh iiben kann, hat das Recht, seinen 
Stellvertreter abzusenden. Ein nieht lehenbesitzender Adel hat das 
Stimmreeht, wenn er 25 Jahre alt und ein geborener odeI' naturalisirter 
Franzose ist. Yom Tiers Etat sind alle jene Biirger der Stadte, Darfer 
und Burgen wahlberechtigt, welche 25 Jahre alt, geborene odeI' 
naturalisirte Franzosen und in die Steuerrollen eingetragen sind. Del' 
dritte Stand abel' wahlt in einer dreifachen Abstufung. Naeh del' 
Zahl der Wahlberechtigten werden die Wahler gewahlt, dann wird aus 
der Zahl diesel' del' vierte Theil abgeschieden, "um die Assemblee des 
Tiers Etat nicht zu zahlreieh zu machen", und aus diesen werden die 
Abgeordneten der Etats gene raux gewahlt, deren Zahl del' Konig be
stimmt. Nul' in jenen Gerichtsbezirken, welehe keine Untergeriehts
bezirke haben, also in den Bailliages, die nieht nach Senechaussees 
getheilt, wird die Wahl unmittelbar vorgenommen. So besehrankt und 
doch noeh fussend auf del' alten Standeordnung, kam das erstemal das 
Souverainitatsrecht des Volkes zur Geltung. Abel' es war dennoeh ein 
Zeichen, dass die alte Staatsordnung wanke. Nul' die grosste Ver
blendung konnte dem Fortschritt widerstreben. Die Stimmen des 
Adels erhoben sich dagegen und an ihrer Spitze iibelTeiehten die 

I{ichtcr: Staats- u. GescllBchaf[sreeht. 1. 15 
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Prinzen des koniglichen Hauses eine Beschwerdeschrift *) an den Konig, 
worin sie sich libel' das Wahlrecht und die gleiche Anzahl des Biirger
standes mit den beiden anderen Standen auf das Heftigste beschwerten 
und "sich nicht die Gefahr verbergen konnten, welche ihnen fUr den 
Staat zu erstehen scheillt, \Venn die Pratensionen des Burgerstandes 
Erfolg haben." Flir das passive Wahlrecht giebt das Gesetz keine 
besonderen Bestimmungen. Nul' ermahnt del' Konig die Wahler, dass 
sie allein den Menschen mit rechtlichem Charakter den Vorzug geben 
sollen, "denn es ist selten, dass die redlichsten Menschen nicht auch 
die geschicktesten sind." Schon in diesem ersten Wahlgesetz ward, 
wie oben angedeutet, del' dritte Stand durch den Besitz getrennt und 
sein Wahlrecht von demselben, wie ihn die Steuerrollen darstellen, 
abhangig gemacht. Man hat es gethan, ohne dass man die Bedeutung 
des Besitzes erkannte. Sie so lite sich alsbald zeigen. 

Bald nach del' Constituirung del' Assemblee constituante ward 
von ihr die Berathung del' Constitution und in dem Comite zugleich 
die eines neuen Wahlgesetzes vorgenommen. Die Grundsatze dafUr 
mussten jetzt aus den Menschenrechten genommen werden, aus del' 
allgemeinen Gleichheit und Freiheit. In del' Sitzung yom 29. Sep
tember 1789 legte Thuriot mit del' neuen Eintheilung des Landes 
zugleich das neue Wahlgesetz VOl'. Drei Elemente sollen die Grund
lage des neuen Wahlrechts sein, ein dauerndes und unwandelbares, 
das Land, zwei wechselnde und ungleiche, die Zahl del' Bevolkerung 
und die Hohe del' Steuer. "Jedes Element soll durch ein Drittel del' 
Zahl del' Deputirten im Corps legislatif vertreten sein, "denn ," sagt 
Thuriot, "die Gleichheit des Landes, nach seiner annahernd bestimmten 
Ausdehnung, ist nul' scheinbar und falsch, wenn sie nicht modificirt 
ist durch die Balance del' directen Steuern, die das Gleichgewicht del' 
Werthe he1'stellt." Das erstemal tritt es in das Bewusstsein des Men
schen, dass die Bedeutung des Einzelnen nach seinem Werthe, nach 
seinem Interresse bemessen werden solI. Die Theorie del' Menschen
rechte wurde bei del' ersten practischen Geltendmachung durch diese 
verletzt. Die Gesetzgeber selbst waren von diesem Process uberrascht, 
und Thuriot wollte die Wahrheit desselben umgehen, indem er erklarte, 
dass die Wahlen mittel bar sein sollen, so dass in den Urversamm
lungen sich alle activen Burger zusammenfinden, denn sonst, rief 
er aus, "sonst wurden wir eine Aristocratie del' Reichen schaffen". Abel' 
gleich darauf zahlt er zu den activen Biirgern wieder nur jenen, derdas 
25. Jahr erreicht, Franzose, in dem Canton seit einem Jahr wohnhaft 
ist und eine directe Steuer im Werth von drei Arbeitstagen zahlt. 

*) Buchez et HOliK. a. a. O. Bd. I. 257. 
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Um als Wahler gewahlt werden zu konnen, muss man dieselben Eigen
schaften haben, aber eine Steuer im Werth von sechs Arbeitstagen 
und um fUr das Oorps legislatif geeignet zu sein, eine directe Steuer 
von einer Mark Silber zahlen und einen Grundbesitz haben. Die Men
schenrechte waren dadurch zerstort, die Gleichheit der Menschen auf
gehoben und nur jene in dem ersten und hOchsten Recht der Uehung 
der Souverainitat fUr gleich erklart, die stufenweise gleich an Besitz 
und Eigenthum sind. Vergebens sturmte die ausserste Linke gegen 
dieses Gesetz. Die Gesetzvorlage ward angenommen und im Decret 
vom 22. December 1789-13. Januar 1790 verkundet. Aber die Revo
lution hatte schon eine zu hohe Macht entfaltet und in ihr das Yolk 
in seiner ganzen Masse seine unuherwindliche Gewalt erkannt. Die 
Nationalversammlung wagte nicht, dieses Gesetz fUr die Dauer aufrecht 
zu erhalten und in del' Oonstitution vom 3. September 1791 schon 
milderte sie die Forderungen. Das-active Wahlrecht kannjeder geltend 
machen, der 25 J ahr alt, im Oanton seither ein J ahr wohnhaft ist 
und eine directe Steuer im Werth von drei Arbeitstagen zahlt, nicht 
dem Dienstboten- odeI' Lohndienerstand angehOrt, den Biirgereid ge
leistet hat und in die Rollen der Nationalgarde .eingeschrieben ist. 
Tit. Ill. Ohap. 1. Sect. 2. Art. 2. Es war gleichguitig, in welchem Theil des 
Konigreichs die Steuer gezahlt wurde. Um als Wahler gewahlt werden 
zu konnen, muss man dieselben Eigenschaften haben, abel' in Stadten 
uber 6000 Seelen einen Grundbesitz als Eigenthum oder Pacht besitzen, 
mit einer Revenue im Localwerth von 200 Arbeitstagen, oder ein Hans 
haben mit einer Revenue im Werth von 150 Arbeitstagen. In StMten 
unter 6000 Seelen fordert das Gesetz eine aus einem Besitz odeI' 
Grundrecht hervorgehende Revenue von 150 Arbeitstagen oder eine 
Revenue im Werth von 100 Arbeitstagen als Miether eines Wohnhauses. 
Auf dem Lande muss die Revenue. eines Grundeigenthumers oder Nutz
niessers den Werth von 150 Arbeitstagen, jene eines Pachters oder 
Meiers den Werth von 400 Arbeitstagen betragen. Sect. 2. Art. 7. 
Fur die Deputirten zum Oorps legislatif stellt die Oonstitution keine 
anderen Bedingungen auf, doch fordert sie, dass jedes Departement 
seine Abgeordneten aus den activen Burgern des Departements wahle, 
Sect. 3. Art. 2, unter denen aber kein Stand, keine Profession und Steuer 
einen Unterschied machen konne. Sect. 3. Art. 3. Nur die hOchsten 
Stellen del' Executiv- und Steuerheamten sind unvereinbar mit jener 
eines Deputirten, und ein Justizbeamter kann wahrend seiner Function 
als Abgeordneter sein Richteramt nicht uben. Sect. 3. Art. 4 und 5. 

Nach dem ersten Wahlgesetz vom 22. December 1789 waren weiter 
aIle Failliten und Bankrutiers von der Wahl ausgeschlossen und diese 
Unfahigkeit ging selhst auf die Kinder uber, bis zur Herstellung del' 
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Zahlungsflihigkeit. So waren fiir das passive Wahlrecht wohl die 
Bedingungen gemildert, im Allgemeinen abel' dennoch eine grosse Zahl 
del' Burger von del' Uebung ihres Souverainitlitsrechtes ausgeschlossen. 
Dies ward um so mehr fiihlbar, je grosser die Thlitigkeit war, die mit 
del' Wahlberechtigung verbunden wurde. In besonderen Ordnungen 
nlimlich wlihlte das Yolk die Volksvertretung, die Verwaltungsbeamten 
fast bis zu den hOchsten Stellen, seine Richter und Geschwornen bis 
zu den Hauts jures des hOchsten Nationalgerichtshofes. Es war natiirlich, 
dass dieses Wahlgesetz, in del' Constituante selbst heftig beklimpft, 
anch in del' Mitte des Volkes einen noch grosseren Widerstand fand. 
Die Legislative, die auf Grundlage diesel' Gesetze gewlihlt wurde, war 
ohnmlichtig fiir die von ihr ausgeschriebenen Conventswahlen, dasselbe 

Allgemeine. noch llinger aufrecht zu halten. Durch das Decret vom 10. August 
Stlmml'echt. 1792 erkllirte sie es fiir au{gelroben und Jedermann fUr fahig, in den 

Convent zu wahlen und gewahlt werden zu konnen, del' franzosischer 
Biirger sei. Nul' das Alter del' Deputirten ward auf 26 Jahre fest
gesetzt und nach dem spateren Erklarungsdecret vom 21. August 
sollten auch die Wahler dieses Alter haben. Das Decret vom 27. August 
erklarte noch ausdriicklich, dass selbst die Stellung als Dienstbote und 
Lohnarbeiter Niemand seines Wahlrechtes verlustig mache, wenn eben 
diese Stellung nicht auf die Dauer berechnet ist und hebt besonders 
die Industriearbeiter, Diener in Handelsgeschaften und Ackerbauer 
hervor. Denn, erklart das Gesetz, jedes Dienstverhaltniss ist in seinem 
Wesen nul' ein voriibergehender Abhangigkeitszustand. Es war das 
erstemal, dass des Arheiterstandes hesonders gedacht wurde, das 
erstemal, dass man ihn zur Uehung seines Biirgerrechtes besonders 
aufrief. Die Stiirme del' Revolution haben dieses Gesetz wieder ver
wischt und so lange in Vergessenheit gehalten, bis die Revolution 1848 
es wieder wach rief. 

Un· 
mlttelbare 
Wahlen. 

Del' Coment, hervorgegangen aus einem allgemeinen Stimmrecht, 
brach durch seine Constitution auch die letzten Schrank en. Die 
Vollkssouverainitat und die Gleichheit, die er anerkannte, fiihrten ihn 
zur Bewahrheitung derselben in seinem Wahlgesetz. Anerkennend die 
obigen Grundsatze, Art. 28, wollte er auch, dass die Vornahme del' 
Wahl nicht mehr mittelbar sei, sondel'll unmittelbar aus del' Masse 
des Volkes die Deputirten hervorgehen sollen. Art. 23. Ware in 
dieser Richtung die Constitution in Erfiillung gesetzt worden, so ware 
das Suffrage universelle .in seiner weitesten Ausdehnung verwirklicht 
gewesen. Die Reaction, die nach del' Schreckenherrschaft eintrat und 
die den Grund derselben nul' in del' Uebung eines so unbeschrankten 
Wahlrechtes suchte, kehrte zum Theil wieder auf die Bestimmungen 
der Constituante zuriick. Die Mittelbarkeit del' Wahl ward wieder 
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eingefiihrt, so dass aus den Assemblees primaires, in denen aIle activen 
Burger eines Cantons sich vereinen, die Wahler hervorgehen, Tit. III., 
welche in den Assemblees electorales nach Departements, die Wahl 
fUr die beiden Rathe, welche das Corps legislatif bilden, vornehmen. 
Tit. IV. Als Basis der Volksvertretung ward aber die Bevolkerung 
allein beibehalten, so dass ein Wahler auf je 200 Urwahler, zwei auf 
300 - 500, dann drei auf 500-700, anf 700 - 900 abel' vier Urwahler 
gewahlt werden sollen. Art. 34. Fill' die Uebung des Urwahlrechts 
machte die Constitution unter den activen Bilrgern keinen Unterschied, 
aber sie nahm die Bestimmung des Rentenmaasses der Constitution 
von 1791 in sich auf, flir die Eigenschaft als Wahler bei der Wahl 
del' Volksvertretung mitwirken zu konnen. Art. 35. Ausserdem be
schrankte sie das passive Wablrecht durch besondere Forderungen, 
die sie an die Mitglieder des Corps legislatif steUte und auf welche 
ieh spater naher eingehen werde. Aueh im Betreff del' Ausdehnung 
des Wahlrechts kebrt diese Constitution wieder auf die Bestimmungen 
der Constituante zuruck. Volksvertretung, Administrationsbeamte gingen 
aus demselben hervor, die Richter unrl Geschworene bis hinauf zum 
Cassationstribunal. 

Wohl erhoben sich Sturme gegen dieses Wahlgesetz, mit wuthendem Napoleon, 

Geschrei begehrten die JacobineI' die Constitution von 1793, allein es Wab],y,tem. 

war nur der Larm von Zeit zu Zeit, der namliche wie ehemals, die 
Kraft zur That hatte die Schreckensherrschaft langst getodtet. Die 
Begeisternng fehlte fUr die Freiheit und Niemand glaubte mehr an die 
Gleichheit. Als Napoleon die Herrschaft antrat, konnte er in del' 
Constitution des Jahres VIII. ein Wahlgesetz aufstellen, welches geradezu 
mit allen Traditionen der RevDlution urach, die Rechte des Volkes 
auf ein so gerin~es Maass zurUckflihrte, dass schon wahl'end des Con-
sulats die Volkssouverainitat nur mehr ein Name war. Es war das 
jetzt zur Geltung kommende Wahlgesetz das System, das Sieyes durch 
Jahre hindurch ausgeklugelt hatte, und es ist bezeichnend, dass aus dem 
Geist eines del' Manner, die am lautesten die Revolution begrussten, 
das Gesetz hervorging, das das Yolk aller blutig erworbenen Rechte 
beraubte. Durch eine dreifache Wahlol'dnung wurden die Burger filtrirt 
und in drei Listen, die guten, besseren und besten Burger zu einer 
immer mehr beschrankteren Wahlthatigkeit berufen. Fur die Bildung 
der el'sten Vel'trauensliste wirken die BUrger jedes Gemeinde-Arron
dissements mit. Ausgeschlossen von diesem Rechte waren die Failliten 
und deren unmittelbare Erben, alle Dienstboten und Lohnarbeiter und 
aIle Personen, die im Stande einer Anklage sind. Art. 5. So war die 
Consularconstitution fUr die Uebung des Urwahlrechtes schein bar freier 
als die fruheren Constitutionen, aber ehe die Uebung dieses Rechtes 
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wirklich eine Wirkung aussern konnte, war die Abstimmung durch 
eine dreifache Wahlprobe derartig abgeschwacht worden, dass nm 
iene Burger fUr eine wirkliche Wahlthatigkeit noch ubrig blieben, 
welche allein das Gouvernement noch anerkennen wollte. Es waren 
so von unten nach oben Vertrauenslisten gebildet, die der Gemeinden, 
der Departements und der Nation. Je der zehnte Theil einer Liste 
bildete die Zahl der Mitglieder der folgenden. Aber in del' jedesmaligen 
Liste del' Burger hatten wieder nm die hochstbesteuerten ein passives 
Wahlrecht und diese selbst wieder allein das Recht zur Bildung der 
nachst hOheren Liste. Die gesammte Wahlthatigkeit ging in ein Prasen
tationsrecht uber, iiber dessen Krliftigkeit del' Wille des Gouvernements 
entschied. So lag das passive Wahlrecht nur in den Handen der 
Reichsten und yom activen war del' grosste Theil des Volkes ausge
schieden; dabei der Umfang beider durch eine bestandige Einmischung 
del' Regierungsgewalt getriibt. Ich werde bei der Bildung del' Gesetz-

DIIS gebung des Consulats darauf zuriickkehren. Die Gonstitution des 
Wahlrecht K . . h .. ltd' W hI t . 1 t d' als Slandes. alSerfelC s aD( er e an lesem a gese z me IS, ausser, ass sle 
priviJegiuIn. aIle Mitglieder der Ehrenlegion zu Mitgliedern des Wahlcollegiums des 

Arrondissements machte, in denen sie wohnen und aIle Grossofficiere 
derselben zu Mitgliedern del' Wahlcollegien des Departements, in dem 
diese ihren Wohnsitz hatten. Art. 99. Es ist ein schwacher Versuch, 
del' mit del' Wiirde das Amt verbinden und damit diese dem Besitz 
an die Seite stellen will. Uebrigens war gegeniiber dem absoluten 
Herrscherwillen Napoleons jede Mitwirkung des Volkes an seiner Re
gierung ohnedies ganz unmoglich und die V olksvertretung im Corps 
legislatif und Tribunat war nul' ein leerer Schein. 

Dass Napoleon dies zu thun vermochte, lag wahrlich nicht allein 
in seiner Willkiir, sondel'll auch in del' schwebenden Lage des ganzen 
Wahlsystems, welches Frankreich sich geschaffen. Del' Census allein 
wird nie dem Wahlrecht den Charakter del' Gerechtigkeit und so mit del' 
Dauerhaftigkeit geben konnen. In seinem letzten Grunde muss es in 
del' freien Gemeinde- und Kreisverfassung ruhen, welche die Biirger 
des mindesten und hOchsten Census zu einer selbstandigen Thatigkeit 
herbeizieht und in ihnen den wahren Geist del' Gemeinsamkeit des 
Staatswohls und del' Staatsinteressen ernahrt, deren hOchster Aus
druck endlich in del' durch die Wahl hervorgerufenen V olksvertretung 
zu finden ist. Ohne dieses wird die Bildung del' Volksvertretung und 
das gesammte Wahlrecht stets einem unklaren Kampf der besitzenden 
und besitzlosen Klasse iiberliefert sein und die Volksvertretung wird in 
gleichem Maasse nul' die Starke dieses Kampfes zum Ausdruck bringen. 
Wir werden dies bei del' Darstellung der Organisation der Gesetz
gebungen sehen. Freilich hat Napoleon durch das Zuruckdrangen des 
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Volkes von der Staatsarbeit seinen eigenen Sturz nur vorbereitet. Er 
hatte den Sinn seines Volkes und die Theilnahme an seiner Regierung 
bis ins Innerste corrumpirt und es bedarf wahrlich keiner Erkl:irung, 
warum dieses V olk ihn selbst nach einer langen Herrschaft mit ver
nichtender Gleichgiiltigkeit opferte und ihn vergass, sobald er den 
Thron verloren. Nichts bindet im absoluten Staat das Yolk an seinen 
Herrscher als die Gewalt und der erzwungene Gehorsam. 1st die 
Gewalt machtig genug durch sich selbst zu wirken, wie es im Mittel
alter der Fall war, dann ist die Person des Regenten fUr das V olk 
gleichgliltig, ruht sie aber bIos in der Fahigkeit des Herrschers, wie 
sie das 19. Jahrhundert allein noch zur Geltung bringen kann, dann 
stiirzt dieser sob aId das Yolk die Kraft besitzt, den Gehorsam zu 
verweigern. Denn del' erzwungene Gehorsam hat kein anderes Ziel, 
als den Zwang zu brechen. Die absoluten Staaten des 19. Jahrhun
derts rangen seit der franzosischen Revolution mit diesem Widerspruch 
und er war kraftiger als die unumschrankte Gewalt, da er allmalig 
diese unter den Geist der Volksrechte beugte. 

Das Reeht zur Gerlehtsbarkeit: Die .Jury. 

Die Willklir und Unsicherheit, mit der die gesammte Gerichtspflege Die Beweg-

1m alten Frankreich geiibt wurde und die Betrachtung der gerade grUnd. der 
. . .. . Scbopfung 

gegenthmhgen InstJtutlOnen III England, auf des sen gesammte Ver- einer Jury. 

fassung VOl' del' Revolution Aller Augen gerichtet waren, die Betrach-
tung, dass das Recht des englischen V olkes vor AHem in del' Freiheit 
desselben lag, bei seiner Rechtspfiege selbst thiitig mitzuwirken, durch 
eine unbegrenzte Oeffentlichkeit liber dieselbe zu wachen und endlich, 
dass Frankreich bis zum 15. Jahrhundert von einem ahnlichen System 
beherrscht war, alle diese Umstande hatten vor der Revolution schon 
die aufgeklarten Geister der franzosischen Nation bewegt. Und als die 
Revolution losbrach, wirkten sie bestimmend ein auf die Thatigkeit 
des Volkes und die Reformation seiner Institutionen. Der oberste 
Grundsatz, den die Revolution aufstellte, aile Gewalt geht von del' 
Nation aus, durchdrang alsbald auch die Ideen libel' die Reformation 
der Jllstizpfiege. Die Nation kann ihre Gewalt abel' nur durch Dele-
gation iiben. Sie iibertragt sie auf die Richter. In dies em Acte der 
Souverainitat der Nation liegt jedoch noch keine Gewissheit fUr die 
Sicherheit und Gerechtigkeit seiner Rechtspfiege. Die Wahl del' Richter 
durch das Yolk und aus der Mitte des V olkes, wie sie in der Revo
lutionszeit herrschend war, ist selbst nur ein Act der executiven Gewalt, 
der wohl jene Gewissheit erhOht, aber noch keineswegs unwandelbar 
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feststellt. Das erst kann erreicht werden, wenn das Yolk seine Sou
verainitat unmittelbar be weist und in del' Gerichtspflege selbst thlitig 
mitwirkt. Diese Selbstthlitigkeit erkannte die Revolutionszeit in den 
Geschwornengerichten, in der Jury. 

Das Wesen Der altgermanische Grundsatz lebte in dem Gedankengang wieder 
der Jury. auf, dass das Yolk nur des Volkes Richter sei, dass der Bitrger nur 

durch den Burger gerichtet werden konne. Die Verwirklichung dieses 
Grundsatzes lag nur in del' Einfiihrung del' Geschwornengerichte. Durch 
sie erzieht die Nation die Achtung VOl' sich selbst, sie zerbricht jene 
Scheu und jenen schleichenden Unwillen, del' die Mensche n gegell die 
Gerichtsgewalt beherrscht, wenn ihre Gerichte unnahbare Machte und 
undurchdringliche Gewalten sind. In dem Decret vom 31. Marz 1790, 
welches die Grundsatze aussprach, auf welche die Gerichts-Reformation 
aufgebaut werden soUte, stellte die Constituante als erste Frage die auf, 
ob Geschwornengerichte errichtet werden sollen. Und als sie diese 
Frage entschieden hatte, anerkannte sie das Recht des Volkes als 
ein politisches und stellte es dauernd an die Spitze del' Constitutio
nen. Nicht die Pflicht, nicht die Last Geschworner zu sein ist das 
Entscheidende *), sondern das Recht durch Geschwol'lle gerichtet zu 
werden. Das ist das Wesen del' Geschwornengerichte, das ist del' 
Grund, del' sich historisch durch das ganze Institut zieht. Darum 
stelle ich sie unter die politischen Rechte des Burgers und es han
delt sich hierbei keineswegs urn die Organisation derselben und ihren 
Rechtsspruch, sondern allein urn das Maass und den Umfang, in welchem 
del' Burger die Souverainitat del' Nation in der Mitwirkung bei del' 
Gerichtspflege iibt. 

Der Umfang Die Constituante, alsbald nach dem Decret Yom 31. Marz 1790, 
der Ge· erofi'nete die Berathung del' Justizorganisation mit del' Errichtung der 

schwoI'Den· G . h D' b d d J' t F nk . I gerichte. eschwornengenc teo Ie e euten sten Ul'lS en 1'a relC 1S sassen 
im Comite dafiir, wie T1'onchet, Thouret, Duport, Chabraud u. a. m. 
Das Comite trug auf die Einfuhrung del' Geschwornen in Criminal
sachen an und erklarte sie im Civilverfahren fitr unmoglich. Barnave 
erhob sich mit Heftigkeit dagegen und trat fur den vorgelegten Plan 
Duport's in die Schranken, del' die Jury in Civil- und Criminalsachen 
begehrte. Regnier wies die Sophismen diesel' Partei zuerst zuriick, 
indem er erklarte, dass man eine Institution nicht decretiren kann, 
ohne dass man weiss, wie sie moglich ist. Robespierre trat mit 
schlirferen Grunden als Barnave fUr die Civiljury auf. Er erklarte in der 
Sitzung vom 7. April 1790: »Die Geschwornengerichte sind die Basis 

*) Foucart a. a. O. Ed. I. S. 623 nimmt dies als das entscheidende an, 
weil die Gesetze die Nichtiibung dieser PHicht mit schweren Strafen bedrohen. 
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del' Freiheit. Ohne (liese Institution kann ich nicht glauben, frei zu 
sein, so schOn auch eure Constitution sein mag. Alle Meinungen nun 
adoptiren die Jury in Criminalsachen. Welcher Unterschied abel' be
steht zwischen der Procedur in diesen und jenen in Civilsachen? In 
dem einen handelt es sich urn Ehre und Leben, in dem andern urn 
Ehre und Vermogen. Wenn die Gerichtsordnung in Criminalsachen 
ohne Jury ungenugend ist, urn mein Leben und meine Ehre zu schutzen, 
so ist sie es auch in Civilsachen und ich ford ere die Jury fUr diese, 
urn meiner Ehre und meinem Vel'mogen einen festen Schutz zu geben." 
Desmennier nannte die Geschwornen die solide Grundlage del' politi
schen und civilen Freiheit, aber er fand sie doch nur nothig und moglich 
in Criminalsachen. Duport, del' Fuhrer jener Partei, welche die Jury im 
Civil- und Criminalverfahren begehrte, Duport selbst wollte in dies em 
FaIle doch eine strenge Scheidung del' Thatsache und Rechtsfragen 
und die Jury sollte in beiden Fallen nul' uber die ersteentscheiden. 
Man setzte ihm von allen Seiten entgegen, dass dies unmoglich ist, 
indem VOl' AHem in Civilsachen Thatsache und Rechtsfrage nie odeI' 
nul' selten genugend geschieden werden konnen. In diesen Streit 
mischte man zugleich die Frage, ob die Jury nur bei schweren Ver
brechen zulassig sein soll und als man dies mit grosser Leichtfertigkeit 
1gejahendentschied, nannte man zum Gegensatz der Delits correctionels 
die schweren Verbrechen einfach affaires criminelles. Man iiLeI'gab 
jene der Municipalpolizei und entzog den kleinen Verbrecher der ge
wohnlichen Justiz. In dem Gedanken del' Trennung del' Administration 
von der Justiz glaubte man nicht mit der AdministrativbehOrde eine 
Jury verbinden zu konnen und vergass, dass die Freiheit ein ebenso 
heiliges Gut, wie Leben und Ehre sei und dass man die Procedur nur 
erschwere, indem man nun stets einen Competenzprocess erst moglich 
macht. Am 8. April brachte endlich Sieyes seine Vorlage ein und 
wurde mit sttirmischen Applaus auf der TribUne begriisst. "Unsere 
Gesetze sind schlecht," leitet er trocken den Entwurf ein, "die Menschen 
nicht genug gebildet! Man wahle daher die Geschwornen so lange 
aus den gesetzkundigen Mannern, bis die Gesetze besser gemacht und 
die Menschen fUr die Anwendung derselben herangebildet worden 
sind." In diesem Gedanken lag eine tiefe Weisheit, die darum kraftig 
wirkte, weil sie jener Fe'udalpartei entgegengesetzt wurde, der damals 
die Geschwornengerichte ein Dorn im Auge ,,:aren, wie sie es heute den 
treuen Jiingern derselben Partei noch sind. Man hatte die uralte Jury 
im 14. Jahrhundert bekiimpft und endlich vernichtet, wei! im 12. und 
13. das Yolk die festen Elemente derselben nicht bot *). Man machte 

*) Faustin Helie: Procedure criminelle. Bd. 1. 677. 

Sieyes 
Entwurf. 
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in der Revolution die Griinde geltend, die man heute noch hOrt. Das 
Yolk ist nicht reif, es ist noch unwissend, was hier passend ware, ist 
am anderen Orte unmoglich! - Man erziehe mit guten Institutionen 
die Menschen zum Guten, denn Volker fallen so wenig gelehrt yom 
Himmel, als einzelne Menschen. Leider baute Sieyes auf seinen ersten 
Grundgedanken einen unmoglichen Plan auf. Er wollte Geschworne 
fitr alle Gegenstande und in allen Instanzen und Geschworne, die 
immer iiber Rechts- und Thatfragen entscheiden. Die Wahlkorper der 
Departements sollen aus den rechtskundigen Leuten eine Wahleriiste, die 
Liste des eligibles bilden, aus welchen die Geschwornen durch die Assem
blees primaires der Departements gewahlt werden miissen, in einer Zahl, 
die allen Bediirfnissen geniigt. Eine Civiljury zahlt 18, eine Cl'iminal
jury 27 Mitglieder, welche von dem Procureur des Departements, des 
Districts oder der COllune stets so gebildet werden, dass die Halfte zu 
Gunsten des Angeklagten, die andere zu Gunsten des Rlagers ausfallt, 
das heisst, so, dass die Geschwornen aus jenen Biirgern der Liste 
gewahlt werden, die sich in einet ahnlichen odel' in derselben Lage 
befinden und daher den Processgegenstand genau kennen miissen. So 
lange die Gesetze nicht klar und deutlich sind, ist der Procureur ver
pftichtet, die Jury stets so zu bilden, dass die Civiljury aus 15 Rechts
gelehrten und 3 andel'en Biirgern der Liste, die Criminaljury nach 
der grosseren Halfte aus Rechtsgelebrten, als 14 gegen 13, zusammen
gesetzt ist. Ausserdem will er fUr aussergewohnliche Falle eine be son
dere Jury. Die Vorlage del' Fragen durch den Richter an die Jury, 
die Art der Abstimmung, die nothige Zah1 der Stimmen fUr ein Ul'theil 
in den verschiedenen Fallen, alles war mit derselben Sorgfa1t aus
gerechnet aber auch mit der gleichen Riicksichtslosigkeit gegen das 
wirkliche Leben. Das war keine Jury mehr und war kein Tribunal, 
das war etwas, was von beiden das Beste wollte *). Diese Geschwornen 
waren Richter und diese Richter, erklarte Thouret, werden zu Herren 
iiber das Geschick des Einzelnen. Man miisste, wenn man diese Jury 
einfiihren wollte, in jedem District wenigstens 450 Rechtsgelehrte 
haben und am Ende hat man nul' ein dauerndes Tribunal errichtet 
mit beweglichen Richtern, die durch ihre Unverantwortlichkeit und 
ihr ewiges Schwanken dem Volk keine Garantie fUr Gerechtigkeit und 
Weisheit gaben. Sieyes schloss seinen Antrag mit eben so absprechen
den Worten, als sein ganzer Plan den Stempel del' Unfehlbal'keit trug. 
» W enn es wahl' ist, dass wir vereinigt sind durch die Freiheit, so 
miissen wir fiir die Civiljury ebenso wie fiir die Criminaljury stimmen, 
wenn wir im Gegentheil der Freiheit nicht wiirdig sind, so kommen 

*) Hiver: Histoire des Institutions judiciaires en France. S. 63. 
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wir dariiber iiberein, dass clie eine und die andere verfrilht ist." Del' Plan 
Sieyes ward dem Comite als Grundlage del' Berathung fUr die Organi
sation del' Geschwornengericllte zugewiesen. Aberiiber die energischen 
W orte Thouret's entschied die Constituante von vornhel'ein durch das 
Decret yom 30. April 1790, dass Geschwornengerichte nul' fUr Criminal
sachen und nicht fUr das Civilverfahren eingefiihrt werden sollen. 

Dieselbe Frage ward erst wieder durch die Girondisten vorgebl'acht. Umfang der 

Condorcet legte dem Convent am 15. Februar 1793 im Namen des t~:~,,~~:. 
Comites del' Constitution mit diesel' die Gl'undsatze del' Gerichts
verfassung VOl', in welcher er aIle Civilsachen an Schiedsrichter ver-
wies und im Falle der Appellation, von diesen an Tl'ibunale, bei welchen 
dann eine Civiljury entscheiden soll. Das war jenes System, das 
Bentham zur selben Zeit in England lehrte und auch del' Constituante 
empfohlen hatte *). Nach dem Sturze del' Gironde abel' brachte 
Herault de Sechelles mit einer neuen Constitution auch eine neue 
Gerichtsorganisation ein, welche abermals den schon alten Kampf 
aufregte. Die Anschauungen hatten sich jedoch bedeutend geandert. 
Cambaceres sprach jetzt mit aIler Warme fUr die Civiljury, abel' selbst 
dem ausgezeichneten Juristen fehIten iiberzeugende Griinde. Vergebens 
suchte Bal'l'l'lre durch 1ebhafte Bilder von del' Aristocratie del' Tribuna1e 
und ihrer reactionairen Gesinnung, die nul' durch Geschworne gebro-
chen werden konne, zu erhitzen und zu ilberzeugen. Die Manner, 
welche die Macht hatten, Robespierre, Couthon, Herault de Sechelles, 
waren jetzt dagegen. "Habt Acht!« rief Robespierre, "dass euch ehemals 
die Institution del' Geschworenen so schOn erschien, das lag weniger 
in del' Natur derselben, als in del' allgemeinen Lage, in der wir uns 
befanden. Gerichtet oder vielmehr nnterdrilckt durch Menschen, welche 
das Privilegium des Despotismns gekauft hatten, haben wir die Ernen-
nung unserer Richter durch einen offentlichen Beamten, del' das Ver-
trauen des Volkes hatte, erhaben finden miissen! Abel' prmen wir 
den Stand, in dem wir uns heute befinden: wenn eure Geschwornen 
nicht durch das Yolk gewahlt werden, so gelten sie weniger als die 
gegenwartigen Richter, wenn sie es abel' werden, dann hat die Insti-
tution keinen anderen Vortheil, als den del' Vermehrung del' Richter!" 
Die Geschwornen in Civilsachen, fUgte Couthon bei, ist nul' ein schOneI' 
Traum. Herault de Sechelles bekampfte sie mit den Argnmenten 
Tronchet's und Thouret's aus del' Zeit del' Constituante und die Ge
schwornen in Civi1sachen wurden abermals verworfen. "Aber," erklart 
die Constitution von 1793, Art. 96, "in Criminalsachen kann kein 

*) Bentham: De l'ol'ganisation judiciaire et de la Codification par Dl1· 
mont. 1828. 
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Biirger gerichtet werden, als iiber die Anklage durch Geschworene. « 

Ware es moglich gewesen, diese Manner, die jetzt regierten, hatten das 
ganze Institut vemichtet, urn nul' durch ihl'e Willkiir zu herrschen 
und zu richten. Abel' die Institution, die mit dem Glauben Aller so 
innig verwachsen ist, liess sich in ihrer Ausfiihnmg zwar entstellen 
und missbl'auchen, abel' nicht mehr ganzlich zerstoren. Als nach ihrem 
Sturze del' Convent die neue Verfassung berieth, erklarte Boissy 
d'Anglas in dem Bericht iiber dieselbe am 5. Messidor an III.: "Wir 
haben die Geschwornen wie das Palladium del' Freiheit, wie die hiichste 
Wohlthat, welche die Revolution den Franzosen geben konnte, be
trachtet und wir haben sie zu vervollkommnen geglaubt, indem wir 
sie nieht mehr an einen Menschen iiberlieferten, so dass die Proeureurs 
der Departements odeI' DistI'iete sie emennen konne. Die Erhabenheit 
dieses Instituts in Criminalsachen hat uns wiinschen lassen, sie auch 
in Civilsachen anwenden zu konnen. Wir waren eifersiichtig darauf, 
ein eben so grosses Institut in ihr Frankreich zu geben, wie die Con
stituante in del' Criminaljury. Allein wir waren gezwungen, demselben 
zu entsagen! Das Wesen del' Civilprocesse widerstrebt dem Geschwornen 
institute. Dieses ruht wesentlich auf del' Trennung del' Thatsache von 
del' Rechtsfrage im Processe und diese ist im Civilprocesse unmoglich. 
Hier liegt die Thatsache oft in del' Auslegung des Gesetzes allein und 
umgekehrt .... " Es erhob sich keine Discussion mehr iiber diese 
Frage und die Constitution an m. erklarte wieder, dass Niemalld in 
Criminalsachen gerichtet werden konne, als uber eine Anklage durch 

Napoleons Geschworne. Art. 237, 238. Selbst Napoleon wagte es nicht, das 
Reform der Institut zu zerstoren, obgleich Niemand bessel' erkannte als er, dass 
Jurygewalt.. .' •. . .. ' 

es eme del' machtIgsten Schranken 1St gegen die WIIlkur del' DespotIe. 
Abel' er fand dennoch die Mittel, die Macht del' Constitution, Art. 62, 

zu umgehen, indem er die Wahlordnung del' Jury so aristocratisch 
machte, dass del' grosste Theil des Volkes sein Recht verlor. "Man 
musste, um das Yolk endlich dem Joch zu unterwerfen, das man ihm 
aufgezwungen, eine Procedur zerstoren, welche die Straflosigkeit des 
Unschuldigen garantirt und die Missbrauche del' Autoritat ans Licht 
bringt I)." Dnrch die Verschworung del' Royalisten erschreckt, fiihrte 
er die Specialtribunale ein und iibte im vollsten Maasse das Recht, 
die Jury in den Departements zu suspendiren, in denen das Gouverne
ment es fUr nothig hielt. N ur Benjamin Constant protestirte gegen 
diese Massregeln 2), abel' die Meinungen wurden zu 8ehr von dem 
Willen des ersten Consuls beherrscht und Chasal wagte sogar das ganze 

1) Mayer: Esprit, origine et progres des institutions judiciaires. Bd. IV. 452. 
2) Tribunat 5. Pluviose an XI. 
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Institut der Geschwornen anzugreifen, freilich nur in der Form, in der 
es bestand und nur fiir Frankreich. »Man hat tausendmal gesagt,« 
erklarte er, »und es ist tausendmal wiederholt worden, dass die Jury 
das Urtheil Gottes ist, des Volkes, das Palladium der Freiheit. Aber 
schatzen wir die Sachen so" wie sie gelten. Die Jury kann nicht 
genug gelobt werden, wenn man sie an sich betrachtet, aber sie hat 
bei uns nicht erzeugt, was sie erzeugen sol1te. Sie hat es nicht gethan, 
weil die Unparteilichkeit und Liebe zur Gerechtigkeit in den Herzen 
durch den Hass und die Parteiwuth ersetzt ward. . .. Bis jetzt war 
das Urtheil der Jury weder Gottes noch des Volkes Urtheil, noch ein 
Palladium der Freiheit. Es waren Urtheile einer Gruppe, oft das 
zufallige Urtheil einer unwissenden Gruppe. Man hat in den Zeiten~ 
welche uns erschiittert haben, gesehen, dass die schmachvollste Un
gerechtigkeit der Parteien ohne Schaam ihre elendesten Genossen frei
gesprochen und ohne Gewissensbisse ihre unschuldigsten Feinde hin
geschlachtet hat. Aber, setzt er dennoch vorsichtig hinzu, diese Laster 
del' Jury gehOren freilich zum Theil der Zeit, zum Theil den Gesetzen. « 

Es kehrten spater noch einmal die Angriffe gegen die Jury im 
Tribunat wiedel', bei der neuen Organisation derselben, aber sie waren 
doch immer zu schwach, um das Institut ganzlich zu .. zerstoren. Seit dem 
die Oonstituante die grossen Grundsatze aufgestellt und die Erfahrung 
die Vortheile bestatigte, welche man sich von diesel' Nachahmung der 
englischen Gebrauche versprach, haben aUe Veranderungen des Gou
vernements und die entgegengesetztesten Bestrebungen der einander 
folgenden Verwaltungen wohl beeinflussen aber nicht zerstoren konnen 
»dieses geliebte Adoptivkind der Franzosen *). « 

Nachdem man einmal die Jury eingefiihrt hatte, war die nachste 
Fragejene, iiber die Art und Weise der Ausfiihrung und das Maass, 
nach welchem das Yolk dabei betheiligt sein soll. Bei der ersten 
"Frage hielt man sich ganz an das Muster, das England dafiir bot. 
Man trennte die Jury in eine Anklagejury und eine richtende, die 
Grand- und Petit jury Englands. Die Anklagejury hat keineswegs zu 
richten, ob die Anklage statt hat odeI' nicht, wie die Instruction yom 
29. September - 21. October 1791 erklarte, sondern sie besteht bIos 
dafiir, der individuellen Freiheit Rechnung zu tragen und zur Piinkt
lichkeit der Polizeihandlung eine Oontrole und ein Hiilfsmittel gegen 
jene zu geben. Sie solie, wie Duport erklarte, eine Barriere sein gegen 
die Thatigkeit der Polizei und den Missbrauch der Privatanklage, 
zugleich aber auch eine Satisfaction und Huldigung der individuellen 
Sicherheit. Aber gerade in dieser Einrichtung sieht man, wie gef:ihr-

"') Mayer a. a. O. Bd. IV. 445. 
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lieh die todte Naehahmung eines Instituts eines anderen Landes ist. 
Die englisehe Jury ist keine isolirte Institution. Sie ist mit der 
Constitution der Freiheit des Biirgers aufs Innigste verwachsen, sie 
lehnt sieh an eine unbegrenzte Oeffentlichkeit, an das Recht und die 
Uebung del' Privatanklage, an die Einfachheit del' Fragen iiber die sie 
entscheidet. Das Alles war in Frankreich nieht del' Fall und weil 
man unvermogend war, die gesammte Gesetzgebung einem einzigen 
Institut gegenuber zweekentsprechencl umzugestalten, "maehte man 
au!! del' Anklagejury, die man nachahmen wollte, ohne dass man das 
Muster verstand, mehr ein Hinderniss einer schnellen Procedur, fiihrte 
durch sie lange Zogerungen del' Entscheidung herbei und belastete die 
Biirger mit einer unnutzen Kette, unter dem Vorgeben eines schein
baren S'chutzes ihrer person lichen Freiheit*)." 

Das Das Deeret vom 16.-29. September 1791, iiber die Sicherheits-
Recht Ge- I" t t d' B d' ~ t t d d . G h schworner pO lZel, se z e Ie e mgungen les , un er enen man as esc wornen-
.u sein. recht geniesst. Ane Burger, welche das allgemeine Wahlrecht geniessen, 

werden in besondere Listen eingetragen, aus denen eine Jury gebildet 
wird. Ausgeschlossen sind aus diesen Listen alle Polizei- und richter
lichen Beamten, die koniglichen Commissaire, offentlichen Anklager 
und Procuratoren. Die Geistlichen und 70jahrige Greise konnen sich 
dispensiren. Je zweihundert Wahlbiirger bilden eine Geschwornenliste, 
welche vom Directorium des Districts gepriift und bekannt gemacht 
witd. Wer durch drei Monate auf den Listen stand und einmal den 
Dienst als Geschworner versehen, konnte sich fUr den iibrigen Theil 
des Jahres dispensiren. WeI' bei der Anklagejury mitgewirkt, kann 
nicht in die richtende Jury desselben Processes eintreten. WeI' sich 
dieser Ptlicht entzieht, verfallt einer Geldstrafe und wird fiir 2 Jahre 
seines Wahl- und Stimmrechtes verlustig. Dringende Hinderungs
griinde, deren Kraftigkeit vom Tribunal entschieden wird, mussen dem 
Director der Jury vorher angezeigt werden. Aus den Bel'echtigten 
bildet aUe 3 Monate der Procureur syndic eine Liste von 30 Burgern 
fUr die Anklagejury, aus denen durch das Loos, fUr je einen Fall, 
8 gewahlt werden. So ward die Bildung diesel' Jury in die Hande 
eines Administrativbeamten gelegt, das Recht des Volkes kam dabei 
zu keiner Geltung, seine Thatigkeit fand wenig Raum. Es erklart 
sich die Gleichgultigkeit des Volkes dagegen und die Leichtigkeit, mit 
der das Consulat sie zerstorte. Die Grandjury Englands war etwas 
anderes. Sie war aus den reichsten und angesehensten Mannern 
gewahlt, sie war ein Rath der Justiz und deren Aufsicht, um die All
macht des Friedensrichters, der die Anklage lei tete, zu massigen. Fur 

*) River a. a. O. S. 237. 
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die richtende Jury wurden Listen zu je 200 Biirgern gebildet, aus 
denen, fiir je einen Fall, das Loos 12 derselben als Jury bestimmte. 
Wiithend erhoben sich Petion und Robespierre gegen dieses Wahl
gesetz. Jeder Biirger solIe Geschworner sein konnen, da jeder ein 
Interesse am Recht seines Landes babe. Die Wahler des Districts 
sollen frei die Liste selbst bilden und nieht der Procurator. Der 
royalistische Cazales fand aber die Beschrankung des Gesetzes noch 
zu gering und woHte, dass, wie in Amerika, nur derjenige Geschworner 
sei, der fur die Gesetzgebung gewablt werden konne. "Man kann die 
Geschwornen," erklarte er, "nicht bezahlen, denn das setzte ihre Unab
hangigkeit in Frage, aber es wiirde nDthig werden, wenn man nicht 
bIos die wohlhabenden Manner befahigt erklart, da der Geschwornen
dienst zu viel Zeit erfordert und daber der Erwerb eines Mannes ge
schmalert wird." Das Gesetz aber, wie es der Constituante vorgelegt 
ward, ging ohne Aenderung durch und die Urtheilsjury und ihr ganzes 
Verfahren baben, ohne wesentliche Aenderung, sich bis heute bewahrt *). 
Fur besondere Falle, wie Bankerut, Falschung u. dergl., stellte die 
Constituante eine besondere, und rur die Urtheile des hohen National
gerichtshofes eine ausserordentliche Jury auf, die aber wenig am 
Geiste des Instituts anderte und auf die ich je am betreffenden Orte 
zuriickkommen werde. 

Nach den Gesinnungen, die Robespierre schon in der Constituante Das 

geltend gemacht hatte, war es natiirlich, dass er, im Convent ein- Gesebwor

mal zur Macht gelangt, seiner Absicht auch die That folgen liess. Und :~';;:~~ 
wirklich bildete er durch das Decret des Convents vom 22. December d. Convents. 

1793 (2. Nivose an II.) jene willenlosen oder elenden Geschwornen-
gerichte, auf deren blutige Thaten zumeist die Angriffe der Consulats
regierung sich stiitzten. Die besonderen Geschwornenlisten wurden ab-
geschafft und mit ihnen natiirlich auch die Art, die Geschwornengerichte 
aus ihnen zu bilden. In Zukunft sollte in jedem District von 3 zu 
3 Monaten der Nationalagent, also eine AdministrativbehOrde, des 
Comitli de salut public, eine Liste von den 25 jahrigen und alteren 
Burgern, so wie sie ihm tauglich scheinen, zusammenstellen. Diese 
Liste wird so besetzt, dass auf je 1500 Seelen ein, auf. 2500 Seelen 
zwei Geschworene u. s. w. kommen. Das Districtsdirectorium approbirt 
diese Liste und stellt sie den Tribunalen zu. Jeder Biirger kann vier-
mal im Jahr auf der Geschwornenliste stehen. Ausgeschlossen waren 
davon die Volksvertreter, die Richter und Polizeibeamten, offentlichen 
Anklager und Nationalagenten. Ausserdem konnte der Nationalagent 
noch rur besondere FaIle, besondere Geschwornengerichte nach seinem 

*) Hiver a. a. O. S. 260. 
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Ermessen hilden. Darauf ruhte ein grosser Theil jener furcht
baren Macht, welche die Schreckensherrschaft im ganzen Lande ubte 
und wodurch sie sie allein uben konnte. Ausser diesel' allgemeinen 
Jury hatte die Schreckensherrschaft ihre Macht VOl' allem in den 
Special-Geschwornengerichten fUr besondere Faile. In ihnen trat das 
erstemal ein gefahrlicher Gedanke in die Wirklichkeit. Das erstemal 
ward eine politische Jury gebildet, in del' jene den Verbrecher rich
teten, die seinen Tod begehl'ten. Hier ist VOi' allen die Specialjury 
des Revolutionstl'ibunals in Paris wichtig. Ich werde dal'auf im Zu
sammenhang bei del' Darstellung del' Gel'ichtsorganisation zuruckkehl'en. 

Da, Go- Mit Robespierre's Sturz fielen aBe diese Einrichtungen und In-
8chwol'nen- stitutionen und die Gesetzgebung des Directoriums, zUl'uckkehrend auf 
rcch! lintel' d' B . d C - . d G - d ~·1 -
d,'m Direc- Ie estllnmungen el' ollshtuallte, sncuten en elst er l! asslgnng 

tOl'lnm, in das Institut zuruckzufUhren und dennoch damit die Rechte des 

Volkes zu vereinen_ In jedem Departement 8011ten, nach del' Consti
tution an III., so viel Anklage- und Urtheilsjury's errichtet werden, als 
es Criminaltribunale giebt. Art. 240. Sie werden fur jeden Process 
aus 12 Mitgliedel'll zusammengesetzt. Art. 251. ~iemand kann Ge
schworner sein, del' nicht im Genuss seiner Burgel'rechte steht und 
das 30. Jahr vollendet hat. Die Tribunals-, Friedens- und HandelB
richter, die Mitglieder des Cassatiomtribunals und die Commissaire des 
Executivdirectoriums konnen nicht Geschworene sein. Art. 209. Die 
Assemblees electorales del' Departements wiihlen je eillen Geschwornen 
alle Jahre fUr die Hauts Jures. Art. 41 und 272. Der Code des 
delits et des peines vom 25. October 1795 nahm diese Bestimmungen 
der Constitution in sich auf und erklart auch die Directoren und die 
Mitglieder del' V olksvertretung fUr unfahig, den Geschwornendienst zu 
uben. In allen Fallen zugleich, wo del' Director del' Jury unmittelbar 
eine Polizeigerichtsbarkeit Hbt, solI ihm eine Anklage- und Urtheilsjury 
beigegeben werden. Urn diese zu bilden, wahlt der Commissair del' 
Executivrnacht 16 Burger, welche er fUr fahig zu urtheilen halt und 
bestimmt durch das Loos acht aus ihnen fill' den jedesmaligen Process. 
B. 2. Tit. XIII. Art. 516. Die Urtheilsjury bildet die Departements
verwaltung aus einer Tafel, welche 30 Burger enthalt, in del' Zahl 
von 15, aus welchen del' Angeklagte einige zuriickweisen kann_ WeI' 
sich del' Ptlicht des Geschwornendienstes entzieht, verfallt nach dem 
Decret vom 30. Marz 1797 einer Gefangnisstrafe von 25 Tagen und 
einer Geldstrafe von 25 Francs. Das war nun kein besonderer 1"ort
scbritt gegeniibel' del' Constituante, da man abermals die Wahl del' 
Jury del' Willkiir eines Magistrats uberliess, abel' es war doch eine 
gluckliche Reaction gegen die Schreckensherrschaft, deren Andenken 
man noch zu uberwinden hatte. 
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Die Constitution des Consulats behielt noch die Eintheilung in Napoleons 

Anklage- und Urtheiljllry bei, Art. 62, doch beschrankte sie die Frei-Or~:~i::i_on 
heit del' Wahl, indem sie diese auch fiir die Geschwornen denselben schwornen

Bedingungen unterwarf, wie das gesammte Wahlrecht del' offentlichen rechts. 

Functionaire. Das Gesetz yom 27. Marz 1800 (6. Germinal an vrn.) 
bestimmte, dass die Anklagej Ul'y aus del' Liste comunale, die Urtheils-
jury aus del' Liste departementale genommen werden solie. Die Frie
densrichter haben aus den Listen alIe drei Monate eine dreifache Zahl 
jener Biirger Zll bestimmen, welche die Geschwornenliste zusammen-
setzen solI. Aus diesel' wahlt del' Sousprefet zwei Drittel und sendet 
zur letzten Wahl und Ausscheidung die Liste an den Prefet des 
Departeinents. Die dann endlich sich heraussteUende Zahl del' Ge
schwornen wird in ebensoviel besondere Listen abgetheilt, als das 
Departement Tribunale hat. Derselbe Process hat aile dl'ei Monate 
statt fiir die Bildung del' Listen del' Specialgeschworenen. 

Dieses Gesetz, welches die Geschworenen immer mehr dem grossen 
Theil des Volkes entfremdete, ruht zum Theil auf demselben Princip, 
wie jenes System, das Sieyes 10 Jahre vorher del' Constitllante vor
schlug. Die Besten aus dem Lande soUten gewahlt werden, um dem 
bedeutungsvollen Dienste Sieherheit und Weihe zu geben. AberSieyes 
wollte damit das Yolk hel'anziehen, Napoleon wollte es zuriickdrangen 
von del' Gerichtsbarkeit. Und selost dieses Gesetz geniigte seinen 
Wiinschen nicht. Das Cassationstribunal beschwerte sich VOl' dem 
Gouvernement nach kurzer Zeit dariiber und begehl'te noch strengere 
Bedingungen. Muraire, del' Redner del' Deputation des Tribunals *), 
erklarte, dass man stets zu wenig Bedingungen aufgcstellt habe um 
Geschworener sein zu konnen und darum haben oft rohe und unwissende 
Menschen dieses Amt bekleidet und die guten und weisen waren iiber
gangen. Noch weiter geht in dem Bel'icht die Erklarllng des Grand 
juge, die freilich ein traul'iges Licht auf die Sittenzustande Fl'ankreichs 
wiIft, abel' keineswegs ein Institut, wie das del' Geschwornen, hiitte 
entkraften solI en. »Nach den zahlreichen Reclamationen, die sich 
gegen das Urtheil del' Jury erhoben, miisste man versucht sein, das 
Institut fast zu jenen zu rechnen, die von eitlen und tallschenden 
Theorien indiscreterweise adoptirt worden sind. Uebrigens, erkliirte 
er dann, die Gelehrten und Weisen aller Lander betrachten die Jury 
als eine del' schOnsten Errungenschaften des Jahrhunderts. Ohne 
Zweifel konnte dies auch bei uns sein, wenn eben die Jury in ~er 
Praxis ware, was man sich schmeichelt, das sie in del' Theorie ist." 

*) Moniteur Bd. XXVII. S. 13. 
Richter: Staats- nud Gesellschaftsl'eehl. I, 16 
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Er schilderte dann die Jury in Frankreich als roh und unwissend 
und leitet daraus die Verwilderung del' gesammten Gerichtspflege abo 

Dennocb blieb das Gesetz vom 6. Germinal bis zum Code d'instruc
tion criminelle in Kraft I), mit Ausnabme fUr jene, jetzt immer zahl
reicher auftretenden Specialgerichte, welche aIle ohne Jury richteten. 
Das Senatus consult vom 28. Febrnar 1804 (8. Ventase an XII.) hob 
die Geschwornen fur das Verbrechen des Verraths und Attentats auf 
die Person des ersten Consuls und andere gegen die innere und aussere 
Sicherheit des Staates gerichteten Verbrechen in del' ganzen Republik 
fUr die Jahre XII. und XIII. auf. Del' Code d'instruction crirninelle 1810 

unterdruckte endlich ganz die Anklagejury, an deren Stelle die Anklage
kammer trat. Liv. 2, Tit. II., Cap. 1, Art. 217 u. f. Del' Jurydirector 
wurde (\urch einen Instructionsrichter ersetzt. Man muss zugestehen, 
dass diese Abanderung nul' eine Riickkehr zu den wahren Grundsatzen 
bildete, welche den franzosischen Staat behenschten und von denen 
die Anklagejury nul' als eine unnatiirliehe Ausnahme erschien. Uebrigens 

hatte in jener Zeit das ganze Institut so zahlreiche Feinde, dass es 
ernstlich gefahrdet war, und nur den Bemuhungen Treilhard's war es 
zu danken, dass die hOcllste uud kraftigste That del' Revolution nicht 
vollstandig erstickt wurde 2). Entartet war es in seiner Thatigkeit 

ohnedies genug, wie wir spater sehen werden. 
Die Jury ist ein Thermometer fiir das Maass del' freien Gesinnung 

des Gouvernements. Immer suchen jene Parteien, die den Staat untel'
llriicken woIIen, die Jury zuerst zu vernirhten; immer begehrt das Yolk, 
wenn es seine Freiheit bedroht sieht, Geschwornengerichte. Seit del' 
franz(isischen Revolution bietet die Geschichte zahlreiche BeispieJe 
dafiir. Die Revolution 1848 hat sie allenthalben in Deutschland ge
schaffen, die Ohnmacht del' Volker nach ihr, llie Reaction des Jahres 
1851 allenthalben geschwacht in ihren Rechten, wie in Preussen, odeI' 
ganz zerstort, wie in Oesterreich 3). Dennoch h:ltte man nie einen 
anderen Grund fUr solche Verletzllngen del' Volksrechte als den, dass 
die Nation in ihrem Sittenstande, das Individuum in seiner Bildung 
noch nicht dafiir geeignet. Und doch, wo immer man dies geltend 
machte, lag stets del' wahre Grund allein in den Fehlern der Gesetz
gebung odeI' in del' Corrnption del' leitenden Staats manner. Wie dies 
in Wahrheit del' Fall ist, so zeigt es nul' die hohe Bedeutung des In
stituts, und mag den Volkern lehren, mit unverbruchlichem Muthe an 
seinem Rechte festzuhalten. 

1) River a. a. O. S. 445. - 2) River a. a. O. S. 527. 
3) Kais. Patent vom 31. December 1851, wodllrch .las Patent vom 4. Marz 

1849, ReichsgesetzbJatt 18.9. S. IG2. § 103, ansser Kraft ge,etzt wurdc. 
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Da8 Reeht zur Exeeutlvel Die Najlona ... arde. 

Der kraftigste Ausdruck der Executivgewalt des Staates liegt in Das 

der bewaffneten Macht desselben. Die Revolntion schuf mit dem Ge- Iwelsent dels nsllnaas 
danken des Volkswillens als Staatswillen, der Volkssouverainitat als Biirgerrechl. 
Staatssouverainitat, endlicih auch noch das Recht des Volkes an der 
Executivgewalt in jeder Aeusserung derselben theilzunehmen. Die 
bewaffnete Macht soUte das Yolk nicht durch Delegation, sondern 
unmittelbar iiben. In dieser Uebung solI das Yolk oder ein Theil 
desselben nieht als dienendes Organ erscheinen, sondern selbstthatig 
und bestimmend auftreten. Der Schutz und die Sicherheit des Staates 
nach Aussen, Schutz und Sicherheit, Ruhe und Ordnung im Innern 
sind die SchOpfungsgriinde der bewaffneten Macht im Staate. Nach 
Aussen, bei der stets zweifelhaften Frage, wem das Yolk gegeniiber-
treten muss, ist das Staatsoberhaupt die personliche Reprasentanz des 
Staates und fiir die Bekraftigung seines Willens ist ihm als ein rein 
dienendes Organ die Armee untergeordnet. 1m Innern des Staats aber 
soIl der Burger stets selbst das Recht haben, fUr die Sicherheit, Ruhe 
und Ordnung des Landes einzutreten, fur die Erhaltung derselben 
selbstthatig mitzuwirken. Es ist ein personliches Interesse, welches 
hier in jedem Augenblicke verletzt werden kann, es muss ein person-
liches Recht sein, diesem vorzubeugen oder, wenn die Verletzung droht, 
sie abzuwehren. Es ist ein offentliches Interesse, das in der Ordnung 
und Sicherheit des inneren Staatslebens gegeben und das mit dem 
Wohl des Einzelnen innig verbunden ist und das Organ dafUr muss, 
wenn es eine umfassende Kraft haben soIl, yom Staat als politisches 
Recht anerkannt und organisirt sein. Das sind die Rechtsgedanken, 
welche zum Unterschied von der Armee in der Nationalgarde liegen. 

Mit einem solchen Inhalt organisirte erst die franzosische Revo- Bilrgermlllz 

iution im Staate eine bewaffnete Macht. Das alte Frankreich hatte u. National· 

eine ahnliche Institution in der Bul'gel'miliz, aber von Anfang an 
wesentlich von dem neuen Institut verschieden, verlor es in kurzel' 
Zeit auch die schwachsten Spuren, welche eine Vergleichung damit 
zuliessen *). Von Anfang an bestimmt, nul' im Innern des Landes zu 
dienen, ward die Miliz durch eine besondere Recl'utirungsol'dnung aus
gehoben und bildete bald eine Macht, die nicht bIos im Innern, sondern 
nach Umstanden auch nach Aussen verwendet werden konnte. Der 
Dienst in ihr war allgemein verpflichtend und dadurch wohl, ahnlich 
der Nationaigarde, wurzelte die Miliz mehr im Burgerthum als die 
Armee und verb and sie dies em oft zu drohender MachtfUlle. Das aber 

*) Boiteau a. a. O. S. 260 u. fr. 
16* 
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war gerade del' Grund, del' dann eben ihre baldige Aufiosung nach 
sich zog. An die Stelle del' Provinzcialmiliz wurde zumeist in den 
Stadten eine besondere Municipalgarde gegriindet, die zuerst aus allen 
waffenfahigen Leuten, dann abel' bald nul' aus Leuten "sans aveu" 
gebildet wurde. Ihr Dienst war ein blosser Polizeidienst. Ludwig XIV., 
del' die alte Provinzcialmiliz zerstort hatte, pfiegte, wo er die Munieipal
garde einriehtete, auch diese nul' schlecht und so kam es, dass, als 
die Revolution bei del' el'sten Einberufung del' Notabeln sich erhob, 
diese schnell urn sich greifen konnte, da kein Organ im Innern Kraft 
genug besass, sehUtzend und ordnend aufzutreten. Mirabeau hatte in 
diesem gefahrlichen Augenblicke zuerst mit kiihnem Geist fill' die 
Provence eine Nationalgarde geschaffen und bald folgten die anderen 
Provinzen diesem Beispiele. 

Die Constituante, die Bedeutung eines solchen Institutes', wohl 
begreifend, hatte alsbald nach ihrer Constituirung wiederholt vom 
Konig die Entfernung aller Truppen gefordert und die Errichtung einer 
Biirgergarde angestrebt. Sie erklarte dann in dem Decret vom 13. Juli 
1789 unabanderlich auf diesem Wunsche beharren zu wollen und for
clerte in einem Arrete desselben Tages vom Konig geradezu die augen
blickliehe Erriehtung. Die vorhanclene Biirgermiliz anerkannte sie als 
eingesetzt fUr ihren Schutz und als Schutz fill' die Ruhe und Ordnung 
im Jnnern des Staates. Dureh das Deeret vom 7. Januar 1790 forderte 
sie von allen Mitgliedern derselben und selbst von den Volontaires 
den Eid del' Treue gegen die Nation, das Gesetz und den Konig. Sie 
el'klal'te dann jeden Burger fUr diesen Waffendienst verpfiichtet und 
forderte die Einschreibung derselben in besondere Rollen, welche in 
jeder Section einer Gemcinde aufgelegt werden sollen. In Paris schrie
ben sie an demselben Tage 45,000 Mann fur den Dienst ein. Dann 
loste die Constituante alle besonderen Arten del' Biirgerwehr auf und 
erklarte in dem Decret vom 18. Juni 1790, dass aIle waffenfahigen 
Biirger in einer Nationalgarde unter denselben Fahnen und nach der
selben Uniform vereint werden sollen. 

So war ienes Institut geschaffen und mit einem Namen ausgeriistet 
worden, del' in del' franzosischen Staatsgeschichte von da an immer 
und immer wiederkehl't und darin eine grosse und bedeutungsvolle 
Rolle spielt. Es war das erstemal, dass das V olk als eine gesetzlich 
anerkannte bewaffnete Macht auftrat. Die Constituante begehrte ihre 
Errichtung urn das des offentlichen Vertrauens bare Militair entfernen 
zu konnen. Bei del' Griindung del' Nationalgarde war dies umsomehr 
nothig, als alsbald diese, aus del' Mitte des Volks hervorgegangen und 
mit dies em innig verbunden, eine feindliche Stellung gegen die Militair
macht einnahm. Nun trat bei del' grossen Unzufriedenheit, welche beim 
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Ausbruch del' Revolution in der Arrnee herrschte, diese Sachlage 
wenig hervor. Die Arrnee jubelte del' Revolution wie das Volk ent
gegen und in den Kampfen, die dieses schlug, ging Truppe nach Trupp~ 
zur Volksmasse uber. 1m Verlauf der Zeit hatten beide stets ein 
gleiches Interesse, die Armee leistete nach Aussen keinen anderen 
Dienst, als die Nationalgarde nach Innen. Heide schUtL;ten und vel'
theidigten die Revolution. Erst als Napoleon d nrch seine Siege del' 
Al'mee einen anderen Geist einhauchte, sie an seine Person knupfte 
und endlich aus ihr nul' ein willenloses Organ seines alleinigen Willens 
machte, da trat die Scheidung hervor und gestiitzt auf die Armee 
vernichtete Napoleon das republikanische Volk und mit ihm die Natio
nalgarde. Unter seiner Herrschaft sank sie imrner tiefer und desto 
geringer ward ihre Bedeutung, je rnehr die Arrnee an Macht und Werth 
stieg, desto geringer ward ihre Macht, je rnehr Napoleon den Willen 
del' Nation seinem personlichen Willen unterordnete und uber den 
repllblikanischen Geist del' absolute Herrschersinn siegte. 

Auch bei diesem lnstitut handelt es sieh an diesel' StelJe nicht Organisation 

urn die Organisation desselben, nicht urn seinen Dienst, sondern alJein d. National· 
garde. Die 

urn das Verhaltniss, urn das Maass, nach welchem das Volk sein Recht Gesetze der 

in del' Waffenmacht des Staates iibt. Constitnante. 

Die Constituante erklarte in dem Decret vom 12. December 1790 

was die Nationalgarde bedeuten soU und was sie ist. Sie ist die Vereini
gung del' Macht aUer BUrger. Ein Theil derselben bildet die Armee gegen 
den auswiirtigen Feind. Del' andere Theil ist fUr die Dienste im 
lnnern des Landes beiltimmt. Jeder active Burger hat dadurch das 
Recht, aIle Mittel zu ergreifen, urn die offentliche Ruhe zu erhalten 
und wenn sie gestort ist, sie wieder herzustellen und ist bewaffnet 
fUr den Dienst del' Freiheit und des Vaterlandes. Die Burgergarde 
bildet kein Militaircorps. Jeder BUrger und seine mann lichen Kinder 
vom 18. Jahre an sind zum Dienst in ihr verptlichtet und dafiir be
rechtigt. Sie haben sich in besondere BiirgerroIlen einzutragen. Bei 
del' erst en Organisation del' Nationalgarde konnen aIle, auch nicht 
activen Burger eingel'eiht werden, wenn sie in del' Revolution mit
gekampft haben. Diese Bestimmung war aus einer heftigen Ansprache 
Robespierre's hervorgegangen. Er begehrte, dass jeder Franzose ohne 
Unterschied in die Listen del' Nationalgarde sich eintragen konne, 
denn "man will, dass aIle, welche die Waffen tragen konnen, fiir die 
Revolution einzutreten im Stande sind .... « Petion hatte sich dem 
angeschlossen, denn "die Vel'theidigung des Vaterlandes ist kein con
stitutionelles Recht, sondeI'll ein Recht, welches die Natur giebt *). « 

*) Reimp. de l'anc. Mon. Ed. VIII. S. 245 u. ff. 
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Einen ebenso scharfen Ausdruck ihres Wesens erhielt die National
garde durch den Eid, den die Constituante fUr sie am gross en National
fest der Confodel'ation des 14. Juli 1790 vorschrieb: "Wir schworen 
treu zu sein der Nation, dem Gesetz und dem Konig, mit aner Kraft 
die Constitution aufrecht zu erhalten, das Gesetz zu schiitzen, die 
Sicherheit del' Person und des Eigenthums; zu schiitzen den Vel'kehr 
des Getreides im Innern des Landes, die Erhebung der Steuern 
in der Form als sie bestehen, und vereint zu bleiben mit allen 
Franzosen durch die unlosbaren Bande der Brliderlichkeit." 
An diesem Festtage der Nation standen 14,000 Mann Nationalgarde 
auf dem Marsfeld und im ganzen Land zahlte man ein Biirgerheer 
von 3 Millionen. 

Vorrechte Das Decret vom 28. Juli - 12. August 1791 erklarte dann, dass 
d. National- auch die Fremden, wenn sie franzosische Biirger geworden, mit ihren 

garde. Kindem fUr den Dienst del' Nationalgarde berechtigt und verpflichtet 
sind. Jeder Mann muss sich personlich in die Listen eintragen und 
nur Vater, Mutter oder Vormiinder konnen die Eintragung fiir ihre 
Kinder vornehmen. Der Sohn eines activen Biirgers, del' 10 Jahre in 
del' Nationalgarde stand, geniesst alle Rechte eines activen Biirgers, 
wenn er auch nicht jene Steuer zahlt, die die Constitution dafUr be
gehrt. 1m Fall der Verhinderung kann ein Biirger aus derselben 
Compagnie einen anderen vertreten. Sohne konnen ihre Vater, Briider 
konnen sieh ohne Einschl'iinkung ersetzen. WeI', urn den Dienst zu 
entgehen, sich nicht in die Rollen eintragt, wird von der Ehre aus
geschlossen, uberhaupt je in del' Nationalgarde zu dienen und ver
pflichtet, einen Ersatzmann <lurch eine Geldstrafe zu erhalten. Diese 
betragt den Werth zweier Arbeitstage. Del' gleichen Strafe verfallen 
jene, die, eingetragen in die Listen, den Dienst yerweigern. 1m Wie
derholungsfalle verlieren diese fLir ein J ahr alle activen Biirgerrechte. 
Yom Dienste befreit sind ane offentlichen Functionaire, doch sind 
aile, welche von del' Nation besoldet werden, zur Stellung cines Ersatz
mannes verpflichtet, ebenso wie BischOfe, Pfaner, Vic are und alle 
anderen Geistlichen. Militairs sind frei yom Dienst in del' National
garde. Mit dem Wechsel des Wohnortes, wechselt man auch die Dienst
pflicht fUr die neue Gemeinde. Tit. I. Art. 1 -18. Urn die National
garde in ihrem Charakter und ihrer Aufgabe rein zu erhalten, erklarte 
die Constituante vielfach, dass sie nie gegen aussere Feinde verwendet 
werden darf. Wenn dies dennoch nothig wil'd, so kann es nur nach 
einem ausdriicklich dafiir erlassenen Gesetz geschehen. So bildete die 
Constituante durch das Decret vom 12. August 1791 eine besondere 
freiwillige Nationalgarde, welche fUr die Vertheidigung der Grenzen des 
Landes bestimmt war. 
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An diesen Bestimmungen anderte selbst del' Clmvent nichts, ob- AllgemeIne 

gleich unter seiner Herrschaft in die Nationalgarde die wildesten P~:~~e:~m 
Elemente einurangen. Die Constitution 1793 hatte leider dem vor- dlenst. 

gearbeitet. Die allgemeine Waffengewalt del' Republik, erklarte Art. 107 'D~;:~:~u~. 
ist aus dem ganzen Yolk zusammengesetzt. AIle Franzosen sind 
Soldaten und werden in del' Handhabung del' Waffen geubt. Art. 109. 
Trotzdem abel' war nach kurzer Uebung ein kraftiger Burgersinn allent-
halbell schon in del' Nationalgarde erwacht, so dass nach Robespierre's 
Sturz del' Convent in ihr gegen das rebellische Yolk einen sicheren 
Schutz fUr Ordnung und Sicherheit fand. Dnrch das Decret vom 16. 
Juni 1795 (28. Prairial an ill.) reol'ganisirte del' Convent auch alsbald 
wieder das Institut nach den Grundsatzen del' Constituante. Jeder 
Burger war jetzt yom 16. bis 60. Jahre fill' den Dienst verpflichtet. 
Nur die offentlichen Functionaire, Richter und Verwaltungsbeamte, 
die Mitglieder des Corps legislatif blieben ausgeschlossen davon, 
ebenso wie aIle herumziehenden und nicht ansassigen Arbeiter, Tage-
IOhner und Dienstboten. Nur wenn diese besondel's um die Aufnahme 
ansuchen, werden sie wie mindel' begiiterte Burger in dieselbe auf
genommen. Die Constitution des Directoriums anerkannte diese Grund-
satze. Die Nationalgarde wird aus allen BurgeI'll und Sohnen del' 
Burger, welche die Waffen trag en konnen, gebildet, Art. 277; abel' 
die Uebung del' Biirgerrechte ist jetzt davon abhangig, ob man in die 
Rollen del' Nationalgarde eingetragen ist. Ein Franzose, del' dies 
umgeht, ist unfahig seine activen Rechte zu iiben. Art. 279. Ein 
Theil del' Nationalgarde, aus allen Departements genommen und ge-
wahlt durch die Waffenbriider, bildet eine besondere Garde fUr das Corps 
legislatif. Diese Garde solIte nie itber 1500 Mann haben. Art. 70. 
Das machte gewissermassen aus dem Institut ein, den Einzelnen ver
pfiichtendes politisches Element. Die bewaffnete Macht fand so eine 
besondere Vertretung in dieser Garde, welche die Gesinnung derselben 
hob, wie sieh auch bald bei del' Verschworung Pichegru's zeigte. Die 
Nationalgarde stand del' Gesetzgebung ZUl' Seite, und gegenuber dem 
ruhmreichen Feldhen-n und del' pfiichtvergessnen iibrigen Garde. . Ein-
zelne Bestimmungen verwischten jedoch jetzt den reinen Charakter del' 
Nationalgarde. Ein An'Gte des Directoriums vom 6. Mai 1796 (17. 
Floreal an IV.) bestimmte, dass stets ein Theil del' Nationalgarde zum 
Kriegsdienst gegen den auswartigen Feind bereit sein musse. Diese 
"Colonne mobile", bestehend aus dem sechsten Theil jeder Garde eines 
Cantons, solIte dadurch nicht aufhOren, ein Theil del' Nationalgarde zu 
sein, sondern auch nach seiner neuen Organisation auf das Innigste 
mit ihr verbunden bleiben. Dennoch entfremdete man das Institut 
dadurch seinem eigentlichen Zwecke. 
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Picbegru's Die royalistischen Umtriebe, welche am Anfang der Herrschaft 
Reaction des Directoriums die innere Ordnung starten und an deren Spitze der 
gegen die 
National· General Pichegru stand, suchten sich im Innern des Landes eine be-

garde. waffnete Macht zu erwerben und wollte die Nationalgarde dafUr geeignet 
machen. Pichegru, damals Mitglied des Raths del' 500, legte demsel
Len in del' Sitzung des 24. Juli 1797 (2. Thermidor an V.) ein fUr 
diesen Zweck ausgearbeitetes Gesetz VOl', nnd um jede strenge Priifung 
desselben zu hindel'll, beantragte er augenblickliche Discutirung des
selben. Barriere schilderte die Nothwendigkeit einer solchen Eile, 
indem das Directorium gespalten, die Bevalkerung von Paris in Be
sorgniss erregender Bewegung sei. Unsichel'heit herrsche in allen Strassen, 
Rauber lagern auf den offentlichen Platz en und 500 Banditen ver
sammeln sich aUe Tage in del' Rue Dauphine. Die Gesetzvorlage 
ward dem Comite ubergeben und dann nach kurzer Discussion ange
nommen. Das Decret vom 12. August 1797 (25. Thermidor an V.) 
verordnete dal'llach, dass Niemand mehr in del' Nationalgarde dienen 
durfe, del' nicht das volle Burgerrecht geniesst und ohne diese Bellin
gung auch Niemand in die RoUen del' Garde sich eintragen darf. Del' 
Besitz soUte auch hier die Garantie del' Reaction sein. Die territoriale 
Basis del' Vertheilung del' Nationalgarde soil nul' del' Canton sein, so 
dass Jeder eine Compagnie wenigstens besitzt, in deren Unterabthei
lungen soviel wie moglich stets die Burger desselben Quartiers vereint 
sein sollten. Die Parteiumtriebe soUten den Coteriegeist nahren, um 
selbst dadurch stark zu werden. Die Nationalgarde hat im yoUsten Um
fangdas Recht, ihre hOchsten und niedersten Officiere zu wahlen. Am 
30. August 1797 (13. Fructidor an V.) setzte Pichegru noch das Decret 
uber die innere Organisation diesel' so gereinigten Garde durch und 
ertheilte damit nul' den AdministrationsbehOrden der Municipien und 
Departements das Recht del' Zusammenberufung und Requisition der 
Nationalgarde zu. Mit diesen beiden Gesetzen glaubte Pichegru und 
die royalistische Partei sich eine Waffenmacht fUr ihre Verschworung 
geschaffen zu haben, indem sie nur den wohlhabenderen BurgeI'll, also 
jenen, die nach einem dauernden Frieden sich sehnten, das Recht zum 
Waffendienst gewahrten. Del' Staatsstreich des 18. Fructidor sturzte 
Pichegru und seine Partei und das Decret- desselben Tages hob, Art. 38, 
auch jene beiden Gesetze uber die Nationalgarde wieder auf. 

Zers!orung Die alten Bestimmungen galten nun, bis Napoleon das Institut ganz 
d. NdatJd·onalh• vel'llachlassigte. Dem absoluten Herrscher konnte eine Waffenmacht nicht 
gar e nrc 
Napoleon. genehm sein, von der selbst die Constitution an VIII. noch erklarte, 

dass sie nul' dem Gesetz unterstehe. Art. 48. Das Recht des Volkes, 
mit den Waffen in der Hand seine Freiheit zu schutzen, konnte del' 
absolute Herrschersinn Napoleons nie achten und auch nach seinem 
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Sturze fand es VOl' den Regierungen del' Restauration keine Aner
kennung. Erst eine neue Revolution und die daraus hervorgegangene 
Constitution 1830 kehrte zuruck auf den hohen Gedanken der Consti
tuante. Art. 66. Unter dem Burgerkonig hatte das Institut seine 
Bluthezeit, bis es nach der Revolution d. J. 1848 abermals durch einen 
Napoleon in seiner Bedeutung wieder beschnitten und seiner eigent
lichen Bestimmnng, eine Volksbewaffnung zum Schutze del' inneren 
Ordnung und Sicherheit, aber auch der Freiheit zu sein, zum Theil 
entfremdet wurde. Mit del' Zeit wird man gewiss allenthalben dahin 
gelangen, mit der Anerkennung del' politischen Rechte des Burgers 
auch das del' Volksbewaffnung in der Nationalgarde anzuerkennen. 
Die Regierungen werden dem Volke seine Rechte gonnen, gegenuber 
del' ungeheuren Verpflichtung, welche die unersattliche Soldatenlust 
del' Regenten ihm aufburdet. Die Volker werden die Pflichten nicht 
scheuen, die ihrem Recht anhlingen, wenn sie erkennen werden, dass 
ihre Freiheit nul' dann geschiitzt ist, wenn sie seIber dafUr kampfen 
konnen. 



Die Staatsgewalt 

Volkssouverainitat und Staatsgewalt. 
Einleitung. Die franzosische Revolution war ein Kampf Ulll die Staatsgewalt, um 

die Trennung derselben und Organisirung del' einzelnen Elemente, UUl 

die Trager derselben und den Umfang ihrer Rechte. Ich habe in del' 
Einleitung des Werkes darauf schon hingewiesen. 

Rousseau 
und seine 
'fheorien. 

Seit dem bekannten achten Artikel der westphalischen Friedens
ucte war in dem Recht del' Souverainitat del' unantastbare Ausdruck 
gefunden worden fUr den Besitz der unumschrankten Staatsgewalt 
del' Regenten und Herrschel'. Diese Gcwalt aber hat das grau ge
wordene Ungluck iiber die Volker gebracht. Diese erkannten es und 
gingen in ihrem Elend immer auf den Urquell desselben zuriick. Und 
als del' Morgen einer neuen Zeit graute, da begriff man nul' cinen 
Gedanken, und diesel' eine Gedanke war, mit del' absoluten Herrscher
gewalt zu brechen. Es musste ein neuer Trager del' Staatsgewalt 
gefunden werden, del' nicht mehr del' eine Regent sei, del' abel' ebenso 
machtig wie er und machtigel' sein wil'd, wenn er mit del' Souverainitat 
sich umkleidet. -

Del' wissenschaftliche Process war in dieser Beziehung den Thaten, 
die seine Resultate verwirklichen sollten, lange vorausgegangen. Die 
franzosische Revolution hat viele Apostel und Jiinger gehabt, abel' nul' 
einen Messias und ein Evangelium. Diesel' Messias war J. J. Rousseau, 
das Evangelium der Contrat social. Die offentliche Freiheit sollte auf 
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eine neue und unwandelbare Basis gegriindet werden. Diese Basis 
war in ihrer letzten Zergliederung die alleinige Idee del' Macht und 
del' Zahl. Es ist die Macht des Vol-kswillens, die Gewalt Aller, es ist 
allein die Souverainitat des Volkes, welche die offentliche Freiheit 
geben und schiitzen kann. Was man den Konigen entl'eissen muss, 
die absolute Staatsgewalt, das muss man, nach Rousseau, in die 
Hande des souverainen Volkes legen. Denn das Yolk ist aUein der 
Herr. Es kann seine G~setze andern, selbst die besten, und wenn es 
ihm gefallt, schlechte Gesetze zu machen, weI' ist es, del' das Recht 
hat, es daran zu hindern I)? 

Diese Grundsatze, die bittel'sten Feinde des menschlichen Wesens, Die 

die von dem Gedanken del' Freiheit zur strengsten Wil'klichkeit del' YOI~!'.Ot~tve-
raiD] •. 

Tyrannei fiihl'en mussen, waren die Glaubenssatze del' franzosischen 
Revolution. Den Despotismus, den Hobbes in die Hande der I{onige 
legte, legt Rousseau in die Fauste des Volkes. Dnd wie jener, so will 
dieser ihn auch absolut in den Handen des Besitzers gewahl't wissen. 
Das Yolk, als Souverain, tritt somit ganz an die Stelle del' Konige 
des ancien Regime, und wird die unmittelbare QueUe aUer offentlichen 
Gewalt. Diese Ideen abel', so unnatiirlich sie sind, entspl'achen den 
GeseUschaftsvorstellungen, die die Revolution geschaffen. Die fast untel'
gegangene standische Gesellschaft konnte sich den Staat nur in del' Ge
stalt des Konigthums denken, welches in seiner absoluten Willkur die 
offentlichen Verhaltnisse beherrschte und leitete, also VOl' aHem die 
Privilegien und Vorrechte erhielt. Die Revolution suchte einen neuen 
Souverain, del' ihrer Gesellschaft entsprach, das heisst, del' die allgemeine 
Gleichheit darbtellte und sicherte. Das konnte sie von dem alten 
Konigthum nicht erwarten. Darum versinkt dieses von allem Anfang 
in Ohnmacht und die Gesellschaft selbst steigt als Souverain auf den 
Thron. Es ist somit in diesel' Erscheinung gar keine Dnuatiirlichkeit 
gelegen. Sie harmonirte mit den Verhaltnissen nnd war eben darnm 
so gewaltig. Die Volkssouverainitat, als unumschrankte Staatsgewalt, 
ward im wahrsten Sinn nur del' Ausdruek der Herrschaft del' Interessen 
der nicht privilegirten Klassen. Die Souverainitat, erklart die Con
stitution 1791, ist eine nntheUbare, unveransserliche und unverjahrbare 
nnd gebOl't der Nation. Kein Theil des Volkes, keine einzelne Person, 
kann sich dieselbe amiignen. Tit. III. Art. 1. Die Gesammtheit del' 
franzosischen Burger, ruft die Constitution 1793 dem berauschten 
Volke zu, diese Gesammtheit bildet das sonveraine Volk. Art. 7. 
Dnd wie del' Convent die Menschenrechte proclamirte 2 ), da verkiindete 

1) Contrat social Liv. II. Cap. 12. 
2) Decret vom 24. Mai 1792. 
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er zugleieh den Geist Rousseau's in ungetrubter Reinbeit. Die natio
nale Souverainitat ruht wesentlieh im ganzen V olke nnd jeder Burger 
hat ein gleiehes Recht, bei ihrer Ausubung zu eoncurriren. Art. 26. 
Die Volksmasse war zur absoluten Herrschaft gebracht! Und seillst 
dann, als die heftigsten Sturme del' Zeit sich gelegt hatten, selbst 
dann verkiindete die neue Constitution an III. noch einmal die lieb
gewordene Wahrheit. Die Souverainitat liegt nach ihrem Wesen in 
del' Gesammtheit der Burger. Art. 17. Alles concentrirte sich in dem 
Glauben, der Mord herrschte dafiir in den Strassen, die Guillotine 
ward fUr ihn aufgerichtet, Schlachten wurden urn ihn geschlagen, das 
Blut del' besten Burger darum geopfert. }Iartyrer steigen vor unseren 
Augen aus einer jeder Menschlichkeit entkleideten Volksmasse empor 
und ihr BIut solI die Herrschaft einer Idee beweisen, die nach kurzem 
GlaJ1Ze zel'triimmert wird durch die Hand eines einzigen Mannes, del' 
del' Phantasie die Berechnung, del' wogenden Leidenschaft das un
wandelbare Selbstvertrauen, del' Idee die starre That gegeniiberstellt. 
Die ganze Machtfiille del' absoluten Staatsgewalt ging in die Hand 
des er8ten CC)nsuls uber und diesel' reichte sie den geweihten Handen 
des Kaisers Napoleons. Und die Masse des Volkes jauchzte ihm zu! 

Trauernd mochte man gestehen, dass die Volker nicht geschaffen 
sind, die Herrschaft zu fiihren odeI' auch nul' zu theilen, wenn nicht 
del' Geist del' Welt in dem furehtbaren Sturze des grossten und glan
zendsten Tyrannen ein Zeugniss del' Zukunft gegeben hiitte, dass die 
Zeit des finsteren odeI' sogenannten aufgeklarten Absolutismus fUr 
ewig verschwunden ist und die Volker, die nach del' Freiheit ringen, 
ein unabweisliches Recht auf dieselbe besitzen. -

Neben den wilden Phantasien Rousseau's weht del' Geist MOlltes
quieu's durch die gesammte Gesetzgebung del' franzosischen Revolution. 
Montesquieu, del' den Geist der Gesetze mit tieferer Weisheit erfasst 
hatte als Rousseau, ist aueh der eigentliche Gesetzgeber dieser Zeit, 
so, dass von seiner Herrschaft, wenigstens ausserlieh, selbst Napoleon 
sieh nieht befreien konnte. Auch er erkenllt die absolute Staats
gewalt als ein Uebel, abel' er el'kennt das Uebel, in welcher Hand 
immer die unbeschrankte Gewalt liegen moge. Damit man nun diese 
Gewalt nieht missbrauehen konne, ist es nothig, dass naeh del' Lage 
del' Dinge die Gewalt durch die Gewalt eingeschrankt werde I). Die 
Einschrankung del' Gewalt findet er dort, wo Aristoteles 2) schon sie 
gesucht hat, in del' Theilung del' Staatsgewalt 3). Seit Montesquieu 

1) Esprit des Lois Liv. II. Cap. 4. 
2) Politik IV. II. 1. 
3) Esprit des Lois Liv. IV. Cap. 6. 
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gilt diese als del' Hort aUer Freiheit und fUr die Gesetzgeber del' 
franzosischen Revolution war sie ein unantastbarer Glaubenssatz, mit 
dessen Durchflihrung und Erhaltung, die Erhaltung del' gesammten 
politischen Freiheit auf das Innigste verknilpft war. Nach del' schon 
von Aristoteles aufgestellten Dreifaltigkeit del' Staatsgewalt, wurde die 
Trennung derselben von allen Constitutionen del' Revoll1tionszeit that
sachlich durchgefUhrt. Nul' die Constitution des Directoriums gab dem 
Begriffe selbst einen gesetzlichen Ausdruck. "Die sociale Garantie ist 
unmoglich, wenn die Theilung del' Staatsgewalt nicht durchgefiihrt, 
wenn die Grenzen derselben nicht festgesetzt und wenn die Verant
wortlichkeit der offentlichen Functionaire nicht versichert ist. Art. 22. 

Abel' auch hier iibereilte die That die Grundsatze del' Wissenschaft. Missbraueh 

Nicht die Trennung del' absoluten Staatsgewalt in ihre drei Elemente, de~o~~:;.en 
.die gesetzgebende, voUziehende und richterUche Gewalt, war das letzte quieu'B. 

Ziel, sondern es war ein Zerreissen del' Staatsgewalt, das man gesetz-
lich durchfiihrte und mit eifersichtigen Augen bewachte man jede 
einzelne, damit sie keine UebergritJe wage. Ja damit sie dieses nie 
vermoge, schwachte man bald die eine, bald die andere del' Art, dass 
sie in Ohnmacht zusammenbrach und zu Gruude ging. Wahrend del' 
Constituante war dies del' Fall mit del' Executivgewalt, wahrend del' 
Convents mit del' richter lichen, wahrend des Consulats und des Kaiser-
reichs mit del' gesetzgebenden. Zuerst verfiihrte blinde Leidenschaft 
und riicksichtsloser Hass, dann herrschte die Wuth, bis endlich ein 
absoluter Wille und die Gewalt das Wahre selbst im Keime zerstorte. 
Und dennoch wird die schonste Form del' Staatsgewalt aHein jene 
sein, welche, indem sie die einzelnen Elemente ihrer Natur nach trennt 
und ihre Unabhangigkeit wahrt, die freie Uebung derselben mit del' 
Harmonie ihrer gegenseitigen Beziehungen versohnt. Die Erkenntniss 
diesel' Wahrheit hat die Zeit mit dem BIut del' franzosischen Revolu-
tion erkauft. Es sind grossartige Versuche einer Zeit und eines 
Volkes, welche ich nun im Folgenden verzeichne; es sind unschatz-
bare Lehren fiir die feruste Zukunft, wenn sie auch fUr das Recht 
del' Belehrnng hente schon nichts mehr in die Waagschale legen kon-
nen, als das, dass sie gewesen. Aber es ist immer die Vergangenheit 
nach del' wir die Zukunft bestimmen und unsere Hoffnung nahren. 
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Vedall. 

Verfall der 
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Das constitutionelle Konigthum. 
ElllleitulI~. 

Keine Revolution, welche die Geschichte beschrieben und der 
Nachwelt aufbewahrt hat, brach los, so sicher una deutlich von Allen 
geahnt, von Vielen gefiirchtet, vom grossten Theil gewiinscht, als die 
grosse franzosische Revolution am Ende des arhtzehnten und Anfang 
des neunzehnten Jahrhunderts. 

Die Herrschergewalt in Frankreich hatte Ludwig XIV. wahrend 
einer langen Regierung in seiner Hand als absolute Gewalt concen
trirt, damit wohl sein Reich zu einer ausseren Macht emporgehoben 
und mit blendendem Glanze umgeben, abel' im Innern durch eine 
Herrschaft der schnodesten Willkiir das Land ausgesaugt und das 
Volk entkraftet. Man trllg das Elend, das man erkannte, so lange ein 
grosser Name noch Achtung gebot; man erschrak VOl' demselben und 
sah seine ganze gahrende Tiefe, als diesel' Name versch wand. Lud
wig XV. hatte keine del' grossen Eigenschaften seines V orfahren, urn 
filr die Leiden seiner Herrschaft dem gebellgten Volk in dem Glanz 
der Regiel'Ung dennoch einen Trost zu bieten. Die Geschichte seiner 
Regiel'Ung erziihlt von keinen Thaten, die del' Ruhmbegierde seines 
Volkes geniigten. Geschlagen kehrten die Armeen aus den planlos 
unternommenen Kriegen heim und ubertrllgen die Erbitterung, welche 
die Entehrung erzeugte, auf jene, welche an ihl'er Spitze standen. 

1m Geist del' Aufklarung und del' Classicitat suchte del' Vierzehnte 
Ludwig zu glanzen. Del' Geschmack, die Liebe zur Kunst und die PHege 
der Wissenschaften schiitzen sein Zeitalter VOl' der Schamlosigkeit, vor 
der Gemeinl;teit. Man hielt auf Anstand, wenn auch hinter demselben eine 
scharfe Liisternheit lauerte; die Tugend jener Zeit war keine unnahbare 
Feste, abel' sie war noch ein Gesetz im Herzen des Volkes, eine 
strenge Etiquettsache bei Hofe! Ludwig XV. abel' adelte die Sitten
losigkeit. Die tiefste Gemeinheit ward als erhabenes Gefiihl anerkannt, 
Diebstahl und Betrug wird Edelmanns Ehre, die Mannlicbkeit verkauft 
sich und im Gewerbe del' Strassendirnen emtet sie die Bewundel'ung 
der Zeit. Voltaire, dieser Stempel seiner Zeit, ist liistern und frivol, 
aber er buhlt noch nieht urn Respect fill' seine Pucelle und nicht Uul 

Achtung fUr Candide. Crebillon aber wird fUr die Gemeinheit sentimental 
und Manon Lescaut des Abbe Prevost tritt mit Anspruchen an unsere 
Thranen auf. Wenn ein solches Buch zum EvangeliuUl seiner Zeit 
erhoben wird, dann ist die Phantasie derselben zum Wahnsinn ent
artet, del' Geist zum Unsinn! Da konnte del' Jesuitismus, del' sich 
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Hingst schon wieder geregt, seine Kraft finden, und die Priesterherr
schaft ihren Boden. Ludwig XIV. wusste ihre Machtgeliiste zu zahmen 
in dem Augenblick, wo diese tiber die gesetzten Schranken hinauszu
greifen wagte. Ludwig XV. iiberliefert ihr die gesammte Staatsmacht. 
Und in der Entnervung eines Geschlechtes, in der Ohnmacht der Re
gierung, der Verderbtheit del' Regierten, konnte sie diese ergreifen und 
behaupten. Wo Staat und Yolk so verwiistet ist, da giebt es nur ein 
Rettungsmittel - das Blut der Revolution. 

Das waren die Zeichen der Zeit, in der Ludwig XVI. auf den 
Thron stieg. Die Sittenlosigkeit der Zeit entsprang nicht aus einem 
unzahmbaren Trieb des Volkes, sondern yom Elend cler Gesellschaft 
getrieben, stiirzte man sich der sinnlichen Lust in die Arme, urn 
dort, wenn auch keine Rettung, so doch Vergessen und Trost Zll 

finden. Die Versunkenheit del' Armee fand nicht ihre Griinde im 
Mangel an Schlachten und Siegen, sondern in del' schlechten 
Organisation derselben, welche aus den Officiel'sstellen eine aus
schliessliche Pfriinde fUr einen entnervten Adel geschaffen, ebenso 
wie die Religion nicht abhanden kam, weil die Zeit ihl'e Glaubens-
lehren verschlechtert, sondern weil ihre Priester und Lehrer der Ver-
achtung anheimgefallen. Die Zerriittung del' Finanzen beruhte in erster 
Linie llicht so sehr auf einer schlechten Verwaltullg, als auf dem, auf 
Monopol und Privilegium gebauten Zustand del' Gesellschaft. Das war 
die QueUe des Ungliicks, die ungeniigende Verwaltung vergrosserte nur 
den Strom desselben. Die Gefahr, welche die Zukunft in sich barg, 
bl'auchte man nicht vol'auszusehen, abel' \yer es wagte, del' Sachlage 
kuhn ins Auge zu sehen, del' musste el'kennen, dass eine furchtbare 
Zeit hel'einbrechen muss, wenn nicht eine vollkommene Umgestaltung 
del' Gesellschaft, eine ganz neue Ordnung der gesellschaftlichen Rechte 
geschaffen wil'd. Diese Nothwendigkeit erkannte damals Niemand und 
selbst 'diejenigen, die sie ahnten, fanden entwedel' die Mittel der Hiilfe 
nicht, odel' hatten, wenn sie diese gefunden, den Muth und die Kraft 
nicht, sie ammwenden. Wohl ist es wahr: Nie geniIgt eine Zeit dem 
spateren Geschlecht, immer sieht dieses klarer und scharfer als das 
vorhergegangene! Del' Gegenwal't ist die Zukunft verschlossen, die 
Ahnung abel' ist ihre Weisheit, das augenblicklich Mogliche das Maass 
ihrel' Kraft. Die Zukunft l'ichtet eine That mehl' naeh den Folgen, als 
nach den ersten Grunden, die Gegenwart kann diese nur priifen, jene 
selten odel' nie mit voller Gewissheit bel'eehnen. 

Ludwig 
XVI. 

Die Geschiehtschl'eibung und Critik del' Regierung Ludwig XVI. Die Reform

zahlt tausend Mittel auf, welche nach ihrer Erkenntniss del' Revolution bestrebuu-
•. gen Ludwig 

hatten vorbeugen konnen. Pruft man aber aile Jene MIttel und Rath- XVI. 

schlage, dann sind sie zumeist nichts anderes, als die Weisheit, das 
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Unmogliche zu thun, urn vielleicht das Nothwendige in seinem Gange 
aufzuhalten. Ludwig XVI. hatte einen edlen Geist, ein rechtschaffenes 
Herz und den besten Willen, das Gliick seines Volkes zu schaffen. 
Frankreich hatte eine Reihe ausgezeichneter Manner, die lange vor del' 
Revolution auf die unabweisliche Nothwendigkeit einer Aenderung des 
Staatshaushaltes hinwiesen und sie standen zUll1eist clem Konig zur 
Seite. Aber des Konigs Gerechtigkeit und treues Gefiihl waren ohn
machtig im Heer del' altgewordenen Liige und Verlaull1dung. Die 
kraftige Hand Turgot's, welche mit Macht in die unabsehbaren Ver
wirrungen des Staats und besonders der Finanzen eingriff, erlahll1te 
im Kampf del' Camarilla. Verbesserungen del' Verwaltung ertrug man 
noch, als er aber die Wurzel des Elends angreifen wonte, die Gesellschaft 
selbst zu reformiren versuchte, als er dem Konig einen Finanzplan vor
legte, dessen Grundlage die Aufhebung del' ZiilJfte und Innungen, die 
Freiheit des Getreidehandels, die Vertheilung del' Grundsteuer auf das 
gesammte Grundeigenthull1 war, als er Freiheit und G!eichheit des 
Erwerbes und die Eroffnung einer lebensstarken Concurrenz im Handel 
begehrte, da wurden Strassenunruhen angezettelt, das Parlament 
widersetzte sich, del' Hof intriguirte, del' ganze Ade! erhob sicl! und 
Turgot musste seine Entlassung nehmen *). Ma!esherbes, des sen Tugend 
so ohnmachtig war wie Turgot's Geist, folgte dem Fl'eunde in die 
Einsamkeit. Sic waren die Einzigen, die ihre Zeit verstandell, sie 
allein versuchten die Mittel, die gegen eine drohende Zukunft hatten 
Rettung bieten konnen. 

Alles war corrumpirt, del' Adel, die Geistlichkeit und del' Biirger
stand! Viele Geschichtsschreiber hatten gern aus dem dritten Stand 
einen Martyrer jenel' Zeit gemacht! Mignet allein erkennt die Ein
seitigkeit diesel' Auffassung und mit klarem Recht! Del' dritte Stand 
und die beiden anderen Stande erkannten die Nothwendigkeit einer 
Reform; dieser wie jener aber war unfahig, ein thatsachliches Mittel 
derselben zu begreifen. Del' Biirgerstand widersetzte sich del' Auf
hebung del' Ziinfte, wie del' Ade! der Befreiung del' Landereien yom 
Frohndienste; del' Biirgerstand widerstrebte del' Freiheit des Erwerbes, 
del' Concurrenz im Handel, wie Adel und Geistlichkeit del' Abschaffung 
der Leibeigenschaftsdienste und anderer Privilegien. Nul' sah die grosse 
Masse, und mit ihr auch del' Biirgerstand, dennoch in Turgot einen 
Vertreter ihrer Interessen und als diese mit ihm ihre Vertretung ver
loren, glaubten sie sich yom Konigthum verrathen und gaben es auf. 
Die grosse Masse war es abel' jetzt, die nach den Reformen ausschaute 
und die Intelligenz, die sie in ihrer Mitte hatte, zeigte den Weg in 

*) Bresson: Histoire financiere de la France. Ed. II. S. 11 u. ft'. 
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den Lehren del' Philosophie, del' Freiheit und Gleichheit und legte in 
diesel' Zeit die Basis, auf del' die Revolution sich entfaltete. 

1m Jahr 1776 trat Necker als Generalcontroleur del' Finanzen in Necker. 

die Regierung Frankreichs ein. Die Geschichte hat Necker mit be
sonderem Wohlwollen beurtheilt. Uud in del' That, Necker wollt~ uas 
Beste. Dreimal ward er seiner Stellung enthoben, dreimal rief ihn 
del' Konig zuriick 2). So oft er erschien, begriisste ihn das Land als 
den Vater des Vaterlandes und als er nach den Julitagen 1789 aber-
mals zur Leitung del' Finanzen bernfen wurde, zog el' im Triumph 
durch ganz Frankreich. Abel' Necker war trotzdem immer nul' gross, 
so lang man auf ihn hoffte. So lang er das Ziel del' Erwartung war, 
galt er als Erloser, in dem Augenblick wo el' thatsachlich die Leitung 
del' Regierung ergriff, zerst1irte er selbst die Hoffnungen und verlor 
das Verb·auen. Necker war ein grosser Verwaltungsbeamter, abel' kein 
Staatsmann, Necker wollte Yiel, abel' nie das Gauze und er erkannte 
Buch nul' viel, abel' das Ganze durchdrang sein Blick nicht. Ais er 
spateI', beraubt des Vertrauens seines Konigs, zerfallen mit seinen 
Collegen, vernachlassigt von del' Nationalversammlung, auch noch fUr 
die Vorrechte des Adels 3uftrat *), veri or er die letzte, wohl langst 
schwankende Gunst einer schon sehr kleinen Volkspartei. So ist Necker 
das Bild so vieleI' Revolutionsminister! Das alltagliche Leben erfiillt 
nie die Phantasie bewegter Tage und weil es dies nicht kaun, fallen 
gerade immer jene Manner zuerst, welche die Revolution zu ihren 
Heiden auserkoren. Sie suchen ihre Aufgabe in der Befl'iedigung del' 
Zeit, und doch ist diese unfahig, sie zu empfangen, wie eiu Fieber
kranker, del' selbst die Arznei nicht vertragt, die ihn heilen soil. Eine 
Revolution will bezwungen sein, nicht befl'iedigt. Uebrigens ware nie 
ein einzelner Mann im Staude gewesen die herannahende Revolution 
einzudammen. . Del' franzosische Staat bedurfte ihrer und dass sie kam, 
war eih Gliick Frankreichs und ein Segen Europas. Schnell trocknet 
das Blut del' auf dem Schlachtfeld Gefallenen, schnell ist del' Schrei 
des Jammers verges sen, den jene ausstiessen, die flir den Fanatismus 
odeI' die Heiligkeit einer Idee verblutet sind, abel' ewig dauert das 
Yolk und seine Bediirfnisse, die sich vererben. Nicht mit del' Ver
gangenheit kann sich ein reges Geschlecht dauernd beschaftigen, und 
ein Yolk, das vom Ruhm entschwundener Zeiten zehrt, odeI' iiber das 
gewesene Ungliick jammert, legt das erste und schwerste Zeugniss 
seines Verfalles abo 

1) Bresson a. a. O. Bd. II. S. 50 u. If. 
*) Opinion de M. Necker relativement au decret de I'AssembIee nationale 

concernant les titres, les nomll et les armoires 1790. 
Richter: Staats- und Gesell.ehaftsreeht. 1. 17 
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Die Relchs, Das ganze Yolk musste Hand anlegen an die Neugestaltung des 
stande. Die St t d d' 1 tt d' "'th' K ft D d' I 'd Notabeln. aa es, enn nur leses 1a e Ie no Ige ra. ass Ie ~el en-

sehaft sieh regt, wenn di~ Masse in den Kampf gerufen wird, das 
muss man mit der SehOpfung und der mensehlichen Natur abreehnen. 
Einzelne Manner tragen weder die Schuld, noeh konnen sie die Ver
antwortung tragen! Und das ist stets der befruehtendste Regen, dem 
Gewitterschauer vorhergeht. Die Reiehsstande waren das einzige Mittel 
und dennoeh die letzte Zuflucht des Thrones gewesen. Schon 1778 

hatte Necker in einem Memorial uber die Assembh\es provineiales die 
Errichtung und Einberufung derselben befUrwortet. Abel' damals waren 
alle Vorschlage diesel' Art vergebens. Nur in Ahnung des sen, was da 
kommen konne, unter dem Druck einer aufs Hoehste gestiegenen Finanz
noth, entsehloss man sieh, einen Volksrath VOl' die Stufen des Thrones zu 
rufen. Es waren die Notabeln des Jahres 1787. Was waren dieseNotabeln? 
Waren sie eine Volksvertretung? Nein! Die Notabeln waren ein Rath des 
Konigs ohne gesetzgebende Gewalt, ohne jede feste Form. Aus 150 

Herren des Adels und der Geistliehkeit gebildet, waren sie ein Werkzeug 
in del' Hand del' absoluten Monarchie, welches diese wedel' einsehrankte 
in ihrer· Willkiir, noeh in ihren Handlungen bestimmte und fUr die 
Kraft ihrer Rathschlage die moralisehe Macht del' Volksvertretung nieht 
einlegen konnte *). Sie standen dureh keine verwaltende Thatigkeit mit 
dem Yolk in Verbindung, sie ragten nul' dureh Privilegien uber dieses 
empor und waren zugleich durch diese mit dem Konigthum aufs Innigste 
verknupft, weil ihr Bestand von diesem allein abhangig war. Doeh darum 
berief man sie, weil man niehts von ihnen zu flirehten hatte, darum 
abel' gingen sie alsbald nach ihrem Erscheinen unter, weil sie die 
Kraft nieht besassen, welche die Zeit begehrte. N oeh einmal wollte 
sich die Monarchie den privilegirten Standen vertrauen, noch einmal 
versuchten diese die Herrschaft ihrer V orrechte zu behaupten. Es war 
und ist dies seither ein altes Schauspiel. Nie willigen privilegirte Stande 
in friedlicher Weise in eine Reform, sie drangen lieber zur Revolution, 
denn in del' kleinsten Neu(Orung, wenn sie ein Aufgeben ihrer Vor
rechte begehrte, sehen sie schon ein Attentat gegen die Sicherheit des 
Staates. Es lag eine tiefernste Lehre in jenem letzten Rettungsver
suche der absoluten Monarchie, und dennoch haben die niehts aus 
ihr gelernt, fUr die sie gegeben ward. Oalonne wurde mit seiner 
Hauptforderung, mit del' er vor sie hintrat und wegen der er ihre 
Einberufung veranlasst hatte, der Besteuerung alles Grundbesitzes, 
naeh einem wiithenden Kampf abgewiesen und musste aus dem 
Ministerium scheiden. In jener ersten Notabelnversammlung aber 

*) L. Chllssin: Le Genie de la Revolution. 1863, Bd. I, S. 21. 
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hatte Lafayette auch die Einberufung del' Etats gene raux vel'langt. 
Eigenthiimlicher Weise stand damals del' ganze Adel del' Regierung 
feindlich gegeniiber. Er ziirnte dem Staatsobe1'haupt und glaubte durch 
diese seine Stellung, das drohende Unheil del' Reformen abhalten zu 
konnen. Aber es war zu spat. Das Parlam21lt forderte gleichfalls 
die Einberufung del' Etats generaux, das Yolk hatte sie langst begehrt. 
Das Ministeriulll Brienne erliess denn eine Aufforderung an die Gelehrten 
und Schriftsteller, sieh iiber die zweckmassigste Zusammens0tzung 
derselben auszusprechen, denn dass von den Etats generanx von 1614 

keine Hiilfe zu erwarten war, das sah Jedel'mann ein. Da erschien als 
Rathgeberin Sieyes beriihmte Schrift: "Was ist del' dritte Stand," 
welche del' herannahenden Revolution zuerst Kamen und Charakter 
gab. Es war die Basis der ersten Revolution des Biirgel'thums. 

Necker, del' in diesel' Zeit zum zweitenmal ins I\linisterium trat, 
benutzte in diesel' wichtigen Frage nicht die Macht seines Kamens 
und seines Geistes. Begierig nach dem Beifa II von allen Seiten, um 
das Zutraun aller buhlend, veranlasste er eine zweite Einberufung del' 
Notabeln, welche uber die Art und Weise del' Zusammensetzung del' 
Etats generaux berathen sollten 1). Freilich e1'kannte e1' alsbald nach 
ihrem Zusammentritt, dass nichts von ihnen zu hoffen sei. Jetzt erst 
wandte er sich an den Staatsrath und schildert in dem Rapport vom 
27. December 1788 die traurige Lage des Landes. Eine Schuld en last 
von 1200 Jl.iillionen lastete auf dem Staat. Ein jahrliches Deficit von 
56,150,000 war zu decken und dabei an 260 Millionen yon den zu 
hoffenden Einnahmen vorweggenommen 2). Del' Macht des Geldes sollte 
man also jetzt bewilligen, was man wedel' den Ideen del' Philo sophie 
noch del' Weisheit derStaatsmanner zugestehen wollte. Auf del' Basis, 
die Necker vorgesehlagen, wurden die Etats generaux einberufen. 
"Wenig Zeit noch, Sire," rief er dem Konig zu, "wenn sie handeln wie 
das Yolk hofft und sie werden nicht mehr sagen: Ieh habe seit J ahren 
nur Augenblicke des Glucks gehabt! Nie werde ieh vergessen, was 
sie einst sagten: Nie wil'd del' Konig die Opfer verweigern. welche 
das offentliche Wohl sichel'll konnen; meine Kinder werden dasselbe 
denken, wenn sie weise sind und wenn sie es nicht sind, so wird del' 
Konig eine Pflicht erfiillt haben, indem er ihnen einigen Zwang ange
legt." Edle W orte, die ein Konig sprach, el'habener Mnth eines Dieners 
del' sie dem Konig ins Gedachtniss zuruckzurufel1 wagt. 

1) Arrete vom 5. October 1788. 
2) Bresson a. a. O. Bd. II. 110. und Chassin: Le Genie de la Revolution. 

1863. Bd. 1. S. 23. 
17* 

Dle Eta!s 
generanx. 
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Am 5. Mai traten die Etats gt'meraux zusammen und von diesem 
Tag datirt sich eine neue Epoche in del' Geschichte Frankreichs. Am 
selben Tage legte Necker den versammelten Standen einen Finanzplan 
VOl' und erklarte, dass man die neue Ordnung des Staates auf zwei 
Grundfesten aufbauen solle: Auf del' Ordnung del' Finanzen und del' 
Dauerhaftigkeit dieser Ordnung. 

:Mit Jubel begriisste das Yolk seine Vertretung, mit bewegtem 
Herzen erofInete del' Konig die Sitzung. "Alles, was man von del' 
innigsten Theilnahme am ofIentlichen Wohl erwartete, Alles, was man 
von einem Sou'i.erain, dem er8ten Freunde seines Volkes, verlangen 
kann, Sie konnen, Sie mussen es von meiner Gesinnung hofIen! 
Moge eine gliickliche Uebereinstimmung in diesel' Versammlung herr
schen, moge diesel' Zeitpunkt ewig denkwurdig werden £iiI' das Gluck 
und das Hei! des Konigreichs! Dies ist die HofInung meines Herzens, 
dies mein heissester Wunsch, dies cndlich ist del' Lohn, den ich von 
del' Anfrichtigkeit meiner Absichten, von del' Liebe zu meinem Yolk 
erwarte." Die HofInung des Konigs ward nicht erfiillt. 

Bastillsturm Mit allem Muth einer jugendlich kraftigen Volksvertretung begann 
und seine sic die Berathungen. Die Geistlichkeit, um ihre Popularitat zu wahren, 

Bedeutung. 
schloss sich dem Burgerstand an, del' Adcl, um mit einem TheiIchen 
seiner Vorrechte nicht aIle opfern zu mussen, behauptete seine feindliche 
Stellung. Abel' er verstand es, sein Interesse als ein Interesse des 
Konigthnms darzustellen und dieses, schwach genug, trat auf seine 
Seite. Die Geschichte hat diese Erscheinung in den Verfassungs
kampfen eines Staates schon oftmah; verzeichnet. Immel' ist es del'
selbe Process, immer erzeugt er diesel ben Folgen. Del' Macht des 
Volkes, wenn sie sich einrnal in ihrer ganzen Gewalt entfaltet, kann 
del' Adel nicht mehr widel'stehcn, del' nul' im Genuss del' Rechte sich 
auszeichnet, durch keine Pflicht mit dem Staatshaushalt in Vel'bindung 
steht. Er sturzt und reisst mit sich Krone und Scepter! Wahrend 
im Innern ihres Sitzungssaales die Nationalversammlung mit den 
privilegirten Standen rang, sehlug auf den Strassen das Yolk in den 
Julitagen die ersten blutigen Kampfe um seine Freiheit. Am 11. Juli 
war Necker zum dl'ittenmal entlassen, die Nationalvel'sammlung sollte 
vertagt, endlieh, da sie sich nicht fligen wollte, aufgelost werden. 
Sie widerstand dem koniglichen Befehl und die rauchenden Triimmer 
del' Bastille lehl'ten dem Konig, wo die Macht liege. In del' Zerstorung 
diesel' Zwingburg des Absolutismus hatte das Volk, in del' Nicht
beachtung des koniglichen Befehles die V olksvertl'etung einen Act del' 
Souverainitat geubt. Sie hatte sich uber den Befehl des Konigs el'hoben 
und in dem Siege das Konigthum selbst begraben. Die National
versammlung erkannte die hohe Bedeutung ihrer Aufgabe. Sie wollte 
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aufbauen, nachdem del' alte Staat in Triimmern lag und sie be sass die 
Kraft zu bauen. 

Gegeniiber diesen unaufhaltsam fortschreitcndcn Ereignissen stand 
del' Konig rath- und thatlos! Er IieLte sein Volk, abel' er fiirchtete 
die Regungen des Volkswillens; er kannte die Aufrichtigkeit seines 
eigenen guten Willens, abel' er hasste darum jene, die, selbst ohne 
einen Zweifel in dellselben zu setzen, dennoch die Freiheit des Volks
willens anerkannten. Mitten im Sturm warf er das Steuer des schwan
kenden Schiffes weg und entfioh! Ein Konig, del' sein Land aufgiebt, 
hat sich selbst aufgegeben. Ein Konig, der an seiner Kraft verzweifelt, 
findet nie mebr das Vertranen seines Volkes wieder. 

Auf del' Flucht gefangen, kehrte er nach Paris zuriick, um nach Die Flurht 

. T JL"h't d d Gl" k' G f'" d Konig Lud wemg agen fler 1:" I'm m un es nc s lllS e 3ngmss zu wan ern. wig XVI. 

Del' Konig entsagte seinen Rechten und gab ohne jeden Widerstand 
del' aufgeregten Volksmasse nacho Die Schwache hasst man nicht, 
abel' man verachtet sie. Den Konig, del' sich so erniedrigen liess, 
erklarte man Iiirschuldig und da man dennocb kein Verbrecbell fand, 
erdicbtete es del' Hass und die Verlaumdullg. Die franzosischen Heere 
wurden in dem Krieg gegen den Konig von Bohmen und Dngarn ge
schlagen und die Unfahigkeit del' Generale, die Feigheit der Truppen 
musste Ludwig XVI. bussen. Immel' naher an die Grenzen des Reichs 
drangte del' Feind und weil man in del' allgemeinen Ratblosigkeit 
keine Hiilfe fand, erkHirte man den Konig als Verrather. Der Revo
lutionstag del' Gironde, der 10. August, hatte den Konig all seiner 
Recbte beraubt, die folgenden Septembermorde die letzten Getreuen 
des Konigthums hingeschlachtet. Die am 20. September 1792 zusam
mengetretene Convention nationale erklarte das Konigthum als abge-
schafft und setzte den Konig endlich in Anklagestand. Das Ende war 
das Schaffot. 

Es erfiiIlte sicb, was Turgot als Scheidegruss seinem Konig zu
gerufen: Das Schicksal del' Konige, die von Hoflingen beherrscht 
werden, ist das Karl 1. 

Die Volkssollverahlitat III 1I1rer e.'stell (Jeblln~. 

Ebe noch die Lehren del' Philo sophie von dem allein berecbtigten Die Volks

Souverain, der Nation, dem Yolk, einen gesetzlichen Ausdruek finden thiitigkeit. 

konnten, hatte das vergossene Blut in den Strassen von Paris, die 
Brandfackel, geschleudert in die Zwingburgen und SchlOsser des Adels 
und del' Geistlichkeit, dem absoluten Henschel' gelehrt, dass die Folie 
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del' Gewalt in anderen Handen ruhe, als in jenen, die das Scepter 
fiihren. Wenige f1iichtige Tage hatten diese Wahrheit gestaltet, del' 
~ame del' Nation wiederhallte in den Strassen, das Yolk war sich 
selbst Macht, Gesetz unrl Recht. Es war eine Thatsache, ehe es ein 
Gesetz war, es war ein Gesetz, ehe es die Constitutioll verkiindet 
hatte. Wir sind hier durch den Willen del' Nation, l'ief die National
ycrsammlung den koniglichen Commissairen zu, welche sie aufiosen 
woUten. Und meine Hen-en, erklarte Sieyes nach diesem versuchten 
Gewaltacte, und wir sind heute noeh dasselbe, was wir gestern waren. 

Ueber- Was abel' war die Nationalvertretung gestern, odeI' besser, was 
tragnng der k t . II' t 1 . ? N' h d Gewall. aner ann c me a em, gesern se lOn gewesen zu sem .IC ts an eres, 

als die freie Vertretung des Volkes, das sie berufen hatte, aus dem 
sic hervorgegangcn war, von dem sie die Gewalt empfangen und auf 
welches sie aile Gcwalt zl1l'iickleitete. Sie war die Vert1'etung des 
sonverainen Volkes, das sie in jener Stun de das ersternal als solches 
lant ausrief. In del' Nacht des ·1. August 1788 fand diese Ane1'ken
nung in dem Bcschluss del' Menschenrechte ihren ersten gesetzlichen 
Anst1rnck, den die Constitution 1791 dann in die unwandelbare Form 
brachte: die Souvel'ainitat ist eins, untheilbar, umvanclelbar und unver
~insserlieh, sie gehort del' Nation. I<ein Theil des Volkes, kein Indivi
duum kann sich die Uebung deJ'selben anmassml. Tit. III. Art. 1. 

Abel' die Nation kann diese Souverainitat nicht selbst iiben, sondern 
muss sie Libertragen auf bestimmte Personen, welche die Gewalt in 
ihrem Namrn fiben. Die Anerkennung dieses Grundsatzes bildet den 
Gl'undunterschied der Constitution del' ersten Nationalversammlung 
und jener des folgenden Convents. Die Vernichtung desselben in 
dieser Zeit ist die Basis del' Gewaltthaten und Grauel, welche die 
Gesehichte yerzeichnet hat. Es war die roheste Form, in del' man 
Rousseau's Grundsatze in El'fiillung brachte. Die Constituante abel', 
gcleitet vom richtigen Geiste ihrer Zeit, anerkannte von allem Anfang 
an jene drei Grundfesten des constitutionellen Verfassungslebens, 
welchem sie erst in del' Constitution 17\11 den gesetzlichen Ausdruck 
gab. Die Nation, von welchel' alle Gewalt ausgeht, kann sie nul' 
dlll'ch Delegation tiben. Die gesetzgebende Gewalt tibertl'agt sie auf 
eine National versammlung, die aus zeitlichen, yom Volke frei gewahlten 
Repl'itsentanten besteht, Art. 3, die executive Gewalt iibertragt sie auf 
einen Konig, weIchel' sie durch seine verantwortlichen Minister und 
Agenten unter seiner Oberherrlichkeit iibt, Art. 4, die Gel'ichtsgewalt 
iibertragt sie endlich auf vom Yolk zeitlich gew;ihlte Ri chter. Art. 5. 

Das Wahl· Von diesem Augenblick an beginnt die Entwicklung eines dem 
rceh! u. fler neunzehnten Jahrhundert hochst eigenthiimlichen und in ihm stets 
Constitutio- • 

nalismus. wirkenden Gedankens. Bei del' Dal'stellung des Wahll'echtes, als eines 
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politischen Grundrechtes des franzosischen Burgers, habe ich gezeigt, 

wie del' Census das Maass war, nach welchem man an demselben 

Theil haben konnte. Del' Besitz also ward von aHem Anfang an als 

die Basis del' Volkssouverainitat anerkannt. Jetzt, wo sie das erste

mal geubt werden soUte, erkannte abel' auch zum erstenlllal die he

sitzende Klasse, dass sie eine enggeschlossene, im Iunel'll gleiche Macht 
sei, und dass diese Macht dul'ch das Gesetz anerkannt, auch ein Recht 

sei, und zwar ein Recht zul' Herl'schaft. U nd so eben wurde dieses 

Recht, dal'gestellt in del' Uebung del' WahlberechtJgung, del' vie I Ulll

strittene Geist des modernen Constitutionalisll1us. Nach seinem Besitz 

misst man Recht und Freiheit, nach seiner Beschrankung Tyrannei 

und Sclaverei. Und da del' Besitz die Grundlage dieses Rechtes war, 
so erkannte man am Ende nicht den Staat, abel' die Staatsgewalt wie 

einen Auctionsgegenstand, um den eine in Form einer Actiengesellsehaft 

constituirte Bevolkel'ung zu concurriren berufen war. Hieriu l'uhen die 

Verfassungskampfe del' franzosischen Revolution, ruht del' dauernde 

Zwiespalt des Constitutionalismus im Convent und seine zweifelvolle 
Herrschaft. Ich will VOl' del' Hand keine weitere Betrachtung damn 

kniipfen, sondel'll den Kampf del' franzosischen Revolution die Wahr

heit desselben zeigen lassen, bis ich am geeigneten Ort dal'auf zuriick

kehren kann, um die Losung des Zwiespaltes zu zeigen. Ais raum

liche Basis fiir die Uehung del' Volkssonverainitat ward das Land 
und Gebiet angesehen, welches das Yolk bewohnt. In del' Landes
eintheilung, durch das Gesetz vom 22. December 1790, schuf die 
Constituante den Canton als die Grundlage del' rein politischen 
Organisation des Volkes. Del' Canton war ausserdem auch del' Ge
richtsbezirk del' Friedensgerichtsbarkeit, abel' er war nur in seiner 
el'sten Bedeutung von solcher Wichtigkeit in del' Geschichte del' Revo
lution, dass eine spatere Zeit sich selbst scheute, )einen Namen noeh 
zu nennen *). Dass man abel' die Uehung del' politischen Rechte an 

einen von den Verwaltungsintcressen ganz abgesonderten Landeskreis 

band, war in aller seiner Fehlerhaftigkeit nul' del' consequente Ausfluss 

del' Vorstellung, die man vom Wesen des Constitutionalism us hatte. 

Da del' Census die alleinige Basis des Wahlreehtes war, so geniigte es, 

das Yolk wie eine Heerde abzutheilen und in kleineren Theilen die 

Besitzenden wieder zusammenzufUgen. Del' Canton war die Grenze 

diesel' willkurlich zusammengerafften Volksrnassen. Ein festes Interesse, 

ein Interesse, das im Einzelnen auch als Staatsinteresse sich gezeigt 

hlitte, wie dies del' Fall gewesen ware, wenn man die Wahlversamm-

1) Jules Chevillard: De la Division administrative de la France 1862. 
Bd. 1. S. 361. 
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lungen aus den Gemeinde- und Kreisverbanden hatte hervorgehen 
lassen, war bei diesen Calltonversammlungen nicht zu suchen. Abel' 
eben daJ'um erschienen sie auch einer spateren Regierung als gefahrlich, 
und konnten als ganz willkiirlich znsammengehaufte Volksmassen von 
fremden Einfliissen beherrscht und bestimmt, und endlich auch mit 
grosser Leichtigkeit aufgelost und in eine ganz andere Form gebracht 
werden. Sollen die staatsbiirgerlichen Rechte Kraft und in ihrcr 
Ue\mllg Freiheit h:1 ben, dann miissen die staatsbiirgerlichen Pflichten 
die einzelnen Volkstheile zu gemeinsamen Interesse verbinden. Das 
ist nul' moglich in Wahlkreisen, welche aus den verpflichtenden Ver
waltungskreisen hervorgehen. Das freilich begritf man in Frankreich 
nicht und hat es bis heute noeh nicht uegreifen gclernt. Del' Canton 
ist stets del' Gegenstand del' Forschungen del' Ledeutendsten Staats
manner Frankrcichs - abel' stets ohne Resultat. 

Die Innerhalb del' Cantone, el'klarte weiter das genallnte Gesetz, uilden 
AssembJ6es • h f" d' U b d V II . ·t··t d' U I nnd ibre sle Llr Ie e ung er 0 {ssouveraIl1l a Ie rversaml1l ungen, 

Recbte. die Assemblees primaires des Volkes und die Wahlhiirger desselben 
wahlen hier die Wahler fUr die Nationalvertretung, die Riehter und 
hoheren Verwaltungsbeamten. In jedem Canton sollte wenigstens eine 
solehe Urversammlung sein, wenn diesel' nieht mehr als 900 Wahl
burger zahlt. 1m Fall einer grosseren Anzahl soUten mehrere sich 
bilden mit wenigstens 450 Wahlburgern je eine derselhen. Die Urver
sammlungen sind frei in ihrer Thatigkeit, wahlen ihre Prasidenten, 
Seeretaire und Srutatoren. Die Wahlmanner, die aus den Wahlen 
del' Urversammlungen hervorgehen, treten im Hauptort des Depar
tel1lents fUr die Wahl del' Nationalvertretung und der Assemblees 
electorales zusammen. Auch diese Volksversammlungen haben die
selben Rechte nnd gleichen Freiheiten, wie jene del' Cantone. Inner
halb diesel' Wahlversammlullgen haben die Wahler das Recht, del' 
Nationalvertretung Vorschliige zu maehen Hber Alles, was ihnen zum 
W ohl del' Verwaltung und Gerichtspflege forderlich seheint *). Del' 
Konig allein hat, nach einem spateren Decret yom 29. - 30. Marz 1790, 

das Recht, zu denselben besondere Commissaire abzusenden, urn uber 
die Schwierigkeiten zu wachen, die sich bei den Wahlen ereignen 
konnten nnd dariiber an die Volksvertretung Berieht zu erstatten. 
Aber die Constituante misstraute denselben, trotzdem sic sie zu einem 
Eid in die Hande del' Municipalbeamten verptlichtete und duldete sie 
bIos fiir das erste Jahr. Die Constitution des Jahres 1791 nahm diese 
Bestil1ll1lungen wieder in sich auf, Tit. III. Cap. 1. Sect. 2 - 4, und 
bestimmte besonders, in Anbetraeht diesel' koniglichen Agenten, dass 

*) Dccret iiber clie nene Lnndeseintheilung yom 26. Fcbrulll' 1790. 
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wedel' sie, noch del' Konig selbst, unter irgend einen Vorwand in die 
Bel'athungen, die Haltung und Bel'ufung del' Yolksversammlungen sich 
einmischen durfen. Sect. 4. Art. 6. Del' Code penal vom 25. Septem
ber - 16. October 1791, urn die Haltung del' Volksvel'sammlungen 
und die Freiheit derselben zu sch[itzen, erldarte jedes Attentat und 
jede Gewaltthat gegen sie fUr ein Verbrechen gegen die Constitution 
lind bedrohte dasselbe mit 15 jiihriger Kerkerstrafe und dem biirger
lichen Tod. Nul' die ful'chtbaren El'sch[itterungen del' Zeit, welche 
nach del' Flucht des Konigs el'folgten und aile Gemiither in bange 
Vel'wirl'ung setzten, konnte die, wah rend del' Hel'rschaft del' Consti
tuante fast iiberall wiil'dige und maassvolle Haltung diesel' souverainen 
Volksversammlungen storen und aus ihnen Elemente hervorbringen, 
die die unfahige Legislative und bald nach ihr den fnrchtbaren Convent 
bildeten. In diesel' Zeit lenkte die Volkssouverainitat in die Pobel
herl'schaft ein. Lange VOl' diesel' Zeit abel' hat das Yolk gezeigt, class 
es fiihig ist an del' Leitung seines Geschicks wiil'dig mitzuwirken und 
dass die Lehren del' Philosophie doch kein eitler Traum sind, selbst 
wenn sie fUr ihre thatsachliehe Bewahrheitung nul' ungeniigend organi
sirt erscheinen. 

Die er@te Gesetzr;ebllnr; I Die (Jonstitllonte. 

Die Berufung und Bildung del' Constituante. 

Nachdem die franzosischcn Konige seit 161·! ohne jede Volksver- Die Etals 

tretung als absolute Herrscher regiert und die Etats generaux dul'ch genel'aux. 

175 Jahre nicht einbel'ufen hatten, verkiindigte Konig Ludwig XVI., 
dem Zwang del' Ereignisse und Umstande nachgebend, durch das 
Arrete vom 5. Juli 1788 die Einberufung del' Etats generaux. Zu 
gleichel' Zeit wurden die Etats pl'ovinciaux und die Assemblees der 
Provinzen und Districte aufgefordert, alsbald nach ihl'er Einberufung 
ihre Wiinsche und Bediil'fnisse dem Konig kundzugeben. Ausserdem 
wurden alle Gelehl'ten und unterrichteten Personen ermuntert, ihre 
Meinungen und Wiinsche uber das Wohl des Landes auszusprechen. In 
einem Arrete vom 5. October 1788 el'klarte der Konig den versammelten 
Notabeln des Reichs, welche iiber die Zusammensetzung del' Etats 
generaux bel'athen sollten, dass er nach einer genauen Priifllng del' 
alten Vel'sammlung und del' Wahl ihrer Mitglieder gefunden habe, dass 
in Betracht des gesammten Landes eine so grosse Verschiedenheit und 
zugleich eine sole he Ungerechtigkeit in der Bildung der Volksvertretung 
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herrsche, dass er die einzuberufenen Etats gemlraux nach einer con
stitutionellen Art und Weise zusammengesetzt wissen wolle, welche 
Art die alten Gebrauche respectiren, aber VOl' allem den Geist del' 
Gegenwart, der Vernunft und den gesetzmassigen Wiinschen des 
grossten Theils der Nation entspreclien soIl. 

Die Nachdem die Notabeln auf eine Erneuerung del' alten Wahlordnung 
ersle Wahl- nicht eingehen wollten, forderte Necker im Rapport vom 27. December 

ordnung. 
1788 geradezu die Einberufung der Etats generaux auf del' von ihm 
festgesetzten Grundlage. Erstens miisse die Zahl der Etats generaux 
in allen Amtsbezirken dieselbe sein, und wenn sie verschieden sein 
soli, soIl diese Verschiedenheit allein nach der Bevolkerung bemessen 
werden. Zweitens miissen die Abgeordneten des dritten Standes in 
Zahl den beiden andern Standen zusammengenommen gleich sein. 
Drittens solI keineswegs mehr jeder Stand angewiesen sein, nur aus 
der Mitte seines Standes seine Abgeordneten zu wahlen. "Die Interessen 
des dritten Standes, « sagte Necker, "sind VOl' allen die Interessen des 
Staats. Er liebt das Land, denn er lebt VOl' Allem filr dassel be, 
keine Privilegien machen ihn egoistisch, wie dies beim Adel und der 
Geistlichkeit del' Fall ist." Diese grossherzigen Worte bediirfen nach 
den vorhergehenden keiner Erklarung mehr. Sie sind die Aufforderung 
an das Konigthum sich von den pflichtenlosen Standen loszusagen 
und mit den Massen des Volkes sich zu verbinden, die die Lasten 
des Staates tragen, aus ihnen eine Volksvertretung zu schaffen, die 
nicht die Rechte und Privilegien der Stande, sondern die Pflichten des 
Volkes vertritt. Nach diesen Grundsatzen sollte die Zahl der Etats 
generaux sich auf 1000 Stimmen belanfen, von denen 500 auf den 
Burgerstand zu vertheilen sind. 

Stelluug Nachdem Neckers Vorschlag vom Staatsrath und dem Konig an-
der beiden genom men worden, bestimmte das Arrete vom 24. JannaI' 1789 das 

ersten 
Slande. Reglement, nach dem die Wahlen vorgenommen werden soUten. Urn 

die alten Gebrauche zu respectiren, wie del' Konig vorher gesagt, soil 
del' Adel nach der Ordnung des Lehenrechts wahlen und die Einthei
lung del' Geistlichkeit in die hohe mit Lehensgiitern begabte, welche 
personlich wahlte, und die niedere, welche ihre Deputirten nach einer 
Doppelwahl stellte, wonach auf je 20 Geistliche ein Wahlmann entfallt, 
aufrecht erhalten werden. Geistlichkeit und Adel sind bei ihrem Erscheinen 
anjene Assemblee gebunden, welehe in dem Gerichtsbezirk gehalten wird, 
wo ihre Beneficien oder Lehengiiter liegen. Jene Geistlichen, welche, 
ullabhangig von ihren Benefieien, Lehengiiter besitzen, werden bei ihrem 
personlichen Erscheinen zur Geistlichkeit des Wahlkorpers, bei ihrer 
Vertretung aber ZUll1 Adel gerechnet, da eine solche Procuration, ebenso 
wie jene del' lehentragenden Frauen, nur ein Adliger iibernehmen konnte. 
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Der gesammte Burgerstand wahlt uberall durch Doppelwahl. Jeder Slellung 

geborene oder naturalisirte Franzose, der 25 Jahre alt und irgend eine destBidirger-
s an ea. 

c1irecte Steuer zahlt, ist zur Wahl berechtigt. In den Stadten ver-
sammeln sich die Einwohner nach Corporationen nnd wahlen auf je 
100 Franzosen einen Deputirten, auf 200 zwei u. s. w. Ebenso die 
Corporation en der freien Kiinste. Jene Einwohner, welche keiner be
sonderen Korperschaft, Gemeinheit oder Genossenschaft angehOren, 
wahlen auf 100 Franzosen zwei Wahlmanner, vier auf 200 u. s. w. 
Diese verschieden gewahlten Deputirten bilden den Tiers Etat einer 
Stadt, welche die l{[agen und Beschwerden derselben zu revidiren 
haben. Keine andere Stadt als Paris wird in den Etats generaux 
besonders vertreten. Die Gemeindebeamten, welche dem Tiers Etat 
nicht angehOren, haben in der Wahlversammlung auch keine Stimme, 
konnen abel' t1'otzdem als Deputirte gewahlt werden. Die Einwohnel' 
der Landpfarren und Gemeinden werden durch zwei Depntirte auf 200, 
durch drei bei mehr als 200 bis 400 u. s. w. ve1't1'eten. Die Beschwel'de
schriften (cahiel's) der einzelnen Abtheilungen eines Geric-hts- und 
Landbezirkes werden sodann in eine gemeinsame Beschwerdeschrift 
zusammengefasst und aus den gesammten Deputirten der vierte Theil 
gewahlt, welcher diese zu1' Generalve1'sammlung der drei Stande eines 
Land- und Gerichtsbezirkes iiberbringt. Diese Reducirung del' Wahl
manner ward vorgenommen, um die Kosten der Wahl der Abgeordneten 
fUr die Etats generaux nicht zu sehr zu erhohen und zu gleicher Zeit 
die Generalve1'sammlungen nicht zu zahlreich zu machen. 

Eine Generalversammlung, in der die Geistlichkeit rechts, del' 
Adel links, del' Bu1'gerstand in del' Mitte von beiden die Platze ein
nahm, wu1'de yom Bailly oder Senechal prasidil't. Nach Ablegung des 
Eides del' Treue trennten sich die beiden ersten Stande vom Bilrger
stand und diesel' wie jene hie It en fUr die Verfassung del' gemeinsamen 
Beschwerdeschriften und die Vornahme del' Wahl besondere Sitzungen. 
Den Vorsitz del' Versammlung des Clems flihrte jener Geistliche, 
welcher nach der Kirchenordnung den hOchsten Rang einnahm, jenen 
der Versammlung des Adels der Bailly oder Senechal; dem Biirgerstand 
prasidirte der Lieutenant des Bailly. Die beiden ersten Stande wahlten 
ihre Secretaire; das SchriftfUhreramt der Versammlung des dritten 
Standes fiihrte der Greffier des Gerichtsbezirkes. Flir die Prlifung der 
Cahiers wurden Commission en gewahlt, welche, sobald diese vollendet 
ist, dieselben zur endgiiltigen Annahme den drei Standen vorlegten. 
Nach Vollendung dieser Aufgabe nahmen die Stande die Wahl del' 
Deputirten fUr die Etats gene raux ',lor, je nach der Zahl, welche auf 
den Gerichtsbezirk entfiel. Diese Wahl geschah durch feierliche Ab
stimmung vor drei gewahlte Scrutatoren, welchen der Secretair je des 
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betreffenden Standes assistirte. Die Wahl selbst ward durch Stimmen
mehrheit entsehieden. 1m Fall del' Stimmengleiehheit naeh einer 
zweiten Wahl, bei del' nur jene concurrirten, die in del' ersten Wahl die 
meisten Stimmen auf sieh vereinten, gab das Alter des Candidaten 
den endgiiltigen Aussehlag. So war del' neue Korper del' Volksver
tretung geLildet, welcher in seiner inneren Organisation die verschie
denen Elemente in ein gerechtes Verhaltniss setzen sollte und del' in 
del' Art seiner Bildung die neue Zeit mit del' morsehen Vergangenheit 
zum letzenmal zu versohnen suchte. 

Immel' fallen in einem Staate, in dem das volitisehe Bewusstsein 
des Volkes noeh nicht dureh den Fanatismus del' Parteien aufgeregt 
oder verdorben ist, die ersten Wahlen vortl'efflieh aus. Die geistige 
Grosse, Tugend und Vaterlandsliebe entseheidet. Del' edelste Theil 
des Volkes, alles was Fl'ankreieh an Grosse des Geistes nnd des 
Charakters besass, trat in die erste Nationalversammlung ein *). Nicht 
durch die iiberstromende Begeisterung clel' Jugencl wurden die Wahlen 
geleitet und bestimmt, dennoeh abel' beherrsehte aile ein Gedanke, 
alle hatten ein Ziel, eine Hoffnung, fUr welehe sie leben und sterben 
wollten: die Wiedergeburt des Vaterlandes, die Grosse desselben und 
die Freiheit des V olkes. 

Macht Unstreitig war das moralisehe Uebergewieht auf Seite des Biirger-
des Blirgel'- standes. Kein einziger fehlte, del' VOl' her die Ideen, welehe eine neue, 

slandes. 
schone Zukunft vorbereiten und begrfillden soUte, vertreten hatte. 
Hier glanztell die ausgezeiehneten Staatsmanner Roederer, Rewbell, 
Lebrun, LareveIliere -Lepaux, die bedeutendsten Juristen Frankreiehs 
Tronchet, Thouret, Duport, Lanjounais, Karl und Alexander Lameth, 
Barnave, Merlin, Desmenniel's, Lally Tollendal, die vortrefflichen Ver
waltungsmannel' Roussillon, Noailles, Treilhard. Hoch fiber allen aber 
ragten, gleich gross in allen Zweigen des Staatslebens und del' Wissen
sehaft, Mirabeau und Sieyes hervor. Wohl gehOrte diesel' dem geist
lichen Stande, jener einem alten Adelsgesehleehte an, ihl'er Gesinnung 
nach abel' traten beide in die Mitte des Biil'gerstandes, wurden seine 
Fuhrer und seine Heiden. 

Mirabeal1. Mirabeau war dem ganzen Frankreieh lang VOl' dem Ansbrueh 
del' Revolution bekannt. Das Yolk erkannte in ihm den Apostel del' 
Freiheit, der Adel fUrchtete in ihm den Fuhrer del' Revolution und 
stiess ihn aus seinem Lebenskreise, die provenealisehe Nation, del' er 

*) L. Chassin: Le Genie de la Hevolution, 1863, hat die Wahlbewegungen 
und Redadion del' C"hiers eingehend, aher, wie ein d,_,utscher Critiker mit 
allem Recht hemerkt, auch von eincm sehr parteiisclIen Standpunkt beschrieben. 
Siebe: Magazin fur d. Literatur des Auslands. 1864. No.9 und 10. 



Die Berufung und Bildung der Constituante. 269 

durch die Geburt und die Gluth seiner Seele angehOrte, sah in ihm 
den Geist einer sturmvollen abel' glanzenden Zukunft. Von einem 
barbarischen Vater gequalt, friih allen Phantasien und Traumell des 
Jugendgliickes entrissen, stiirzte er sich in Aussch weifungen und Sin
nenlust, wo er die riesige Natur seines Korpers untergrub, die Gluth 
seiner Seele, die Seharfe seines Geistes abel' nieht opferte. Von einer 
misstl'auischen Regierung verfolgt, verbrachte er die schonsten Jahre 
seines Lebens im Gefangniss, wo er lemte, das tausendfaltige Interesse 
seiner reichen Begabung auf ein Ziel zu wenden, wo er dem Feuer 
seiner Seele die verzehrende Kraft, del' Scharfe seines Geistes die 
Ausdauer del' Ueberzeugung, dem fortstiirmenden Muth die HofInung, 
die an del' ErfUllung nicht zweifelte, gewann. Sein Bueh iiber die 
Freiheit del' Presse 1) war in Aller Hande, weil man es von ihm ge
sehrieben glaubte; sein donnemder Mahnruf an die Konige, libel' die 
Ungereehtigkeit del' geheimen Verhaftsbefehle 2), erschiitterte die Herzen 
del' Freunde und Feinde seines Geschicks und in dem Aufruf an die 
provencalische Nation 3) verkiindete er mit del' Gluth des Revolutionail's 
die sich erhebende Sonne del' Freiheit. "V olk 1 die Stunde des Erwachens 
hat geschlagen 1 Die Freiheit pocht an euren Thiiren, sie eilt euch 
voran, bietet eueh die Hand 1 Sucht sie zu ergreifen 1 Del' Despotismus 
fiieht, wie del' Schatten VOl' del' Morgenrothe I" 

Eingetreten in die Nationalversammlung war er del' Held des 
Wortes und del' Mann del' That! Man muss, wie er selbst einst aus
rief, "die Logik del' Lungen", die aHe Tage und aIle Tage stundenlang 
thatig war, ebenso bewundern, wie die umfassende Kraft des Geistes, 
die einen unerschOpflichen Reichthum von Gedanken iiber die Zuhorer 
ausgoss. Sein Verstand iiberzeugte, seine Phantasie riss unaufhaltsam 
mit sich fort, seine Ausdrucksweise war immer kuhn und sehwungvoll, 
immer klar und tl'efIend. Es ist wahl', Mirabeau's Charakter war 
nicht rein und untadelhaft, abel' er sank nie unter die Wiirde seines 
Geistes 1 Mirabeau war besteehlieh und nahm die Summen, die ihm 
del' Hof anbot, mit· willigen Handen, abel' er verkaufte seine Ueber
zeugung nicht 1 El' wollte die Monarchie, er kampfte fUr sie und ging 
in diesem Kampfe zu Grunde. Ob er sie gerettet, wenn er langeI' 
gelebt, ist und wird stets ein Zweifel del' Geschichte bleiben. Das 
abel' ist unzweifelhaft, dass er del' erste moderne Staatsmann war, 
und in einer Grosse, wie sie Wenige nach ihm erreicht. Die Interessen 
des V oikes erkennen, abel' unter del' Herrschaft des Staats, die Inter-

1) Sur la liberte de la Pre sse imite de l'anglais de Milton. 1788. 
2) Lettres de Cachet. Ouv. de Mirabeau, edit. par J. Merilhou 1827. Bd. I. U. TI. 
3) Appel a la nation provencale 1788. 
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essen des Staates befriedigen, abel' nul' innerhalb del' Grenzen des 
Volkswohls und del'· Volksfreiheit, das war sein Leben, sein Denken, 
sein Tod. Wer Mirabeau mit Danton vergleieht, wie dies so oft ge
sehieht, weI' es versueht, beide auf eine Stufe zu stellen, del' thut so 
unreeht, wie jene, die seine Gebeine aus dem Pantheon warfen, wo 
ein dankbares Geschlecht sie bestattet. Ein Damon war diesel' Geist 
fill' aIle, die urn ihn lebten, die aus spatel'el' Zeit auf seine Geschichte 
zuriickblicken, ein Genius abel' war er fiir sich, del' ihn rettete del' 
Verblendung anheimzufallen. »Ich war, ich bin, ich werde bis zum 
Grabe ein .Mann del' offentlichen Freiheit sein, ein Mann del' Constitu
tion, das Ungliick del' privilegirten Gesellschaft, wenn es mehr ist, 
ein Mann des Volkes zu sein, als ein Mann des Adels, denn die 
Privilegien werden enden, abel' das Yolk ist ewig *). « 

So schildert er sich selbst, die Geschichte darf an seinem Ruhm 
nicht makeln. 

Shlyes. Wie Mirabeau Wort und Hand del' Nationalversammlung war, so 
war Sieyes Geist und Urtheil derselben. Ohne die Kraft del' Rede, 
musste die Gewalt seiner Ideen iiberzeugen,'ohne das Achtunggebietende 
del' ausseren Gestalt, imponirte del' durchdringende Blick, die gedan
kenreiche Stirn, ein weises Schweigen im Augenblick des aUgemeinen 
Zweifels erhOhte die Bedeutung del' Rede, wenn er sich einmal der
selben iiberliess. Seinen Zeitgenossen wurde Sieyes bekannt durch 
seine Schrift: »Was ist der dritte Stand"? die er 1788 verfasst und 
im Jannar 1789 veroffentlicht hatte. Dureh die starren Fragen und 
Antworten in del'selben: Was ist del' dritte Stand? - Alles; was 
war er bis jetzt? - Nichts; was begehrt er? - Etwas zu werden; 
und durch die Anwendung der Ideen Rousseau's auf den Organismus 
del' Volksvertretung, griff er zuerst practisch in die Vorstellung seiner 
Zeit ein und gewann fiir die Theorie der Philo sophie die grosse Masse 
del' practischen Leute, welche sich del' Revolution anschlossen und 
in del' Verwirklichung diesel' Ideen ein greifbares Resultat erkannten, 
das eine gliickliche Zukunft zu bereiten fahig war. Sieyes will in 
seinem dritten Stand die ganze Nation vereint sehen, das heisst, durch 
die Aufhebung aIler Vorrechte, Privilegien und Standesunterschiede 
die morsch gewordene politische Standeordnung zerst5ren und durch 
die Vertretung des ganzen Volkes in einer Kammer, die Staatsgewalt 
in die Hande des Volkes leiten, wo sie alleineine Zukunft hat. Hier 
lag die Sieyes eigenthiimliche Aufgabe. Er war del' E1'ste, del' die 
Gesellschaft yom Staat trennte, in beiden ein besonderes Leben e1'
kannte und jenes des Staates del' Gesellschaft unterordnete. So be-

*) Etats de Provence. Tom. 1. p. 52. 
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grundete er eine neue Wissenschaft, so gab er del' Revolution einen 
ganz neuen inhaltschweren Charakter, und eben darin lag die Bedeu
tung seiner SteHung in del' ersten Nationalversammlung. Hier abel' liegt 
auch das Ende seiner Thatigkeit, seiner Kraft und seiner Verdienste. 

Mit klarem Geiste erkennend, was seiner Zeit nothig, hat er lange 
VOl' del' Revolution die Jdeen ausgedacht, mit denen er jetzt fertig 
hervortrat und aile Augen auf sich zog. Er wollte das Einkammer
system, urn das Yolk zu einer schnellwirkenden Staatsgewalt empor
zuheben und gerade dahin strebte das Volk; er vertheidigte denselben 
Gedanken bei del' neuen Landeseintheilung und Verwaltung und berief 
das Yolk zur Wahl aIler seiner Beamten und gerade davon hoffte es 
sein Gluck; er schrieb endlich aus gleichem Grunde dem Yolk die 
Wahl seiner Richter und grosste Theilnahme als Geschworne bei del' 
Gerichtspflege zu *) und gerade darin sah das Volk seine Freiheit und 
seine Gleichheit. Diese drei schOpferischen Gedanken haben Sieyes 
ein dauerndes Denkmal in del' Geschichte Frankreichs errichtet, haben 
seinen Namen weit uber die Grenzen seines Landes getragen. Und 
dennoch liebt es die Geschichtschreibung, Sieyes Bedeutung erst in 
dem Augenblick zu charakterisiren, wo er mit einem vollstandigen 
Verfassungsentwurf hervortrat, zur Zeit der Begrundung des Consulats. 
Auch ich werde bei del' Betrachtung diesel' Zeit auf Sieyes Bedeutung 
zuriickkehren, abel' nul', urn auf ein richtiges Maass die Lobgesange 
zuruckzufiihren, die man Sieyes als den SchOpfer dieser Constitution 
gezollt hat. Ein Geist, wie der seine, war niemals fahig, eine lange 
Zeit mit seiner Thatigkeit auszufiillen. Er war ein Pfaffe in seinem 
Fuhlen und Handeln, in seinem Thun und Lassen, selbst in seiner 
Begeisterung. Von unbegrenzter Eitelkeit und von del' Richtigkeit nUl' 
seiner Ueberzeugung stets durchdrungen, gelangte Sieyes endlich dahin, 
sich selbst fUr einen unfehlbaren Prophet en zu halten und von den erst en 
Triumphen seiner Ueberzeugung verfiihrt, hemmte er plotzlich seine 
Schritte, verengte den Geist in der alleinigen Beschauung seiner Ideen, 
klammerte sich endlich an starre Formeln, wie an unumstossliche 
Wahrheiten an, wurde unfahig den Geist der eilenden Zeit zu begreifen, 
und mitten unter alten Freunden stand er plotzlich allein, fremd und 
unbeachtet. So ist er abel' auch ein Bild del' meisten Revolutions
heIden, wie sie die Geschichte del' spateren Zeit zahlreich verzeichnet 
hat. Die Ereignisse del' Zeit iiberwinden die Kraft des Geistes, der 
Triumph eines Augenblickes tauscht oft iiber den Werth desselben. 
In stolzer Selbstgefalligkeit bleiben solche Manner auf dem Wege 

*) Sieyes: Aperc;.u d'une nouvelle organisation de la justice et de la police 
en France. 1790. 
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stehen, wahrend die Zeit unaufllaltsam fortschreitet und wenn in Kur
zem die alten Freunde ihren Heiden nicM mehr kennen, dann wenden 
sie sich verachtend ab und rechten mit der Undankbarkeit des Volkes, 
wahrend sie aHein doc h mit sich ins Gericht gehen sol1ten, da sie 
aufgehOrt haben, den Geist ihrer Zeit zu begreifen. 

Das waren die beiden Fuhrer der Linken und des grossen TheiIes 
der Mitte der Constituante. Es war am Ende ein Heer von 621 Mannern 
des Tiers Etat, einem Drittel der 285 Standes- und Adelsherren und 
etwas mehr als dieses del' 308 Priester und hohen geistlichen Wurden
trager. Es sassen unter ihnen an 150 Justizmanner und nicht weniger 
als 210 Advocaten. Und dieser enggeschlossenen Phalanx stand die 
todesscheue Partei des hohen Adels gegenuber, veruunden mit den 
stolzen und geistvollen, aber keineswegs in ihrem Rechte sicheren 
Kirchenfiirsten und Pralaten. Diese fanden in dem stiirmischen Maury, 
jene in dem edlen, ritterlichen und geistvollen Cazales ihre FUhrer. 
Auf der einen Seite kampfte das. Yolk im Namen des verniinftigen, auf 
der anderen stritt man im Namen des historischen Rechtes! Diese 
wusste, dass sie nur als Sieger hervorgehen oder fUr aile Zeit zu 
Grunde gehen miisse, die Biirgerpartei aber ahnte, dass eine Versohnung 
unmoglich, dass nur die Vernichtung des Gegners ein Ende des Kampfes 
sein kann. Aus der Gewalt der Ueberzeugung entstand der Wille auf 
beiden Seiten, diese durchzufuhren! So stiirzte man sich in den Kampf, 
so wollte man darin zu Grunde gehen, wenn man nicht siegen konne. 
Nie sah die Geschichte die Gegensatze der Staatsgesellschaft scharfer 
ausgepragt, nie verzeichnete sie einen verzweifelteren Kampf, als in der 
Zeit, welche die Geschichte der Nationalversammlung ausfUllte, aber 
auch nie einen solchen Sieg wie jenen, der diesem Kampfe gefolgt. 

Die Reehte der Constituante und ihrer Mitglieder. 

Die Etats generaux waren einberufen worden, urn dem Konig in 
der Abstellung von Missbrauchen in der Regierung und der Herstellung 
einzelner Neuerungen als berathender Korper hiilfreich beizustehen. 
War es Berechnung oder Mangel an Muth, kein Gesetz setzte Bestim
mungen fiber die TMtigkeit der neuen V olksvertretung fest, welche 
Thatigkeit zugleich das Maass der Rechte und Pllichten derselben Mtte 
sein konnen. Dennoch aber war es Jedermann klar, dass die alten Rechte 
der ehemaligen Etats generaux dem neuen Geiste und der Zeitstromung 
nicht mehr entsprechen konnten. Die Abgeordneten selbst ahnten 
diesen Widerspruch ihrel' SteHung und begannen nach eigener Ueber
zeugung und Macht aus ihrer Constituirung zuerst ein unantastbares 
Recht zu bilden. 
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Der dritte Stand forderte alsbald nach dem Zusammentritt del' 
Etats generaux durch Mirabeau die gemeinschaftliche Priifung der 
Vollmachten del' Abgeordneten. Diesel' Antrag, in der Sitzung des 
27. Mai 1789 gestellt, erhielt erst am 25. Juni die konigliche Besta.ti
gung. So anerkannt, bezeichnete dieses Recht del' Nationalversammlung 
keineswegs bIos eine Bestimmung del' Geschaftsordnung, sondern war 
in der That del' erste Sieg, welchen das Biirgerthum iiber die feudale 
Gesellschaft errungen. Die drei Stande mussten sich vereinen, wahl'end 
sie friiher abgesondert beriethen und beschlossen, in diesel' Absonderung 

abel' auch ihre verschiedenen Rechte wahrten und sicherten. Die 
Vorrechte mussten· durch die geforderte Vereinigung fallen, wenn sie 
nicM zu gemeinsamen Recht werden soUten. Und mehr noch! Durch 
die Vereinigung der drei Stande musste auch im Voraus die Frage 
entschieden werden, ob die Stimmenabgabe nach Kopfen, odeI' , wie 
nach dem uralten standischen Recht, nach Standen erfolgen solle. Die 
Abstimmung nach Kopfen abel' musste von vornherein den Sieg des 
Biirgerstandes iiber Adel und Geistlichkeit entscheiden und war, wenn 
sie durchgesetzt wurde, del' strengste Ausdruck der politischen 
Gleichheit allel' Staatsmitglieder. Nach einem vierwoehentlichen 
Kampf erklarten die Abgeordneten des Tiers Etat, dass sie die Legiti
mationen der einzelnen Abgeordneten sowohl in Gegenwart als Ab
wesenheit der beiden anderen Stan de vornehmen werden und ergriffen 
durch diese Erklarung allein und selbstandig die hobe Gewalt, welche 
allen drei Standen iibergeben war. 

Dadurch ward die feudale Staatsgesellschaft mitten in ihrer Ver
tretung verniehtet und indem die Stimmenzahl iiber die standisehe 
Abstimmung gesetzt ward, erklarten sieh die Mitglieder der Etats 
generaux fUr gleich und nahmen, naeh V ollendung del' Vollmaehts
priifung, fUr den Namen del' zerstorten Dreistandeversammlung den 
Namen einer einheitlichen Volksvertretung an. Es war das erste und 
grosste Recht, das man sieh eroberte. In dieser Frage entschied sich 
die Versammlung am 16. Juni 1789 fiir Sieyes Antrag, die Volks
reprasentanz "Assemblee nationale constituante({ zu nennen, gegen Mira
beau's Antrag auf die Bezeiehnung: die Reprasentanten des franzosi
sehen V olks. Diese ersten parlamentarisehen Kampfe wurden von del' 
Gesehichtschreibung stets zu wenig beachtet und dennoch bedeuten 
sie nichts weniger, als den Sieg des gleichen Biirgerthums iiber die 
feud ale Gesellschaft, den Sieg des verniinftigen iiber das historische 
Recht. Ausdriicklich hatte selbst der Konig noch in del' Declaration 
yom 23. Juni 1789 erklart, dass die drei Stande abgesondert berathen 
sollen, dass nur in besonderen Fallen eine Vereinigung Statt haben 
kanne! Es war vergebens. Die Volksvertretuug hatte ihr Recht auf 

Ric h t e r: Staats- und Gesellschaftsrecht L 18 
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einer anderen Basis erricbtet und am 20. Juni 1789 im Ballhause zu 
Versailles den Eid darauf geleistet. Diese Basis war das Volk, das 
eine gleiche Yolk und nul' dieses! Del' Konig musste sich fiigen und 
acceptirte in einer feierlichen Erklarung 1) die Gesetzvorlage del' 
Nationalversammlung iiber ihre Rechte. Abel' Ludwig XVI., seinen 
hOehsten Reehten entsagend, legte nun aueh einen Theil del' Verant
wortung fiir die Zukunft auf das Gewissen del' Volksvertretung. »Alles 
Misstrauen von ihrer Seite, « rief er ihr zu, »wird jetzt das grosste 
Unreeht sein. Ieh bin es bis jetzt, del' Alles fUr sein Yolk thut und 
es ist selten, dass del' einzige Ehrgeiz eines Henschel's sei, das hei 
seinen Untel'thanen zu errelChen, dass sie ihn hOren, urn seine W ohl
thaten anzunehmen. « 

Ohne Zustimmung del' Nationalvel'ssmmlung dad, naeh den er
klarten Absiehten des Konigs, keine Ileue Steuer mehr aufgelegt, keine 
alte iiber die gesetzlich Lestimmte Zeit verlangert; keine Anleihe, 
welche die Lasten des Staats vermehrt, ohne ihre Zustimmung gemacht 
werden. Nul' in Kriegsgefahr und anderer Noth del' Nation hat del' 
Konig das Recht zu einer Anleihe bis zur Hohe von 100 Millionen. Die 
ganze FinanzgesetzgelJung gebiihrt del' Volksvertretung, welehe jede 
Aufklarung fordern und die Rechnungslegung iiber AusgalJen und 
Einnahmen veroffent}ichen kann. Die Ausgaben werden von ihr be
messen und vertheilt, selbst der Konig hat fUr die Ausgaben zur 
Erhaltung seines Hauses ihre Bestatigung zu erhalten. Die Verwal
tung del' Domainen geht in die Maehtbefugniss del' AssemlJlee iiber 
und ihr Gesetzgebungsreeht erstreckt sieh ausserdem libel' die persou
liehe Freiheit, die Presse, die gesammte Geriehtspflege, die Eintheilung 
und Vel'waltung des Landes, dJe Aussehreibung del' Steuern und den 
Verkehr an den Grenzen des Reiches und im Innern des Staats. So 
nahm die Volksvertretung c1as gesainmte Gesetzgebungsreeht fur sich 
in Anspruch. 1hre DeCl'ete, erkllil'te sie spateI' durch das Gesetz vom 
2.-5. November 1790, haben Gesetzeskraft, wie immer auch die 
kOnigliche Sanction lauten moge. Sie treten in Gesetzeskraft ein, vom 
Augenb1ick del' Publication durch die Administl'ationen und Tribunale, 
welche sie offentlich anschlagen und in del' Kirche, wahrend der 
Messe, verkiindigen lassen. Sie tI'agen ein Siegel mit den Worten: La 
nation, la 10i, Ie roi 2)! Nach del' FIncht des Konigs erkhirte die 
Constituante, dass ihre Gesetze auch ohne die Sanction des Konigs 
volle Executivkraft haben. 

1) Duvergier: Collection des Lois Bd. I. S. 26. 
2) Decret vom 25. Juni 1791. 
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Eines der wichtigsten Reehte der Constituante war das freie Das freie 

Versammlungsreeht. 1m Ballhause zu Versaille hatte man, bedroht VersamhtIDdlung •. 
Tee er 

dureh die Militairmaeht des Konigs, den Besehluss getasst, dass iiberall, Constituante. 

wo sieh die Volksabgeordneten zusammenfinden, die Nationalversamm-
lung eonstituirt sei. Es war ein gefahrlicher Beschluss, der bei jeder 
Gelegenlleit in die Mitte der Constituante hatte Streit und Zwietracht 
schleudern konnen, \Venn sie auch die Einheit und Untheilbarkeit der 
Volksvertretllng feierlich anerkannt hatte *). Zum Gluck brauchte das 
Gesetz nie in Wirksamkeit zu tretfm. 

Ueber die einzelnen Mitglieder der Assemblee nationale ubt, wah- Die Rechte 

d d D d G t b . d d· 11· G . ht b 1 ·t der MiTglieder. ren er auer er ese zge ungsperlO e, lese a em erIC s ar WI • 

Gleich nach Einberufung der Volksvertretung, in clem Augenblick wo 
tlurch Waffengewalt dieselbe auseinandergetrieben werden soUte, wurde 
am 23. Juni 1789 uber Mirabeau's Antrag die Unverletzlichkeit der 
Deputirten festgesetzt. Die BehOrde, die es wagt, wahrend ode!" nach 
der gegenwartigen Session, erklart clas Gesetz, einen Abgeorclneten zu 
verfolgen, in U ntersuchung zu ziehen wegen eines V orschlages, einer 
Rede oder Meinung, wird als infam und als Verrather an cler Nation 
erklart und macht sieh eines sehweren Verbreehens schulclig. Eine 
Diseiplinargewalt uber die einzelnen Deputirten geziemt nur der Assem-
blee. Sie forderte deshalb von einzelnen StMten die Abgeordneten 
zuruek, die man gefanglieh eingezogen und verbot sogar die Klage
anstrengung gegen ihre Mitglieder. 

Zu dieser personliehen Freiheit sicherte die Nationalversammlung 
auch die geistige Freiheit ihrer Mitglieder und in dieser Beziehung 
verleitete die Fiirsorge urn das Gute zu sehweren Missgriffen. Dem 
Deputirten war es ausdrueklieh verboten, imperative lnstrnctionen von 
seinen Wahlern anzunehmen und wer immer dureh dies Verbot sieh 
besehwert fiihlt, kann naehtraglieh von seinen Wahlern eine neue 
Vollmacht verlangen. Unter den Deputirten selbst giebt es keinen 
Rang- und Standesuntersehied und kein ausseres Abzeiehen darf eine 
Seheidung derselben hervorbringen. Wenn der Gleiehheitsgedanke 
keine leere Form sein sollte, so musste die Volksvertretung ihn zumeist 
in der Wirliehkeit zur Geltung bringen. Die Geistliehen legten ihr 
Priestergewand ab, die Adligen ihre Namen. Der Herzog von Aiquillon 
nannte sich Mr. Vignerot, der grosse Mirabeau hiillte sieh in das 
Dunkel des Namens Riquetti. Wie die Gleiehheit der Einzelnen, so wollte 
man die Unparteiliehkeit derselben mit gleieher Vorsicht wahren. Dureh 
das Deeret vom 7. N ovem ber 1789 erklarte uie Assemblee, dass, damit 
Niemand in del' Volksvertretung Veranlassung finde, ergeizige Plane 

*) Decret vom 8. October 1789. 
18* 
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zu nahren, kein Mitglied del' Volksvertretung, so lange es Mitglied ist, 
in das Ministerium eintreten darf und fiigte spateI' hinzu, dass Niemand, 
bei Verlust seines Mandats, eine Stelle, ein Gehalt odeI' Pension an-

Falsche nehmen darf. Hier ging man zu weit! In del' Absicht, die Unab-

dBes~!~rtlinl.kduug hangigkeit del' Parlamentsmitglieder fUr die ganze Session zu schiitzen, 
el' .lll g Ie er. 

entzog man dem Konig gerade dadurch die Mittel, eine wahrhaft par-
lamentarische Regierung, die aus del' Majoritat del' Kammer hervor
gegangen ware, zu bilden. Mirabeau bekampfte diesen Antrag auf 
das Heftigste und mit allem Recht schrie er der aussersten Linken 
zu: "Erklart! Mirabeau darf nicht Minister werden, abel' verkehrt 
das Recht nicht in Unrecht!" Vergebens waren seine Bemuhungen. 
Ja, bei del' Berathung der Constitution brachte Robespierre denselben 
Antrag ein, abel' dahin el'weitert, dass kein Mitglied einer Volkskam
mer, bis 4 Jahre nach ihrer Auflosung, Minister werden konne. Ais 
auch dieser Antrag dem Abgeordneten Bouche zu wenig ausgerlehnt 
erschien, ward die Bestimmung angenommen, dass gar kein Amt und 
kein Gehalt odeI' Pension vier Jahre nach der Kammerauflosung von 
einem Deputirten angenommen werden soli 1 ). Erst die spatere Gesetz
gebung stellte diese Gesetze wieder ab und eigentlich aus denselben 
Grunden, aus den en man sie gegeben hatte. Man gab sie, urn die Ge
setzgebung allein machtig zu erhalten, man hob sie wieder auf, um 
die Macht del' Gesetzgebung auch in del' Regiel'ung sicher zu stellen. 

Beschriinkung Von einem gleichen kurzsichtigen Standpunkt ging die Constituante 
des Wahlactes aus, ali> sie bei Berathung del' Constitution beschloss, dass wahrend 

der Deplltirten. 
2 Jahre nach Auflosung del' Nationalvel'sammlung kein Mitglied der-
selben eine Wieder wahl annehmen darf und kann. Vergebens bekampfte 
del' Berichterstatter del' Constitution, Thouret, in einer feurigen Rede 
diesen Satz: "Die Wiederwahl eines Deputirten ist del' Ehrenpreis 
eines guten Biirgers, ist die wahre Noblesse 2 )". Abel' man wollte 
darin die Gefahr einer furchtbaren Tyrannei sehen, wie es Prignon 
ausdruckte, wenn man die populal'sten Manner wiederwahlen lasse 
und sie in del' Gewalt erhalte. Petion meinte, dass es unmoglich sei, 
fUr eine lange Zeit die Gewalt zu besitzen, ohne sie zu missbrauchen 
und vergebens widersetzte sich diesem Gesetz del' wilden Revolutions
partei del' edle Cazales mit allen Grunden del' Staatsraison, die 
man dagegen geltend machen konnte. "Die Souverainitat des V olkes 
ist ein metaphisisches Recht und nul' durch die Wiederwahl seiner 
Deputirten wird es ein Realrecht. Denn es beeinflusst auf diese Weise 
allein unmittelbar seine Gesetzgebung, indem es dadurch seine Gesetz-

1) Reimp. de Pane. Mon. Bd. VIIf. S. 77. 
2) Reimp. de l'ane. Mon. Ed. VlII. S. 411. 
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geber lobt odeI' tadelt. Um ein Gesetz als gut zu betrachten, giebt 
es kein anderes Mittel, als die Wiederwahl del' Gesetzgeber. Und wie 
soIl del' Konig erkennen, dass ein Gesetz del' Wille des Volkes sei, 
wenn er dies nicht durch das Vertrauen des Volkes zu seinen Depu
tirten erkennen kann *)'<' Del' Antrag ward angenommen und die 
Erbarmlichkeit del' folgenden Wahlen, die entweder untergeordnete 
Geister oder leidenschaftliche Manner: ohne jeden anderen Vorzug, als 
den ihrer Leidenschaft, als Vertreter des Volkes bezeichneten, waren 
das Resultat dieses Gesetzes. 

Die Freiheit· del' einzelnen Mitglieder des gesetzgebenden Korpers, 
wie diesen im Ganzen zu schiitzen, erklarte auch del' Code penal vom 26. 
September 1791 jede V ersch worung odeI' jedes Attentat, welches gegen 
die Versammlung gerichtet, ihre Auflosung beabsichtigt oder ihre Be
schliisse beeinflussen soIl, wie jede Gewaltthat an den einzelnen Depu
tirten, als ein Verbrechen gegen die Constitution, das mit dem Tode 
bestraft wird. Die Minister,. welche derartige Befehle des Konigs 
gegenzeichnen, die Commandanten, welche sie executiren, werden zu 
zehn Jahre Kerker verurtheilt. Part. 2. Tit. 1. Sect. 3. Art. 4-6. 

Die Geschaftsordnung del' Constituante. 

Ehe noch die Volksvertretung sich als eine gesetzgebende Kammer 
constituirt, hatten einige konigliche Gesetze von vornherein auf die 
Geschaftsordnung derselben Riicksicht genommen und bestimmt, dass 
die Berathungen del' Etats generaux, in Wenigem modificirt, nach del' 
alten Art und Weise des Jahres 1614 geleitet werden solIten. Jeder 
del' drei Stande solle nach der Declaration des Konigs vom 23. Juni 
1789 abgesondert berathen und nur mit Bewilligung des Konigs aHe 
in eine Kammer zusammentreten konnen. Dies kann geschehen und 
angesucht werden bei Berathungen von allgemeinem Interesse. In 
Sachen der Religion ist in solchen Fallen stets die Zustimmung del' 
Geistlichen ausdrlicklich nothig. Ueber Lehensgegenstande kann nur 
der Adel berathen. Bei gemeinsamen Versammlungen wird nach Kopfen 
abgestimmt, aber wenn zwei Drittel der Stimmen eines Standes dagegen 
reclamiren, ist die Sache dem Konig zur besonderen Entscheidung 
vorzulegen. Es war natiirlich, dass sich del' Tiers Etat nie und nim
mer einer solchen Geschaftsordnung fligen werde und alsbald nach 
del' Constituirung del' AssembIee machte diese ihr Recht geltend, die 
Art und Weise ihrer Berathungen und GescMftsleitung selbst zu 
bestimmen und erliess in dem Reglement vom 29. Juli 1789 eine 

*) ReiIpp. de l'anc. Mon. Bd. VIII. S. 442. 
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Geschaftsordnung, welche zum grossen Theil auch das Muster der 
folgenden gesetzgebenden Korper geworden. 

Die oberste Leitllng der Geschafte und den Vorsitz del' National
versarnrnlung tiihrte ein Prasident und 6 Secretaire. Del' Prasident 
wurde von der Assemblee auf je 14 Tage gewahlt, von den Secretairen 
schied je die Halfte von 14 zu 14 Tagen aus. Die Secretaire konnen 
in kein Comite und zu keinel' Deputation gewahlt werden. Del' 
Prasident wachte iiber die Ordnung del' Vel'handlung, el'theilte das 
Wort, verkiindete das Resultat del' Abstimmung und die Beschliisse, 
empfing una leitete die Correspondenz del' Nationalversarnmlung. Er 
bestimmte und verkiindete die Sitzungstage und schloss die Verhand
lungen, doch war er dabei dem Willen der Assemblee unterworfen. 

Als I{ammel'ol'dnnng ward festgesetzt, dass die Sitzungen regel
massig urn 8 Uhr Morgens beginnen, wenn die Anwesenheit von 
wenigstens 200 Mitgliedern festgestellt ist. Nul' tiber Gestattung des 
Prasidenten konnte, nach eroifneter Sitzung, Jemand das Wort ergreifen, 
desgleichen war er allein berechtigt, Schweigen zu gebieten und zur 
Ordnung zu rufen, AIle Beifalls- und MissfaIlSbezeugungen waren 
verboten. Eine Bestirnmung, die, so wenig sie iiberhaupt gehalten wer
den kann, auch von del' Constituante nicht gehalten wurde. Fiir die 
Bittsteller und die von del' Assemblee vorgeladenen Person en war im 
Sitzungssaal eine besondere Schl'anke errichtet. Ausser diesen Per
sonen, an den bezeichneten Orten, durfte Niemand im Sitzungssaal 
erscheinen. 

Die Ol'dnung des W ortes bestimmte sich nach del' Priol'itat del' 
Meldung zum W orte. Del' Prasident konnte an keiner Debatte theil
nehmen, ausser urn die Ordnung del'selben herzustellen oder die Fragen 
zu entscheiden. Hier fiigte die Assemblee legislative durch das 
Deeret vom 18. October 1791 noeh eine besondere Classifieirung des 
Ordnungsrufes bei. Del' erste Ruf zur Ordnung soli durch ein Glocken
zeichen geschehen, del' zweite durch die Nennung des Namens des 
Storers, der dritte Ruf als Strafe in das Protocoll eingetragen werden. 
Ueber Antrag von J 0 Mitgliedern konnte nach einem dritten Ordnungs
ruf das storende Mitglied entfernt, auch von del' Assemblee eine Ge
fangnisstrafe von 24 Stunden ausgesprochen werden. Jedes Mitglied 
hatte nach vorhergehender Meldung beim Bureau das Recht der 
Antragstellung. Jeder Antrag musste von 2 Mitgliedern unterstiitzt, 
sehriftlich VOl' del' Bel'athung auf den Tisch des Hauses niedergelegt 
werden. Die Assemblee berieth erst iiber die Dringlichkeit und iiber
baupt iiber die Zulassigkeit einer Discussion. Nul' Antrage iiber die 
Gesetzgebung, die Constitution und die Finanzen wurden zum Druck 
gegeben und vorerst vertbeilt. Wahrend del' Discussion eines Antrages 
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durfte kein anderer Antrag discutirt werden, ausser die einen Antrag 
betreffenden Amendements. Bei del' Abstimmung gingen diese dem 
Antrag, die Suhamendements den Amendements voraus. Die Frage
stellung und die Frage selbst, welche zur Abstimmung gebracht 
wurden, mussten durch Stimmenmehrheit entschieden werden. Nul' 
die Antrage iiber die Gesetzgebung und Constitution waren einer drei
maligen Lesung, jede an verschiedenen Tagen, unterworfen. Niemand 
konnte melir als zweimal sprechen, selbst del' Antragsteller nicht, 
wenn die Assemblee nicht ausdrucklich es gestattete. Stimmenmehr
heit entschied endlich uber die Antrage selbst. In diesen Fallen ge
schah die Stimmenabgabe schriftlich odeI' nach Namensaufruf mit 
lauter Stirn me. 

Aile Petitionen und Bittschriften wurden nUl' durch die Mitglieder nosonder. 

del' Assel11bh~e angenommen. Deputationen mussen zuerst verzeichnet Thiitigkeit 
del' einzelnen 

und die Sprecher derselben bestiml11t werden. Die Gestattung von Deputirten. 

Massendeputationen wurde ubrigens, nach jener wilden Deputation del' Comiteordnung. 

Weiber von Paris, bedeutend beschrii nkt. Fur die einzelnen Z weige 
del' Geschafte vertheilten sich die Mitglieder del' Constituante in Comites. 
Niemand konnte Mitglied von zwei oder mehreren Comites sein. Durch 
die grosse Anzahl diesel' Comites erzielte die Assemblee nationale und 
legislative nach ihr jenen merkwiirdigen, schnellen und entscheidenden 
Geschaftsgang. Die Berathungen del' Assemblee erstreckten sich iiber-
haupt nie auf Einzelheiten. Man einigte sich iiber die Grundsatze und 
iiberliess die Ausarbeitung eines Gesetzes darnach dem Comite, das 
dann zumeist im Grossen und Ganzen, oder hOchstens nach einer 
erneuten Principiendebatte angenommen wurde. Gerade diese Art del' 
Verhandlung macht die Lecture derselben so interessant und hauft oft 
in einer wissenschaftlich gegliederten Darstellung del' einzelnen Reden, 
jene reiche Masse von Weisheit und Vorsicht an, die man stets an 
den Mannern del' Assemblee nationale wird bewundern miissen, die 
abel' auch nicht mehr im weiteren VerIauf del' Revolution zu finden ist. 
Ausser den Comites theilte sicb die ganze Assemblee in Bureaux zu 
je 30 Mitgliedern, welche eine Vordiscussion cines Antrages vornahmen, 
ohne jedoch daruber zu entscbeiden. Diese Bureaux wurden aile 
Monate emeut und (lie Mitglieder nach den verscbiedenen Gegenstan-
den verandert. Wenn [) Bureaux sich zu einer Assemblee general 
vereinen wollten, so konnte dies Statt haben. Die Sitzungen derselben 
wurden dann am Abend abgehalten. 

AIle Verhandlungen del' Generalversal11mlungen wurden gedruckt, 
den einzelnen Mitgliedern zugestellt und die Originalactell del' Assem
blee in einem dreifachgesperrten Kasten aufbewahrt. Die Copien der 
Acten blieben in den Handen del' Secretaire fUr den Tagesgebrauch 
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der Assemblee oder ihrer Mitglieder. Zu dieser Gesehaftsordnung 
erfiossen im Lauf del' Zeit noeh eine Reihe von Verordnungen, welehe 
einzelne Bestimmungen theils erganzten, theils anders gestalteten, ohne 
jedoeh selbst eine besonders wiehtige Bedeutung zu haben. 

Wlirde llnd Vom Anfang ihrer Thatigkeit bis ans Ende derselben wusste die 
Ansland in den C . t . f d" d' H It b h D R h VerhandJungen. onstltuan e eme este un wur 1ge a ung zu ewa reno er u m 

der einzelnen Mitglieder, die gefeiertsten Namen des Volkes in der 
Mitte seiner Vertretung wussten noeh die vor den Thiiren des Sitzungs
saals hin- und herwogenden Volksmassen in Ehrerbietung zu halten. 
Die Wiirde, die jeder Einzelne in sieh trug, schiitzten den Anderen, 
selbst als Gegner, vor Beleidigung. So arbeitete die Constituante und 
wenn sie aueh gegen das Ende ihrer Thatigkeit nur mehr mit Miihselig
keit diesen Geist aufreeht erhalten konnte, so verzagte sie doeh nieht 
und kehrte das Sehwert oder den Strom der Verwiinsehungen nieht 
gegen ihr eigenes Herz! 

Die Thatigkeit der Constituante und die Constitution 
von 1791. 

Die Cahiers. In den Cahiers hatte das ganze Yolk das Maass seiner Wiinsehe 
und Hoffnungen niedergelegt. DerKonig, der die Laster in der Ver
waltung seines Reiches unzweifelhaft erkannt hatte, aber zu schwach 
war, sie zu iiberwinden, hatte diesen Beschwerdeschriften seine Zustim
mung ertheilt und wies die Constituante darauf hin, in ihnen die 
Richtschnur ihrer Thatigkeit zu erkennen. Fiir die Priifung dieser 
Schriftstiicke setzte die Nationalversammlung alsbald nach ihrer Con
stituirung eine Commission ein und in del' Sitzung yom 27. Juli 1789 

erklarte der Berichterstatter derselben, Clermont - Tonnere, dass ein
stimmig fast aIle Cahiers folgende Wiinsche und Forderungen aus
driicken: 

1. Das franzosische Gouvernement ist monarchisch. 
2. Die Krone des Konigs ist untheilbar und heilig. 
3. Sie ist vererblich von Mann zu Mann. 
4. Der Konig ist Inhaher der Executivgewalt. 
5. AIle Beamten der offentlichen Gewalt sind verantwortlich. 
6. Die konigliche Sanction ist fUr die Promulgation der Gesetze 

nothig. 
7. Die Nation macht die Gesetze, der Konig sanctionirt sie. 
S. Fiir Anleihen und Steuerauflagen ist die Zustimmung der 

Nation erforderlich. 
9. Alle Steuerumlagen werden nur von einer Gesetzgebungsperiode 

bis zur anderen bewilligt. 
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to. Das Eigenthum ist geheiligt. 
11. Die personliche Ereiheitunantastbar. 
So fast iibereinstimmend, nach dem Inhalt del' Fol'derungen, waren 

die Cahiers in ihrer Form bedeutend verschieden. Jene des dritten 
Standes del' Stadt Paris traten kiihn hel'vor mit den Resultaten der 
Philosophie, welche in del' Hauptstadt des Reiches von jeher einen 
triebstarken Boden fanden. Hier begehrte man Gleichheit aller Rechte, 
hier erklarte man, dass aIle Gewalt von del' Nation ausgehe und del' 
allgemeine Wille das Gesetz mache, kurz, man forderte eine Consti
tution mit republikanischem Geist, del' nul' eine schwankende monar
chische Form in den erwahnten 11 Punkten finden sollte. Diese Be
sehwerdeschriften des Biirgerstandes von Paris sind darum eben von 
doppeltem Interesse, weil sie in ihrer revolutionairen Spraehweise 
zeigten, wie VOl' dem Ausbrueh des Sturmes schon die grosse Masse des 
Volkes durehdrungen war von del' Nothwendigkeit desselben nnd seiner 
Niitzliehkeit. Ware dies nieht gewesen, die Revolution Mtte nie die 
Dauerhaftigkeit gehabt, man ware nie mit solcher ehernen Consequenz 
bis an die ausserste Grenze des Gedankens und del' That gesehritten 
und nie batte die Begeisterung ein Jahrzehnt die Herzen erhoben. 

Gestiitzt auf diese Willenserklanmgen des Volkes eroffnete del' 
BLirgerstand seine Thiitigkeit iu den Etats generaux mit del' Erklarung 
del' Vereiuigung del' drei Stande und del' Constituirung del' Volks
vertretung als Assemblee nationale constituante. Das war die errun
gene aussere Gleichheit des gesammten Volkes iu seiner Reprasentation, 
es war abel' aueh das Princip derselben fiir das offelltliche Recht. 

Die Ungleichheit des franzosischen Volkes war nicht allein eine 
bIos nominelle, die ein Decret mit del' SchOpfung eines Namens beheben 
konnte. Die standischen Rechte des Adels nnd del' Geistlichkeit 
hatten diese beiden Staude auf dauernden Gruudlagen vom dritten 
Stand geschieden. Aus del' Grundherrlichkeit del' privilegirten Stande 
floss die Untheilbarkeit und Unverausserlichkeit, fiossen die Dienste 
und Lasten del' Horigen und Hintersassen und VOl' allem del' Besitz 
del' staatliehen Hoheitsreehte, del' Gerichtsbarkeit, del' Polizei u. a. m. 
Aus diesel' realbegriindeten Ungleiehheit entstand die ausserliche Tren
nung und wenn del' Biirgerstand die Verschmelzung del' drei Stande 
in del' Assemblee nationale durehsetzte, so besiegte er eigentlieh nul' 
eine nebensaehliche Consequenz und sein Triumph lag noch in weiter 
Zukunft. Aber man erkannte ihn dennoch als unvermeidlich! Darum 
erschrak das Konigthum vor dem ersten Sieg und kehrte sieh entsetzt 
vom Volke ab, um mit den Adel sich zu verbinden. Es war zu spat. 
Das Volk war erwacht! Die Leidenschaft war rege geworden. Das 
erste Blut war getlossen und im Bastillsturm kennzeichnete das V olk 
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seinen Sieg und seine Macht auf den Strassen, ebenso wie in del' 
Nationalversammlung. Der Adel ergriff jetzt selbst die Initiative! In 
der Sitzung des 4. August Nachts enegte Vicomte de Noailles in einer 
gluhenden Rede die Seelen der Zuhorer und beschwor sie, aile Feudal
rechte willig hinzugeben. Er selbst that dies zuerst, eine grosse Anzahl 
folgte ihm und in del' Sitzung des 6. August erfloss das Decret, wel
ches aile Privilegien und feudalen Vorrechte als abgescbafft erklarte 
und dem Konig den Titel beilegte: Restaurateur de la liberte francaise, 
wie dies schon fruher die Cahiers der Stadt Paris begehrt batten. 

Der Jubel des Volkes war ungebeuer, ganz Europa sab in seinen 
Volkern mit Sehnsucht nach Frankreich hiniiber. Die unklaren !dean 
del' Gleichheit und Einheit del' Nation batten jetzt zum erstenmal einen 
positiven lnbalt erbalten. Fortscbreitend auf dieser Babn suchte jetzt 
die Assemblee nationale noch einen gesetzlichen Ausdrnck fUr die tbat
sachlicb elTungene Gleichbeit und Eillheit des Volkes und fand ihn 
in der ErkHirung der Rechte des Menschen. Die falscben Ur
tbeile, die sich liber diese Erklarung gebildet und weit verbreitet 
baben, zu berichten, habe ieh diesem Abscbnitt der Recbtsgeschicbte 
eine ausfiibrlicbe Darstellung gewidmet. Fur Jedermann sieber und 
gewiss mag sein, dass diese ErkHirung der Menscbenreebte die positive 
Grundlage del' neuen Staatsgesellscbaft sein sollte, dass sie die erste 
Revolution genabrt und bis auf die Gegenwart noeh immer fortwirkend 
ist. Diese Declaration schuf den freien Geist des franzosisehen Volkes, 
die Aufbebung del' Lebnsgesellscbaft, das freie Volk selbst. Jene 
scbuf den Bauernstand und eine Landwirtbscbaft in Frankreicb, dieses 
vereinte das gesammte Yolk unter den Begriff des Burgerthllms. Obne 
diese Resultate ware das Volk nie fUr die Revolution aufgetreten, 
hiitte es nie die Lasten derselben getragen. Es ist ein tiefgreifendes 
Zeichen fUr den Geist del' verscbiedenen Zeiten und die Verhaltnisse 
del' Macbt. Mit einem grossen fassbaren Resultate begann die Revo
lution, das Yolk batte weiter niebts zu tbun, als es zu wabren. Plan
lose ldeen setzte eine spatere Zeit, und besonders die Revolution 
von 1848, in ganz Europa den Volkern als zu erreicbendes Ideal und 
die Krafte zum Kampf erlahmten, ehe ein entscbeidender Sieg errun
gen war. Del' Menscb muss das Gute besitzen, um urn das Bessere 
zu kampfen, bereit zu sein. Man muss dem Menscben das Gute 
bieten, del mit er das weniger Gute opfere, das Bessere ibm gonnen, 
damit er auf das Gute verzicbte. 

An diese kuhne Umgestaltung del' socialen Verhaltnisse Frank
reiebs scbloss sicb die SchOpfung eines neuen Staatsrecbtes. VOl' del' 
Revolution existirte in Frankreicb kein gesetzkraftiger Act uber das 
Verb;tltniss del' Krone zum Volk, keine Bestimmung oder Verpflicbtung 
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iiber die Wabrung anerkannter Rechte. Das gesammte ofi'entliche 
Recht war ein mit den Jahrhunderten entstandenes, dessen Form und 
Wesen das Lehensystem in sich schloss. Die Herrschaft des Lehns
wesens beruhte auf der gesammten inneren Eintheilung und der Ver
waltung der ofi'elltlichen Angelegenheiten. Mit dem Lebenswesen bre
cben, biess natiirlicb nicbts anderes, als die Basis der Herrscbaft 
desselben wegraumen und fUt das ofi'entlicbe Recbt des freien und 
gleichen Volkes eine neue Grundlage schafi'en. 

Das erste und umfassendste Gesetz war das Decret yom 26. Fe
bruar 1790, durch welches die alte Provinzialeintheilung gebrocben 
und die neue Eintheilung FrallkreicQ.s nach Departements, Districten 
und Arrondissements durcbgefiihrt wurde. In diesem neugebildeten 
gross ell Rahmen sollte sich die neue Verfassung und Verwaltung voll-
zieben. Durch die beiden Decrete yom 14. und 22. December 1789 

wUl'de eine neue Gemeindeverfassung gescbafi'en, welcbe den alten 
Gemeindeverband aufhob und VOl' aHem die freie Wahl der Gemeinde-
beamten ein{(jhrte. Das Decret yom 16. August 1790 schuf eine neue 
Civilgerichtsordnung, jenes yom 16. September 1790 eine neue Cri
minalgerichtsorganisation. Bei EinfUhl'ung del' Geschwornengel'icbte 
in diesel' wurde zum erstenmal darauf hingewiesen, dass die Geschwor-
nen nicht blo's darum eine nothwendige Eigenscbaft eines constitutio-
nellen Staats seien, weil sie die Freiheit des Urtbeils wam'en, die 
Selbstandigkeit des Richterstandes fordern, sondeI'll weil das Yolk aucb 
ein unabweisliches Recht habe, bei del' Justizverwaltung selbstthatig 
einzugreifen. Diese soci::11e Seite der Geschwornengericllte giebt dem 
Institut fiir die Zeit seiner Entstebung eine noch tiefere Bedeutung. 
Ich werde in der Folge diese drei Gruppen del' Gesetzgebung ill voller 
Ausfiibrlichkeit darstellen, da sie gerade von solch hoher Bedeutung 
waren, dass seit der grossen Umwalzung der Revolution nul' wenig in 
ibnen durch die spatere Gesetzgebung geandert werden konnte. 

Landes-
eintheiluJlg, 

Ceriehts· und 
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ol'dnung. 

Das ofi'entliehe Recht griindete die Nationalversammlung auf die Die neue 

Trennung der Gewalten und iibertrug del' Volksvertretung die Gesetz- Staat.gewalt. 

gebung, dem Konig die Vollziehung. Der gesetzgebende Korper soIl 
nur einer sein, ohne Trennung und ohne Seheidullg, damit nichts die 
Schnel\igkeit und Thatkraft desselben bindere, er solI aber auch per-
manent sein, um dadurch am Besten die Executivgewalt in Schranken 
zu halten. Lally Tollendal legte damals schon einen Verfassungsent-
wurf vor, in welchem er vor allen bei einer doppelten Kammer auch 
einen Senat fordert, der das bestehende Recht erbalten soIl, und del' 
besonders in seiner richterlichen Tbatigkeit ganz dem spater organi-
sirten gleich ist. Die Nationalversammlung verwarf diese ScbOpfung, 
wie die einer zweiten Kammer, indem sie darin nur das Asyl des 
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alten Adels erkannte und zeigte damit deutlicher, als eine Reihe wissen
schaftlicher Abhandlungen dieser Frage, dass die Bedeutung und das 
Wesen derselben socialer Art ist und aus den gesellschaftlichen Unter
schied der Stande hervol'geht und in ihm allein ihren Grund und 

Die G,',et7.- einzige Bedeutung findet. Die Nationalversammlung hatte eine Gesell
. gCbctun g inl schaft zu organisiren und darum wollte sie die Grundsatze dieser Orga-

elDer oppe tell ) 
Kammer. nisation durch keinen rein politischen Grund beeinflussen lassen. Die 

Griinde fUr den Werth des Ein- odeI' Zweikammersystems sind immer 
nul' Griinde aus cler Politik, abel' das Wesen oer Fl'age ist ein sociales 
und ruht in der Organisation del' Gesellschaft und diese muss ent
scheiden! Nun hatte man die <!esellschaft auf dem einzigen Begriff 
des Bul'gerthums errichtet, es ware widersprechend clem Gedanken 
gewesen, wenn man ihn augenblicklich wieder zerst6rt hiitte in del' 
Organisation del' Volksversammlung, die ihn reprasentirte. Lally 
Tollendal, durchdrungen von Bewunderung del' englischen Verfassung, 
versuchte mit seinem Vorschlage auch in del' That nichts anderes, 
als eine N aehbildung derselben. Abel' er vergass, dass die Ver
fassung eines Staates nul' auf del' Ol'dnung seiner Gesellschaft ruhen 
konne, und dass sie nil'gends mehr in dieser begrundet ist, als in 
England. Frankreieh hatte Hingst jene Stande verloren, die eine 
besondere Vertretung batten fordern konnen. Del' ganze Continent 
hat sie verloren und Niehts hat sich ereignet, was den todten Namen 
ein lebendiges Recht geben konnte. Die sogenannten Herrenhauser, 
die dieses Recht darstellen sollen, sind iibel'all, wo sie bestehen nul' 
vernunft- und rechtswidrige El'scheinungen, nutzlosel' Ballast im con
tinentalen Verfassungsleben, und finden die einzige Gal'antie ihres 
Bestandes entweder in del' Laune des Regenten, odeI' seiner falschen 
Begriffe, odeI' - seiner Angst VOl' einer wahl'en Verfassung. Ieh 
kehre an einem anderen Ol'te auf diese Institution wieder zuruck. 
Hier geniige nur diese Bemerkung, dass die Constituante mit del' 
Ablehnung des darauf beziiglichen Antr:ags einen wahren und grossen 
Gedanken durchfiihrte, del' einer spateren Zeit ein stets lebendiges 
Wahrzeichen batte sein sollen. Viel Verwirrungen waren erspart worden, 
viel Papier, auf dem die modernen Verfassungen stehen, einem besseren 
Zweck iiberwiesen, als dem del' Tauschung del' Volker. 

Die ExecuUv- So streng nun abel' auch in diesel' Richtung in Gl'undsatzen und in 
gewalt. del' DurchfL'thrung derselben die Constituante hier vorging, so planlos und 

missleitet gestaltete sie die Executivgewalt. Del' Konig wurde zu einem 
obersten Beamten und gegent'iber del' allmachtigen Gesetzgebung liess 
man ihm nichts, als ein machtloses Veto. Dnd 8elbst dies gewahrte 
man nur zogernd. Mirabeau und Lally Tollendal vertheidigten es auf 
das Heftigste und in fast furchtbarer Weise. "Nicht ZUlli Schutze des 
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Konigthums«, sagte Mirabeau, "sondern zum Schutze der Nation muss 
der Konig das Veto besitzen und darum muss man ihn zwingen, es 
anzunehmen, selbst wenn er es nicht will. « Er und Lally 1'ollendal 
traten flir das absolute Veto ein, Sieyes zerstorte es in gehassiger 
Rede und mit 673 gegen 325 Stimmen ward nur ein Suspensiv
veto dem Konig als ein Zeichen seiner MachtfLille iibergeben. Man 
hat in der Nationalversammlung und nach ihr aus del' Frage nach 
dem absoluten oder suspensiven Veto eine beriihmte Streitfrage ge
macht und fast ganz ohne Grund. Das absolute Veto ist, thatsachlich 
eingefiihrt, eine Unmoglichkeit und wird stets nUl' eine Gewalt auf 
dem Papier sein, das sllspensive Veto, bei einer wahrhaft freien Volks
vertretung, bei einer Kammer, die auf einem vollendeten reinen Staats
biirgerthum gegriindet, ist mehr ein Ehren- und Vertrauenszeugniss 
des Konigs, denn eine Macht. In Venvaltungssachen wird es eine freie 
und kraftige Kammer nicht fiirchten, ja ein Konig nieht einmal an
wenden, nul' in Sachen del' gesellschaftlichen Freibeit wird es in der 
Hand des Konigs Bedeutung haben. Wo diese aber begriindet ist, 
fallt die Bedeutung fort, wo diese nicht vollendet ist, wird die Revo
lution den Konigen zur Lehre, ihr Veto mit Einsicht zu gebrauchen. 
England ist fiir den ersten Fall, Frankreich unter Ludwig XVI., fiir 
den zweiten eine wichtige Lehre. Die englische Kammer wird so 
wenig an eine Aufhebung des koniglichen Veto denken, als del' Konig 
an einen Gebraueh desselben. Ludwig XVI. gebrauchte sein Veto zum 
Schutze der privilegirten standischen Gesellschaft und gegen die Frei
heit des dritten Standes, er setzte es del' civilen Constitution des 
Clerus und del' Freiheit del' Kircbe entgegen, er wollte damit der 
Abschaffung des Adels und den Gesetzen gegen die Emigration wider
strehen und that es mit solcher Unbeugsamkeit, dass er es auf dem 
Schaffot biisste! 

Das waren die grossen Resultate der Thlitigkeit der National
versammlung, welche sie endlich auch, in ein einheitliches Werk ge
einigt, in der Constitution yom 3. September 1791 verkiindigte. Nach
dem mehr als zwei Jahre vergangen waren, nach einer, aile Theile des 
Staatslebens umfassenden Organisation, nach grossartigen schon hOhe
ren Resultaten, da erst erschien dieses Verfassungswerk, auf das die 
Constitutionen del' Zeit, VOl' und nach dem erst en Kaiserreich, immer 
wieder zuriickkehrten und das der klare Ausdruck des Dauernden 
und Festen im franzosischen Staatsleben und seiner Geschichte ist. 
Der neue Geist, der Frankreich begeisterte, hatte die Verfassung lange 
zu einer thatsachlichen gemacht, ehe sie in gesetzliche Formen gebracht 
worden. Die Fehler derselben sind nicht solche, welche die Ueber
eilung eines Gesetzgebungsactes geschaffen, sondern welche aus dem 
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iiberstromenden Lauf der Revolution organisch, fast wie diese, sich 
entwickelt hatten. Man kann sie nieht richten und verdammen, wenn 
man die ganze Zeit nicht demselben Schicksal unterwirft. Darum hat auch 
nicht ein Gesetzgebungsact die Neuerungen schafi'en konnen, sondern 
die Erfahrungen del' Zeit mussten die Febler derselben erkennen lehren. 
Nach dieser Constitution nun ging die Volksvertretung aus dem ganzen 
steuerbaren Volke henor und bildete ein Ganzes ohne Stande und 
standische Unterschiede und besass die gesammte Staatsgewalt, denn 
nur sie soll cinen Willen in den ofi'entlichen Dingen haben und nul' nach 
ihren Beschliissen die Vollziehung geschehen. Dem Konig blieb die 
AusfUhrung und ein machtloses Veto. Die Souverainitat des Volkes 
war ein System geworden, die hochsten Traume del' Philosophie ver
wil'klicht. Die Freiheit war ein allgemeines Gut, die Gleichheit hatte 
bis in die letzten Schichten del' Gesellschaft die einzelne Personlichkeit 
von jeder Fessel befreit. Das Talent allein, del' innere Werth und 
del' Fleiss sind die Stufen zur Ehre und Wurde im Staat, die zu be
steigen jedem frei steht, del' diese geistigen Schatze besitzt. 

Diese Constitution, welche »in Gegenwart und unter dem Schutze 
Gottes" begollnen, legt die Assemblt'le nationale "in die Treue des 
Corps legislatif, des Konigs und der Richter, steUte sie unter dem 
Schutz der Vater, Mutter und Gattinnen, vertraute sie der Liebe der 
jungen Biirger und dem Muth aller Fl'anzosen !" Gebet mir Menschen, 
rief Larive, als Redner einer Pariser Deputation an die Constituaute, 
gebt mir Menschen und diese Constitution und ieh erschafi'e eine 
Nation, wie einst ein kuhner Geometer sagte: Gebet mir Materie und 
Bewegung und ich erschafi'e eine Welt. Und dennoeh stiirzte diese 
Constitution die Nation in furchtbare Verwirrung. Zwei so wesentliche 
Widerspriiche trug sie in sich, dass sie die Revolution, der sie ein 
Ziel setzen wollte, nul' lJeforderte. Diese COllstitution wollte die 
Monarchie ohne den Monarchen! Sie wollte den Konig nicht stiirzen, 
aber sie wollte ihm alles nehmen, was den Konig macht. Es kann 
keinen Staat geben ohne eine festorganisirte Executivgewalt, die Mo
narchie kann ohne sie so wenig, als die Republik bestehen! Jedes 
junge Verfassungsleben blickt mit Habgier und Eifersucht auf diesen 
Theil del' Staatsgewalt und jede Revolution in monarchischen Staaten 
beginnt mit und dreht sich zumeist urn den Streit der Executivgewalt. 
Wenn dann noch del' Monarch durch eine schwachliche und thatlose 
Haltung sie entwiirdigt, wie Ludwig XVI., danu macht er selbst das 
Yolk blind, so dass es dort ein Recht sieht, wo es einen Fehler begeht. 
Darum beschrankte die Constituante die Executivgewalt nicht allein 
in den Handen des Konigs, sondel'll 10sste sie auf in Tausend wirkende 
Krafte und entwurdigte den letzten Rest derselben, den sie dem Konig 
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liess. Die zersplitterte Executivgewalt abel' ist die Anarchie, die Ent
wurdigung derselben abel' die rohe Revolution, die in Mord und Todt
schlag sich verlauft! Kaum kam del' franzosische Staat zum Bewusst
sein die~es Grundzuges del' Verfassung, als die Brandfackel auf den 
Dachern loderte und die Herrschaft del' wilden Masse begann. Del' 
zweite Widerspruch lag im Wesen del' staatlichen Gesellschaft gegen
uber del' Constitution. Diese sollte als auf den Principien del' Freiheit 
und Gleichheit gegriindet sein, obgleich man durch die Organisation 
des Wahlrechts nul' die besitzende Klasse als frei und gleich anerkannte. 
Jene abel' war selbst noch nicht zum Bewusstsein gekommen, glaubte 
an ihre maassgebencle Bedeutung, weil sie sich als Gewalt schon ge
kennzeichnet. Und doch ruht Freiheit und Gleichheit nul' in del' 
Ordnung, nicht in rohe]' Massenhaftigkeit. Wenn das Menschenge
schlecht einst zu einer solchen sittlichen Hohe emporsteigt, dass eine 
Constitution auf dem rein en Glauben diesel' beiden Grundsatze moglich 
ist, dann wird diese eine so ewig dauel'llde Kraft in sich h'agen, dass 
ein Umsturz derselben nie mehr moglich ist. Das allgemeine Stimm
recht del' Gegenwart, man mag es unter einer Narl'enkappe odeI' einem 
Polizeihut zur U ebung bringen, ist gewiss ein Vorbote del' Losung 
diesel' Frage. Gewiss abel' ist, class die Assemblee nationale dies nicht 
begriffen hatte und selbst, wenn dies del' Fall gewesen ware, nicht 
IOsen konnte, da eine gesellschaftliche Ordnung nicht durch Paragraphe 
gemacht wil'd, sondel'll sich bilden, mit del' Zeit entstehen muss, und 
eine Constitution nul' del' Ausdruck diesel' Ordnung sein kann. Die 
Assemblee constituante trat, wie die ganze Revolution, fUr den 
dritten Stand auf. Diesel' aber war keineswegs das damals, was 
man heut unter ihm versteht, war kein, wie Adel und Geistliehkeit, 
festbegrenzter Theil del' Kation, sondern war jene Masse des Volkes, 
die eben nicht Adel und Geistlichkeit war. Es war kein positives 
Resultat mit Sieyes Ideen gefunden, sondern ein blosser Gegensatz. 
Freilich lag in diesel' grossen Masse des dritten Standes die absolute 
Gleichheit des Burgers ausgedriickt; freilich genoss in diesel' Gleichheit 
jeder eine absolute Freiheit, nicht bios die geistige Freiheit, sondern 
jene des Hande)s, Erwerbes, nicht bIos die Freiheit des Seins, sondel'll 
auch die des Werdens. Abel' jede Bevolkerungsmasse strebt l1ach 
emer inneren Ordnung, denn erst diese macht aus del' Menschenmasse 
die Staatsgesellschaft und nul' die Ordnung ist die Sichel' he it del' 
Dauer und des Daseins del' Gesellschaft. Diese gesellschaftliche 
Ordnung glaubte die erste Constitution auf einen Census aufbauen zu 
konnen, del', weil er verschwindend klein. als auf den Werth von drei 
Arbeitstagen festgesetzt wurde, die AssembJee nationale uber das Wesen 
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desselben tauschte und weder die Gegensatze, die er erzeugen, noch 
die Consequenzen, die daraus folgen mussten, ahnen liess. 

Jeder Census, und wenn er noch so klein ist, ruht auf dem Besitz 
und die Constitution, die an einen Census festhalt und die Uebung 
biirgerlieher Reehte davon abhangig macht, maeht den Besitz zur 
Grundlage del' Staatsordnung und damit ist eben von vornherein das 
oberste Princip des neuen Staates wieder zerstort: Die Gleichheit. 
Die liusserste Liicke del' Assemblee hatte ganz recht, wenn sie den 
Census bekampfte als den Vorboten del' Geldaristoeratie, sie hatte eben 
nul' darin Unreeht, zu glauben, dass ohne eine Gesellsehaftsordnung 
eine Verfassung und ein Staat moglieh ist. Mit del' Erklarung des 
Besitzes als del' Basis des Vollbiirgerthums wurde plOtzlieh die nieht
besitzende Klasse aus dem dritten Stande als ein noch unnennbares 
Etwas ausgesehieden. In dieser Ausseheidung abel' lagen Gegensatze, 
die eonsequenterweise einander feindlieh gegeniiber treten mussten, so
bald beide zum Bewusstsein ihrer Stellung gekommen. Der Kampf war 
unvel'meidlich und er ist die Gesehiehte der Assemblee legislative. Und 
die Gesehiehte des kurzen Sieges del' allgewaltigen untersehiedslosen 
Masse - ist die Gesehichte des Convents. 

Die z,,'elte Gesetzliebun" I Die Ler;lliIlatlve. 

Die Berufung un d Bi Id ung der L e gi sla t ive. 

Die Partei- Die gesetzgebende Versammlung, welche auf Grund der Consti-
bildung. tution des Jahres 1791 einberufen worden war, die Thlltigkeit und 

Bedeutung derselben in del' Gesehiehte der franzosisehen Revolution 
ist von der Gesehiehtsehreibung diesel' Zeit nul' wenig beaehtet worden. 
Lamartine allein hat in seiner Gesehiehte del' Girondisten diesel' Zeit 
eine grossere Aufmerksamkeit gewidmet, jedoeh weniger, weil er die 
wahre Bedeutung derselben erkannt zu haben sehien, als aus Verehrung 
und Bewunderung del' Heiden einer Partei, der er selbst naeh !>einel' 
innersten Ueberzeugung angebOrte und die gewissermassen die Vor
lauferin seiner eigenen politisehen Thlltigkeit war, zu del' die Gesehiehte 
del' Revolution des Jahres 1848 ihn berief. Hatte el' naeh dieser Zeit 
die Gironde besehrieben - ein anderer Geist wiirde sie durchwehen, 
ein anderes Urtheil wiirde entsehieden haben. 

Die Geschiehte der Assemblee nationale legislalive ist, wenn auch 
nieht reich an Thaten und Ereignissen, dennoch fUr die Reehtsgeschiehte 
von del' grossten Bedeutung, die Weisheit, welche in derselben sieh 
darstellt, von dauerndem Werth. Die Nationalversammlung hatteeine 



Die Berufung und Bildung der Legislative. 289 

Verfassung geschaffen nach der Ueberzeugung und den Grundsatzen 
del' einzelnen Mitglieder derselben und glanbte das Yolk fahig, eine 
freie Verfassung zu ertragen, weil sie sich selbst als fahig bewllhrte, 
eine solche zu schaffen. Den spateren Jahren, den gereiften Volkern, 
erschien die Constitution des Jahres 1791 als ein Musterwerk, als der 
schonste Constitutionsgedanke, den die Revolution geboren, abel' fiir 
die Zeit seiner Geburt und Lebensthatigkeit kann dies nicht gelten. 
Eine Verfassung kann eben niemals das Werk eines Gesetzgebers 
sein, sie wird nicht geboren in einer Stun de del' Erleuchtung, sie ist 
kein Glaubenssatz, den eine Offenbarung lehrt, sie ist das Product 
del' Zeiten, sie kann nul' der Ausdruck des thatsachlich Bestehenden 
sein. 1st sie etwas mehr, so wird sie, so weit sie es ist, unerfiillt 
bleiben, ist sie weniger, so wird die Macht der unbefriedigten Verhiilt
nisse die Erfullung ihrer Bediirfnisse erzwingen. Das Gluck del' Volker 
besteht darin, dass die Freiheit keine Tauschung zulasst. 

Del' Girondist Gorani I), die Schwarmerei St. Martin's 2), die harten 
Urtheile Josef de Maistre 3) haben in dieser Richtung, mitten im Strom 
del' Ereignisse, schon das Verfassungswerk del' Nationalversammlung 
gewiirdigt. Nur oberflachlich halten sie jedoch bei del' thatsachlichen 
Bewahrheitung dieser Grundsatze in del' Geschichte der ersten Gesetz
gebung an, niemals kennzeichnen sie klar den Widerspruch der Ver
fassung des J ahres 1791 mit dem Strom der Begierden des Volkes, 
niemals kennzeichnen sie gerecht die inneren Fehler dieser Constitution, 
welche endlich den Sturz und die Vernichtung derselben herbeifiihrten. 
Ich habe auf diese bei der Betrachtung der Thiitigkeit der National
versammlung hingewiesen, auch auf jenen eben bezeichneten Wider
spruch, der jetzt in der Legislative seine thatsachliche Bewahrheitung 
erringt. 

Die Constituante hatte in dem Decret vom 28. - 29. Mai 1791 

erklart, dass sie ihre Wirksamkeit als beendet ansieht in dem Augen
blick, wo die Mitglieder des neuen Corps legislatif werden zusammen
getreten sein. Sie berief durch dasselbe Decret zugleich die Urver
sammlungen fUr den 12. J uni und durch das Decret vom 6. August 
die Assemblees electorales fiir den 25. August ein. Nach der Con
stitution soUte die neue Gesetzgebung 745 Deputirte haben, die auf 

1) Gorani: Prediction sur In Revolution frnncaise. 1797, und Lettres aux 
Souverains sur III Revolut.ion francaise. 1793. 

2) St. Martin: Lettres a un ami ou Considerations politiques, philoso
phiques et religieuses sur la Revolution francaise. Paris an III. Ein iibri
gens ganz confuses VVerk. 

3) Jos. de Maistre: Consideration sur la Revolution francaise 1796, und 
das vielfach aufgelegte VVerk: Consideration wr la France. 1797. 

Richter: Staats· und Geselhehaftsreeht. I. 19 

Berufung der 
Legislative. 
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Grundlage des Territoriums, der Bevolkerung und der direeten Steuern 
gewiihlt werden mussten. So ward die Zahl del' Deputirten in drei 
Theile getheilt. Das Gebiet ward dureh 247 Deputil'te vertreten, so 
dass jedes der 83 Departements dl'ei derselben wiihlte. Nul' Paris 
sandte bios einen Abgeordneten. Auf die BevOikerung entfielen, ebenso 
wie auf die Summe del' direeten Steuern, 24U Deputirte. Die Summe 
dieser Masse ward in ebensoviele Theile getheilt und jedes Departement 
wiihlte so viele A Lgeordnete, als es Antheile an del' Bevi5lkerung und 
Steuersumme in sirh schloss. Tit. III. Sect. 1. Art. 1- 5. Jedes 
Departement musste wenigstens einen Deputirten, auf Grund seiner 
Bevolkerung und seiner Steuersumme, entsenden *). Gegen den Gl'und
satz del' Constitution, dass jecle Gesetzgebungsperiode mit dem 1. Mai 
beginnen sollte, wurde die jetzt gewahlte Nationalversammlung aus
nahmsweise auf den 1. October 1791 einberufen, als den Tag, an 
welehen die Constituante sich aufioste. An diesem Tage zeigten die 
neuen Abgeorilneten, dureh eine Deputation, dem Konig am 1. October 
an, dass sie sich als Gesetzgebung constituirt uncl den Namen einer 
AssembIee h~gislative angenommen haben. 

Die Bildung Diese Legislative sollte als del' erste Ausdruck del' Volkssouverai-
und Zu,ammen nitat, wie sie die Constitution 1791 gesehaffen und als die erste Ver

setzung der 
Legislative. wirkliehung diesel' selbst, die Lebenskraft del' neuen Staatsordnung 

beweisen. Es war ein trauriger Versueh, del' ein trauriges Ende nahm, 
del' abel' die grosse Bedeutung fiir die Gesehichte del' franzosisehen 
Revolution hat, dass er die Parteien sonderte und scharf kennzeiehnete. 
Es war ein Versuch, del' aueh fiir die spiitere Zeit die hohe Lehre 
enthielt, dass eine Volksvertl'etung immel' die klare Darstellung del' 
ganzen Staatsgesellsehaft und ihrer Ordnung enthalten muss, wenn 
sie iiberhaupt eine Bedeutung haben soli. Wenn abel' diese Staats
ordnung noeh nieht zum Bewusstsein Aller geworden ist, dann wird 
die Volksvertretung ebenso planlos ein Spiel ball fiir die Leidensehaften 
des Volkes, als ein unfiihiges Organ inmitten del' Regiel'ungsmasehine. 
Welehe Ordnung del' Gesellschaft abel' hatte die Constitution 1791 
begriindet, oder welcher Ordnung hatte sie einen gesetzlichen Ausdruek 
gegeben, denn das Gesetz kann nul' del' Ausdruek des schon Vor
handenen sein. reh habe darauf hinge wiesen , dass del' Census das 
Element der neuen St1latsgesellsehaft war und dass er in seiner Herr
sehaft einen grossen Theil des Volkes von del' Freiheit und Gleichheit 
aussehied, in dem Augenblick, in dem dieses gerade darum kiimpfte. 
Die neue Volksvertretung, auf Grundlage des Besitzes gewahlt, war 
nichts anderes, als die Darstellung des Widerspl'uehes, in dem die 

*) Deeret vom 28-29. Mai 1791. 
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wel'dende Gesellschaftsordnung mit den Wiinschen del' grossen Masse 
gel'athen war. Darum fangen die Parteien jetzt an, ihre hohe Bedeu
tung zu erhalten und es ist nothig, sie genauel' zu betrachten. 

Die Nationalversammlung hatte zwei Parteien in ihrel' Mitte. Es Die Partelen. 

waren die Anhanger del' alten stiindischen Monarchie und die Kampfer der Legislative. 

del' neuen Gesellschaftsordnung des constitution ellen Staates einander 
gegeuiibergestellt. Die el'ste Partei war eine enggeschlossene, die 
zweite desgleichen, doeh trug diese in ihl'el' Mitte eine kleine Schaal', 
welche iiber die Bestl'ebungen nach einer Constitution, die aus den 
Triimmern des alten Staates den neuen entwickeln sollte, hinausging 
und die totale Verniehtung des alten wollte. Da sie abel' noch nieht 
wusste, was sie an die Stelle desselben setzen sollte, blieb sie machtlos 
und ihre Fiihrer, Hobespiel're und Petion, ohne andere Bedeutung, als 
eben jene, die Neugierde del' Masse auf sich gezogen zu haben. Und 
dennoch bildete diese Partei in del' Assemblee legislative die Ueber-
zahl. Die rechte Seite derselben ward jetzt von den Anhangern der 
Constitution gebildet, ihre Redner und Fiihrer waren Dumas Beugnot, 
Vaublanc, ihre Veltretung mitten im Yolk del' Club der FeuiIlants, 
ihre Mittel und Waffen, das Recht del' Constitution, ihl' Anhang, die 
Nationalgal'de, die offentlichen BehOl'den, der oberste Beamtenstand 
und iene Biirgel'klasse, die sich bald von del' grossen Masse des Volkes 
absondel'te, als ein Besseres, Edleres, als der eigentliche Mittelstand. 
Die Linke dieser gesetzgebenden Versammlung war aus den Mannern 
jenel' Partei gebildet, welche in kurzel' Zeit zur blutigen Herrschaft 
gelangen sollte, jene Partei, die fUr das Recht del' grossen Masse, fUr 
den Glauben an die absolute Gleichheit und unbegrenzte Freiheit 
Focht. In del' Versammlung waren Chabot, Bazire u. A. m. ihre 
Fiihrer, ausser derselben Robespierre im Jacobinerclub, Danton, Camille 
Desmoulins und Fabre d'Eglantine in den Cordelliers, ihl'e Macht lag 
in del' wilden Rede und dem Muth zu jeder That, ihr Anhang in den 
Vorstadten von Paris. Diese Partei aber war dennoch keine selb-
standige Erscheinung, hatte noch nicht die Kraft der Herrschaft, sie 
war vielmehr die ausserste Consequenz einer Partei, welche durch den 
Glanz ihrer Talente, den Zauber ihrer Begeisterung, das hinreissende 
Feuer der Beredtsamkeit, ein Blatt in del' Gescihichte der franzosischen 
Revolution ausftillte, welches begeistern kann durch die Hingebung an 
die Sache del' Revolution, an die Freiheit, die sie lehrte, an die Gleich-
heit, die sie glaubte, an die Grosse und den Ruhm des Vaterlandes, 
den sie schaffen wollte, welches aber erschiittel't durch den Mangel 
jedel' Tbatkraft, durch den Mangel alles Muthes zur That. welches 
zuriickstosst dul'ch das Schwanken und Tasten, durch das Versuchen 

19* 



292 Die Staatsgewalt. Das constitutionelle Konigtbam. 

und Prilfen, das ewige Wollen und nie Vermogen, das der Charakter 
der HeIden und das gauze Wesen der Partei war. Es ist dies die 

DIe Gidro.Dhdi8teD Partei der Gironde. Sie bildete den Uebergang yom Mittelstand zur 
un 1 re 
Parte!. grossen Menge. Die Feuillants such ten den Mittelstand mit den priviIe-

girten Standen zu versohnen und zu verbinden, um mit vereinter Macht 
iiber die Masse des Volkes zu herrschen. Die Gironde wollte die 
Bourgeoisie mit der grossen Masse verbinden, um alles, was ausser ihr 
ist, zu zerstoren. Petion schrieb daruber an Buzot einen Brief, welcher 
das Manifest der Gironde war. "Vereinigung del' Bourgeoisie mit dem 
Volke, odeI' wenn man will, Einigkeit des dritten Standes gegen die 
Privilegirten. Die Bourgeoisie und das Yolk haben die Revolution ge
macht, sie konnen vereinigt nul' sie erhalten I)!" Drei Personen waren 
die Fuhrer dieser merkwurdigen Partei. Und diese drei Elemente 
kennzeichnen leider zu scharf den Werth derselben. Ein uberspanntes 
Weib war das Ideal derselben, ein schweigsamer Priester setzte ihr 
das Ziel del' Bestrebungen, ein schwankender, bestechlicher Journalist 
fiihrte die Anhiillger und Genossen in den Kampf. Madame Rolland, 
Sieyes und Brissot, das waren die Mittelpunkte, um die sich Krafte 
seltener Art schaarten. Brissot selbst vertrat in seinem Journal "Der 
Patriot", die Interessen del' Gironde und ihre Ideen, er war ein scharfer 
Redner in del' Assembh~e legislative, ein hitziger Kampfer im Jacobiner
club. Vergniaud abel' war die Zunge del' Gironde, die edle Begeiste
rung, wie Isnard das, versengende Feuer, die wilde Phantasie, Con
dorcet del' Gedanke, Petion die einzige thatkraftige Hand del' Partei! 
Man hatte mit ihm den in jener Zeit iiberaus wichtigen Posten des 
Maires von Paris besetzt 2). Alles besass die Gironde, abel' sie hatte 
kein Genie! 1m Augenblick del' That zitterten ihre Hande, in del' 
Stunde del' Entscheidung stUl'zten sie sich in den Strom, del' diese 
trug, abel' die Zugel fiihrten andere Hande und als sie wanken sahen, 
was sie an Glaube und Hoffnung in sich trugen, da war del' Muth del' 
stillen Entsagung der letzte Triumph. Del' Giftbecher, freiwillig an 
die Lippen gesetzt, ehrt den Philosoph en, abel' den Staats mann nicht. 
Die Manner, die das Yolk als seine Streiter gewahlt hat, mussen am 
Schlachtfeld zu Grunde gehen mit dem Schwert in del' Hand, nicht 
wie Schwarmer und Seher in stiller Entsagung nnd Aufgeben ihrer 
Pilicht. Eine solche Partei ware ein Segen dem Vaterland in den 
Tagen des Friedens, in den Zeiten des Sturmes war sie ein Ungluck! 
Sie konnte nul' eine kleine Zeit ausfiillen, dann abel' musste sie, wie 
ein abgenutztes Werkzeug, zerbrochen werden. 

1) Bucbez et Roux &. &. O. Bd. Bd. XIII. 177. 
2) Bucbez et Roux a. a. O. Bd. XII. 330. 
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Das waren die Krafte der neuen Volksvertretung und nach ihnen 
gestaltete sich die Erfiillung der Aufgabe die ihnen die Revolution 
setzte. Als die Constituante ihre Sitzungen schloss und die Assemblee 
legislative schon versammelt war, kennzeichnete Pastoret, der Sprecher 
del' Deputation des Departements Paris an die Constituante, mit 
ernst en Worten die Aufgabe der neuen Volksvertretung: "Ihr habt die 
Freiheit begriindet, eure Kachfolger miissen sie erhalten und hiiten! 
Es ist eine grosse Aufgabe, die ihr ihnen iiberlasst« *). Gross war 
diese Aufgabe, ja sogar zu gross, denn die Constituante iiberliess ihrer 
Nachfolgerin auch die Macht und den Zwiespalt der Parteien, welche 
keinen Frieden schliessen lwnnten in del' Zeit, wo sie das erstemal 
die Fiille ihrer Kraft fUhlten. Und selbst der Friede, den man von 
Zeit zu Zeit schloss, war doch nur eine Tauschung und musste es so 
lange sein, so lange das Yolk nicht zur Erkenntniss seiner inneren 
Ordnung gefUhrt und diese in seiner Volksvertretung zum sichtbaren 
Ausdruck brachte. 

Die Rechte der Legislative und ihrer Mitglieder. 

Eroffnung der 
Legislative. 

Die Constituante bestimmte theils in dem Einberufungs-, theils in Die Rechte der 

d 0 . t' d t d V 11 t t 13 J' Legislative: em rgamsa IOns ecre er neuen 0 (sver re ung vom . - 17. um Gesetzgebung. 

1791 die Rechte derselben und nahm wortgetreu diese Bestimmungen 
in die Constitution wieder auf. Die gesetzgebende Gewalt ist einer 
Nationalversammlung iibertragen, die aus zeitlichen, von dem Volke 
frei gewahlten Vertretern besteht. Diese iiben die Gewalt mit Sanction 
des Konigs in der Form, die das Gesetz bestimmt. Tit. III. Art. 3. 

Die Nationalversammlung, welche diese Gewalt iibt, ist permanent und 
aus einer Kammer bestehend. 8elbst der Konig hat nicht das Recht, 
sie aufzulosen. Jede Gesetzgebungsperiode dauert zwei Jahre, nach 
welcher Zeit dIe Volksvertretung neu gewahlt wire!. Nul' die so eben 
zusammengetretene Legislative soil ihre Gewalt bis zum letzten April 
1793 iiben. Diese Bestimmung ward nicht erfiillt, da die Legislative 
nach den Ereignissen des 10. August 1792 sich permanent erklarte 
bis zum Zusammentritt del' neuen Convention. Tit. III. Cap. 1. Art. 1-5. 
In diesel' Nationalvertretung ruht die gesammte gesetzgebende Gewalt. 
Sie hat das Recht: 

1. Gesetze vorzuschlagen und zu erlassen; der Konig dagegen 
kann das Corps h\gislatif nur einladen, einen Gegenstand fUr 
die Gesetzgebung in Berathung zu ziehen. 

2. Die offentlichen Ausgaben zu bestimmen. 

*) R6imp. de Pane. Mon. Bd. X. S. 3. 
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3. Die offentliehen Autlagen nueh ihrer Natur, Grosse und Dauer 
und die Art der Erhebung derselben festzusetzen. 

4. Die Vertheilung der direeten Steuer auf die Departements 
vorzunehmen, die Verwaltung del' gesammten offentliehen Ein
nahmen zu iiberwachen und Reehnung dariiber zu fordern. 

5. Oeffentliehe Aemter zu errichten und aufzulosen. 
6. Maass und Gewicht, die Bezeichnung del' Munzen und ihrel' 

Titel zu bestimmen. 
7. Fremden Truppen den Zutritt auf franzosisehem Gebiet zu 

gestatten oder zu verbieten, ebenso wie deren Eintl'itt in die 
Hafen des Reiehes. 

9. Ueber die Starke del' Armee, ihre Besoldung, ihr Avaneement 
aIle nothigen Bestimmungen zu treffen; del' Konig hat in diesen 
Punkten nul' ein Vorsehlagsreeht. 

D. Ueber die Art del' gesammten Verwaltung und insbesondere 
iiber die Vel'ausserung der Nationalgiiter zu verfUgen. 

10. Vor dem hohen Nationalgeriehtshof die Minister und obersten 
Exeeutivbeamten auf Grund ihrer Verantwortlichkeit zu ver
folgen, endlieh 

11. Ehrenzeiehen und personliche Derorationen zu griinden und 
12. offentliche Feierliehkeiten und Auszeiehnungen zum Andenken 

grosser JHanner einzuflihren. Tit. III. Cap. 3. Sert. 1. Art. 1. 

AIle Beschlusse und Verfligullgen der Gesetzgebung in Finanz
sachen, die Berirhtung, Verlangerung und Erhebung der offentlichen 
Steuern habcn Kraft im Namen des Gesetzes und werden promulgirt 
und executirt, oime eine konigliehe Sanction nothig zu hallen. In 
allen antleren Gegenstanden del' Gesetzgellung mussen die Decrete dem 
Konig zur Sanction vorgelegt werden. Die Verweigerung der konig
lichen Sanction hat nul' einen suspensiven Effect, so dass nach deren 
dreimaligen Wiederholung das Decret von selbst Exeeutivkraft empfangt. 
Tit. III. Sect. 3. Art. 1 - 8. 

Das Corps legislatif entscheidet iiber Krieg und Frieden, docll nur 
naeh einem formellen unrl nothwendigen Vorschlag des Konigs und 
mit seiner Sanction. Begonnene Feindseligkeiten, die Forderungen del' 
Verbiindeten u. s. w. hat der Konig dem Corps legislatif zu notificiren, 
uber welche Notification und deren Wiehtigkeit das Corps legislatif 
entseheidet. Entscheidet sieh dasselbe fUr die Aufreehthaltung des 
Friedens, so hat der Konig aUe schon begonnenen Feindseligkeiten 
einzustellen. Die Minister sind dafiir verantwortlieh. Wahrend eines 
Krieges kann das Corps h~gislatif zu jeder Zeit den Frieden besehlies
sen und der Konig ist diesen Besehlussen unterworfen. Das Corps 
legislatif hat Friedens-, Allianz- und Handelsvertrage zu genehmigen, 
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ohne welehe Genehmigung diese nie Kraft haben konnen. Tit. ITl. 
Sect. 1. Art. 2 und 3. 

Die Sitzungen des Corps Iegislatif konnen vom Konig erofInet Selbsliindigkeit 

werden, nachdem dieses ilm erst eingeladen hat und daher eine feier- der Legislative. 

Iiche ErofInung del' Gesetzgebung durch den Konig gar nicht nothig 
ist. Ebenso kann der Konig die Sitzungen schliessen, wenn ihm das 
Corps legislatif anzeigt, dass es seine Thatigkeit beendet. Die se 
Anzeige musste wenigstens 8 Tage VOl' del' Schliessung gesehehen. Jede 
Vertagung del' Gesetzgebung muss dem Konig gleiehfalls 8 Tage vorher 
angezeigt werden. Wenn der Konig abel' die Schliessung oder Ver-
tagung der Sitzungen nieht mit dem Staatswohl vereinbar halt, kann 
er die Fortsetzung del' Berathungen fordern und das Corps legislatif 
muss in diesem Fall gehorchen. Tit. ill. Sect. 4. Art. 1 - 5. Aisbald 
nach dem Zusammentritt del' Gesetzgebung hat diese das Recht, die 
Priifung del' Mandate ihrer Mitglieder vorzl1nehmen und kann Decrete 
erlassen, welche den Abwesenden ihr Erseheinen in einer Frist von 
14 Tagen auftragen bei einer Strafe yon 3000 Livres und des dauern-
den Verlustes aller activen Rechte. So lange die Gesetzgebung 
nicht vollzahlig ist, kann sie sich als provisorisch constituiren, aber 
sie hat in dieser Zeit noeh kein Gesetzgebungsreeht. Erst nach Prii-
fung der Mandate und del' definitiven Constituirung tritt dieses in die 
Machtvollkommenheit der Nationalvertretnng*). 

Die definitiv eonstitl1irte Assemblee wahlt ihren Prasidenten, Vice- Polizeigewalt 

prasidenten und ihre Seeretaire und hat das vollste Gesetzgebungs- der Legislative. 

und Verfiigungsrecht, sowohl im Ort ihrer Sitzung als in dem ausseren 
Umkreis desselben. Die Assemblee selbst hat durch ihre Poiizeigewalt, 
die sie in dieser Ausdehnung iibt, fUr ihre Sicherheit zu sorgen und 
hat darum aueh im Ort del' Gesetzgebung die VerfUgung uber die 
Militairmacht. Keine executive Gewalt darf im Umkreis von 30,000 Toises 
des Sitzungsortes von einer MilitairbehOrde uber die Truppen geiibt 
werden, ausser wenn das Corps legislatif dazu al1torisirt hat. In 
demselben Umkreis darf iiberhaupt gar keine Militairaufstellung statt-
haben und muss auch flir kleinere Truppenabtheilungen von 100 Mann, 
die Erlaubniss beim Corps legislatif nachgesucht werden. Selhst naeh 
ertheilter Erlaubniss kann dieses zu jeder Zeit die Entfernung begehren. 
Tit. m. Sect. 1. Art. 4 - 5. 

Das Corps legislatif hat das Recht den Ort der Sitzungen zu be- Der Konig 

stimmen und beliebig die Zeit seiner Thatigkeit festzusetzen. Wenn und die Ge,e!z, 

bei eillem Regierl1ngsweehsel das Corps legislatif nieht versammelt gebung. 

ist, so hat dies augenblicklieh und ohne weitere Berufung zusammen 

*) Decret vom 13-17. Juni 1791. 
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zu treten. Der Konig kann es stets einberufen, wenn es ihm zum Heil 
des Staates nothig scheint; er muss es andererseits unter Verantwortung 
seiner Minister, in den Fallen bevorstehender oder schon begonnener 
Feindseligkeiten, einer Unterstiitzung der Verbiindeten oder einer Ver
theidigung eines Rechtes durch die Waffen, bei Aufstanden im Innel'n, 
die die Sicherheit des Staates bedrohen. In diesen letzten Fallen kann 
aus eigenem Antrieb auch der letzte Prasident das Corps Iegislatif 
einberufen. Nur del' Konig hat das Recht sicn in den Sitzungssaal 
del' Gesetzgebung zu begeben, begleitet von dem Kronprinzen und den 
Ministern und in diesen Fallen hat eine Deputation ihn am Eingang 
zu empfangen. Wah reed del' Anwesenheit des Konigs hOrt das Corps 
legislatif auf zu berathen. Auch den Ministern gestattete die Consti
tution jetzt freien Zutritt in die Gesetzgebung und diese konnte von 
ihnen iiber aIle Sachell del' Verwaltung oder ausseren Angelegenheiten 
Aufschliisse und Berichte ford ern. Tit. III. Sect. 4. Art. 6 -10. 

Die Rechte der Diese Allgewalt, welche die Constitution der Gesetzgebung gab, 
MitgJieder der hob sie zur erst en Macht im Staat empor. Del' Konig war niehts 

Legislative. 
mehr, als ein oberster Executivbeamter. Hatte die Legislative ihre 
grosse Aufgabe begriffen, ihre GewaIt besser, als zur Nahrung del' 
Revolution zu niitzen gewusst, dann hlitte gewiss die Revolution einen 
anderen Verlauf genommen und nicltt Strome Biirgerbluts gefordert 
und fast aueh nothig gemacht. Es fehIten die machtigen Geister in 
dies em Kreise und Ieider hat dies die Constituante dureh die Aus
sehliessung ihrer Mitglieder selbst verschuldet. Neben del' umfassenden 
Gewalt, welche die Gesetze dem Corps legislatif gaben, war es natiir
lieh, dass man den einzelnen Mitgliedern desselben auch eine aus
gezeiehnete Stellung einzurliumen suchte. Jeder einzelne Deputirte, 
erklart die Constitution, obgleich von einem Departement gewahlt, 
vel'tritt die ganze Nation. Die Person rlesselben ist daher so unver
letzlieh, wie diese und wegen seiner Worte und Aeusserungen, wegen 
seiner Handlungen als Reprasentant derselben, kann ein Deputirter 
nie VOl' Gericht gezogen oder verfoIgt werden. Nul' das Corps legis
latif kann Rechensehaft von ihm ford ern. Selbst ausser ihrer Pflicht
erfiiIlung, als Nationalreprlisentanten, konnen sie nur im Fall del' Er
tappung auf del' That odeI' Kraft eines besonderen Verhaftsbefehles 
el'griffen werden; eine weitere Verfolgung abel' kann auch in diesen 
Fallen nul' statthaben, wenn diese die Nationalvertretung gestattet. 
Nul' in Civilsachen genie sst der Deputirte kein Ausnahmsrecht. Diese 
personliche Unverletzlichkeit erstreckt sich uoeh liber die Zeit eines 
Mouats nach dem Schluss einer Gesetzgebung. Jeder Deputirte lei stet 
bei seinem Eintritt in die Nationalversammlung den Eid, frei zu lebeu 
oeler zu stel'ben. Darnach schwort er Treue del' Nation, dem Gesetz 
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und dem Konig. Die Deputirten del' Legislative konnten fUr die fol
gende Gesetzgebung wieder gewahlt werden, naeh Ablauf derselben 
abel' erst nach einem Zwischenraum von 2 Jabren. Tit. ill. Cap. 1. 
Sect. 5. Art. 6 - 8. 

Erst die Legislative fUhrte, nebst manchem anderen ausseren Pomp, 
auch ein Costum del' Abgeordneten Cill. Nach dem Decret vom 12. 
Juli 1792 haben diese im Sitzungssaal ein breites Band mit den drei 

Fal'ben del' Revolution zu tl'agen, an dessen Ende ein goldenes Buch 
angebracht ist mit del' Inschrift: "Droits de l'homme" auf der einen Seite 
und "Constitution" auf der andel'en. Ob es gut ist in aufgeregten Zeiten 
noeh die Gemuther dul'ch derartige Mittel zu erhitzen, bedarf wohl 
keiner Erorterung. Das franzosische Yolk liebt solchen liusseren Pomp; 
es costtimirt seine Volksvertretung, wie seine Richter und Lehrer. 
Yolk und Regierung hangen heute noeh mit solcher Starrheit an diesen 
komodienhaften Aeusserlichkeiten, als ob Recht und Gesetz, Wissen
schaft und Bildung ohne sie nicht stark genug waren, sich Achtung 
zu erwerben. 

Die Geschaftsordnung del' Legislative. 

Das Decret vom 13.-17. Juni 1791 erklarte, dass jedes Corps Form der 

legislatif seine Geschaftsordnung 8elbst entwerfen konne, giebt abel' Be rathung. 

dennoch die Grundzuge derselben an, welche die Constitution des 
Jahres 1791 wieder in sich aufnahm und darnach verfassungsmassig 
festsetzte. Soweit diese die Berathung del' Gesetzvorlagen, die Ein-
berufung neuer Vorschlage betraf, war sie von jener del' Constituante 
wenig verschieden. Die Legislative anerkannte diese und leitete darnach 
ihre Thatigkeit. Fur die Prufung del' Mandate ihrer Mitglieder errich-
tete sie Bureaux, von denen jedes die Mandate je einer Zahl Mitglieder 
pruft, die nicht in dem jedesmaligen Bureau sitzen. Jedes Bureau 
wahlt seinen Berichterstatter an die Assemblee, spricht uber den jedes-
maligen Bericht ibre Zustimmung aus odeI' entscheidet uber die dabei 
sich erhebenden Schwierigkeiten. Die Berathungen des Corps legislatif 
sind afIentlich und die Protocolle jeder Sitzung werden gedruckt. Zu 
jeder Zeit kann sich das Corps legislatif als Generalcomite erklaren, 
wenn dies von 50 Mitgliedern gefordert wird. Wahrend einer solchen 
Comitesitzung ist die OefIentlichkeit ausgeschlossen, der Prasident 
verHisst seinen Sitz und del' Viceprasident leitet die Verhandlung. 
Jedes Gesetz bedarf einer dreifachen Lasung und das Corps Iegislatif 
kann eine Vertagung der einen oder anderen oder del' ganzen Berathung 
zu jeder Zeit beschliessen. Wenigsten 200 Mitglieder muss en fUr die 
Berathung einE's Gesetzes anwesend sein. Die absolute Stimmenmehr-
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heit entscheidet. Ein einmal verworfenes Decret kann in derselben 
Sitzung nicht wieder eingebracht werden. 

Die }<'orm des Gesetzes bestimmte die Constitution nach den fruheren 
Gesetzen del' Constituante und wenn diese nicht beachtet worden, 
konnte del' Konig die Sanction verweigern. Wenn dies nicht geschieht, 
haben die Minister die Gegenzeichnung und Siegelung zu verantworten. 
Von del' gewohnlichen Form del' Berathungen wird Umgang genom
men, wenn die Gesetzvorlage als dringlich erkannt worden. Die 
Dringlichkeit entscheidet das Corps lt~gislatif. Es war dies wahrend 
der Dauer der Session del' Legislative fast regelmassig der Fall. Ein 
und dasselbe Gesetz kann nur einmal in derselben Session eingebracht 
werden. 

Das Corp& legislatif tritt mit dem Konig durch Deputationen in 
Verbindung. Durch solche zeigt es dem Konig seine Vertagung und 
den Schluss del' Session an. Wenn del' Konig sich selbst in den 
Sitzungssaal del' Assemblee begiebt, so hat ihn eine Deputation zu 
empfangen und bei seinen Abgang wieder zu Legleiten. Del' Prasident 
des Corps lt~gislatif kann Die Mitglied einer Deputation sein. Gleich 
in del' ersten Sitzung der Legislative schrie ein Mitglied, dass man aile 
Hoflichkeiten abstellen moge, sowohl untereinander als in der Berathung, 
kein Beifall soll geduldet werden und auch dem Konig gegenuber soll 
nichts dergleichen statthaben. Der Konig soIl nul' mit dem Titel: 
Konig der Franzosen angesprochen werden. Diesen erst en Antrag 
fLigte Couthon sein derbes Uoflicbkeitsreglement bei, wonach selbst del' 
goldene Stuhl des Konigs abgeschafft und demselben ein gewohnlicher 
Sitz nelJen dem Prasidenten angewiesen wurde *). Del' Konig steht 
mit dem Corps legislatif durch konigliche Boten in Verbindung. Alle 
seine Botsehoften an dassellJe mussen von einem Minister gegengezeich
net sein. Die Minister haben im Sitzungssaal einen besonderen Sitz. 
Doch durfen sie das Wort nur ergreifen, wenn es die AssemLlee ge
stattet. So tid war das Misstrauen gegen die Diener des Konigs und 
des Staates, (lass man selbst nach einer dreijahrigen constitutionellen 
Uebung noeh nicht auf jene parlamentarischen Grundsatze, gegenuLer 
den Ministern, einging, die heute unabweislich fUr nothig gehalten 
werden und fUr jede Berathung nul' befruchtend sein konnen. Ausser 
dies en Planlosigkeiten kamen noch andere hochst ungesetzliche 
Dinge im Innern del' Legislative VOl'. SO ward eine besondere 
TribUne den Mitgliedern del' COllstituante eingeraumt, bis sie, da 
diese von bier aus die Entscheidungen del' Legislative auf die unconsti
tutionellste Weise beeinfiussten, mit den Mitgliedern derselben ver-

*) Reimp. de l'ane. MOll. Bd. X. S. 39. 
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kehrten und verhandelten, nach heftigen Angriffen durch die Presse, 

am 9. October iiber Couthon's Antrag wieder abgeschafft wurde *). 

Die Verhandlungen der Legislative trugen nicht mehr den festen 

und wilrdigen Charakter wie jene del' Constituante. Man schrie durch

einander, man hOhnte und verlachte die einzelnen Sprecher, man 

raufte und priigelte sich urn die Tribiinen und das Publikum unter

stiitzte diese Kampfe, je nach del' Gesinnung odeI' Kraft del' Partei. 

Am heftigsten war die Aufregnng am jenem 10. August, an dem del' 

Girondist Vergniaud prasidirte und VOl' dem Konig und seiner Familie 

das Konigthum als abgeschafft erklarte. In der J ournalistenloge von 

Aussen dUTCh das wiithende Volk bedroht, vor sich den Hohn und die 

Drohungen der Volksvertretung, harte del' Konig still und ruhig diesen 

BeschlllsS. Von diesem Tag an bis zum Zusammentritt des Conventes 

verhandelte die Legislative Tag und Nacht. Das Gesetzgebungswerk 

del' Legislative ward durch diese Ueberspannung del' Krafte wenig 

gefordel't. 1m Innern derselben herrschte, bei einer fieberhaften Auf

regung dennoch Rath- und Thatlosigkeit von Au ssen drohte del' 

revolutionaire Pobel! Man iiberstiirzte die Berathung del' Gesetze und 
wie diese bald nachher abgeschafft wlll'den, so fielen anch die Mit

glieder del' Legislative wie abgenntzte Wel'kzeuge. -

Die Thatigkeit del' Legislative. 

Art del' Ver
handlllngen. 

Die Aufiosnng del' Constituante und der Beginn del' Thatigkeit del' Constitnanle 

Legislative ist del' Wendepunkt, auf we1chem die Geschichte del' Revo- n Legislative. 

lution einen ganz neuen Geist athmet. Die Revolution, welche die 
Constituante geschaffen hatte, war eine durch und durch nationale. 
Sie war darum kr1iftig und dallernd. Hinter jedem Mitglied der ersten 
~ationalversammlung stand die ganze Nation, fUr jede That frat diese 
mit ihrer vollen Kraft in die Schranken. Man wollte die Nation ver-

jiingen, gemass ihrer Krafte und ihrer Mittel, man wollte den Staat 

neu kraftigen, gemass del' Geschichte der Vergangenheit so weit man 

sie nieht hasste und verachtete und ihre Bedeutung erkannte, man 

wollte eine grosse und gliickliche Zukunft schaffen und sah eine solche 
voraus. Das war die Macht del' Constituante und ihre Grosse; Critik 

und Geschichte konnen daran nichts schmalern. Es lag ein fassbares 

und sichfO'res Resultat in ihrer TMtigkeit. Sie zerstorte, aber baute 
auch wieder auf, sie wollte nicht vernichten, wenn sie nicht schaffen 
konnte und wenn sie es gethan, liess sie keinen leeren Raum zuruck, 
in dem die Fluth, wenn sie der Sturm erregte, sich mit vernichtender 

*) Buchez et Roux a. R. O. Bd. XII. 70. 
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Gewalt batte hineinstiirzen konnen. Abel' in dem Bau, den sie auf
fiilute, vergriff sie sich oft im Werkzeug und in den Bausteinen. Und 
das war del' Fehler del' ersten Nationalversammlung und war del' 
Grund des Ungliicks del' folgenden Zeit. Es hatte nul' abgewendet 
werden kOnnen, wenn sie selbst die Wirkungen und Folgen ihres 
Werkes in Mitten del' Gesetzgebung abgewartet batte, urn vervollkomm
nen zu konnen, was unvollkommen:, ,und gut zu machen, was bei del' 
ersten Arbeit schlecht gelang. Abel' mit feiger Schwache, mit ver
dammenswerther Gleichgiiltigkeit liess sie sich durch einen geist- und 
gehaltlosen Antrag eines in ihrer Mitte noch unbedeutenden Mitgliedes, 
Robespierre, von del' nachsten Volksvertretung ausscheiden, von jener, 
die ebell erst zeigen sollte, wie die Kraft del' ganzen Arbeit beschaffen 
sei. Selten nul' kann man die Leidenschaft des Volkes zahmen, wenn 
man ihr widerstrebt, immer abel' kann man sie leiten, wenn man sich 
an ihre Spitze stellt. Die COllstituante iiberliess die Fiihrung anderen 
Hiinden. Wie haben diese ihre Aufgabe gelost? was haben sie geschaffen? 
Zusammengetreten am 1. October 1792 leistete die Legislative am 
4. October den Eid auf die Constitution, zeigte dann dem Konig ihre 
Constituirung an und nachdem sie in einer besouderen Adresse del' 
Constituante fUr ihre Tbatiglceit gedankt hatte, stellte sie ihr zu Ehren 
im Sitzungssaal die Biiste Mirabeaus im feierlichen Zuge auf. Alle 
diese Acte wareu Narrenpossen und Liigen. Del' Eid, den die Legis
lati ve schwur, war ein Meineid, denn wedel' die Gironde noch die 
Bergpartei wollten)hn aufrecht halten und glaubten an seinen Werth. 
Beide dachten an die Republik. Die ersten wollten sie, die zweiten 
haben sie gemacht. Man dankte del' Constituante fUr ihre Thatigkeit, 
aber man verachtete sie, man pries Mirabeau, abel' man hasste ihn, 
man huldigte dem Konig, abel' man verlachte ihn. Jede Revolution 
ist un dank bar. .Man mag so weit gehen als moglich, die Nachfolger 
verdammen diejenigen, die ihnell vorangegangen, weil sie nicht weit 
genug gin gen. Man glaubt viel gethan zu haben und man hat nie 

genug gethan. 
Zwei grosse Gesetzesacte im Innern des Reicbes, del' Beginn des 

Krieges nach Aussen lcennzeichnet die Thatigkeit del' Legislative. Die 
Ungel'echtigkeit in diesen Acten, eine Menge Unterlassungssiinden, zeigten 
die Unfahigkeit diesel' Nationalversammlung und in ihr jene del' Partei, 
die sie beherrschte, del' Gironde. 

Kampf gegen Die Constituante wollte die Macht del' beiden ersten Stande bre
dpie. kalholhiscfhe chen und sie hat es get han , abel' noch achtete sie in ihnen die Jaut-

nestersc a t. 
verkiindeten Menschenrecbte. Sie hatte dem Adel seine Vorrechte und 
Priviiegien genommen, abel' sie liess ihm sein Eigenthum und seinen 
grossen Besitz. Sie hatte die Freiheit del' Religion verkiindet, abel' sie 
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duldete das Heel' del' Priester del' katholischen Kirche. Das waren 
die Vorwiirfe, die man del' Constituallte machte, darum ging sie nicht 
weit genug. In dem grossen Grundbesitz sah man einen ewigen Feind 
del' Gleichheit und mit dem Heel' del' Priester eine dauernde Gefahr 
del' Revolution und ihres Sieges. 

In drei Vierteln von Frankreich erregten die Priester den Biirger
krieg. Ein wiithender Kampf wurde vom Yolk fill' sie gefiihrt. Hier 
widersetzten sich tausend Weibel' del' gerichtlichen Beschreibung des 
Kirchengutes, dort erhob sichdie Bevolkerung eines Dorfes und jagte 
die Gerichtscommissaire davon I). Die Priester identifirirten wie ge
wohnlich Glaube und Religion mit ihrem Besitz und durch die Pro
tection, die man den Protestanten zuwendete, fanden sie dem unwis
senden Volke gegeniiber noch eine besondere Waffe. 1m Namen Gottes 
wiithete del' Biirgerkrieg. Die constitutionellen Priester wurden bis an 
die Stufen des Altars misshandelt, die nicht beeideten zogen mit den 
Glaubigen in nachtlichen Processionen durch die Strassen und reizten 
zum KampP). Diesel' Feind war gefahrIicher als jener, der von 
Aussen her gegen. Frankreich zog. Da erkhil'te in del' Sitzung vom 
26. October] 791 del' constitutionelle Bischof Fauchet: "Im Vergleich 
zu diesen Priestern sind die Atheisten Engel. .. Gut! Dulden wir sie, 
abel' bezahlen wir sie wenigstens nicht, um das Vater land zu zel'
reissen. .. Wer der Nation nicht dient, wird von ihr nicht erhalten 
und die U nterdriickung aller GehaIte und Pensionen dieser Priester ist 
gerecht, zulassig und geniigend. « Das Decret, das er vorschlug, aIle 
Pensionen und Gehalte del' nicht beeideten Priester einzuziehen und 
jeden Priester, del' bei einem Aufstand ergriffen wurde, mit 5 Jahre 
Kerker zu bestrafen, ward angenommen. 

Der Adel war zum grossten Theil emigrirt, hatte sich an den 
Grenzen des Reichs versammelt und bezog daselbst die Revenuen aus 
seinen Giitern, die er benutzte, um den Krieg gegen sein Vaterland 
zu unterhalten. Es war ein Recht des Staates nicht langeI' zu dulden, 
dass man mit seinen eigenen Mitteln ihn bedrohe. Abel' in den Randen 
del' Legislative ward ein allgemein anerkanntes Recht zum Unrecht. 
Man wollte nicht allein del' Emigration die Erhaltungsmittel entziehen, 
sondel'll wollte den Ac1el in seiner Geburt, in seinem Hab und Gut 
bis in den Grund zerstoren, so wie man die Macht del' Kirche nicht 
allein, sondel'll die Religion zerstoren wollte. Die Girondisten waren 
es, die das Decret vom 9. November 1791 gegen die Emigration ver
anlassten, wonach aile Franzosen, die sich am Rhein versammelt 

1) Lacretclle: Histoire de l'assembh~e constituante Bd. I. S. 323 u. If. 
2) Buchez et Roux a. a. O. Bd. XlI. 132. 
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hatten, der Verschworung gegen das Vaterland verdllchtig sein und 
wenn sie bis zum 1. Januar 1792 nicht zuriickgekehrt, des Hochver
raths als aberwiesen gelten und aller ihrer Giiter, zum Besten des 
Staats, verlustig sein soUten. Am 1. Januar 1792 trug Gensonne noeh 
auf die Anklage del' Prinzen des koniglichen Hau&es an. 

Beide Gesetze, jenes gegen die Priester und dieses gegen die 
Emigration, wurden dem Konig vorgelegt. Man wusste, dass weder 
die Emigration zurackkehren, noch del' Clerus den Eid leisten werde, 
man wusste abel' auch, dass del' Konig heiden Gesetzen sein Veto 
entgegensetzen muss, wenn er Adel und Geistlichkeit nicht mit einen; 
far aile Zeit sie vernichtenden Schlage treffen lassen wollte. Es 
waren diese Gesetze eine Appellation an den Konig, sich offen mit 
der neuen Ordnung del' Dinge und del' Revolution zu verbinden. Hinter 
del' Nationalvcrtretung stand die Masse derer, die bei dem Verkauf del' 
Kirchengiiter, durch den Erwerb derselben, zu Grundbesitzer und 
Eigenthiimer geworden waren und die Masse jener, die auf den Verkauf 
der Adelsgater hoff ten. Der Konig konnte dies Begehren anerkennen und 
damit einen grossen Theil des Volkes sich gewinnen, vielleicht die krliftig
ste Waffe gegen sich der Legislative selbst entwinden uud als ein Schiitzer 
des neuen Biirgerstaates die Fahrung der weiteren Ereignisse ergreifen. 
Es Mtte eines verwegneren Geistes bedurft, als den Ludwig XV!., urn 
diese Frage zu durchschauen. Von seinem Gerechtigkeitsgefiihle ge
leitet, von seiner Frommigkeit berathen, setzte er beiden Decreten 
unabiinderlich sein Veto entgegen. Allen seit lange verdachtig ward 
er jetzt den Besitzenden verhasst, es gab kein anderes Mittel mehr 
die neue Staatsordnung zu erhalten, als den Sturz des Konigthums. 
"Das war das Schicksal dieses Prinzen, verfolgt von allen Parteien, 
bald verdachtig den Jacobinern, bald den Girondisten, angeklagt mit 
aller Welt verschworen zu sein, weil er es mit Niemanden sein wollte, 
war er ein Zeugniss, dass keine vergangene Grosse in Mitte einer 
Revolution sich erhalten kann und dass die tiefste und bereitwilligste 
Erniedrigung das Misstrauen nicht beschwichtigen, noch das Schaffot 
beschworen kann*)." Das Veto, zum erstenmal vom Konig benutzt, 
hatte augenblicklich seine Ohnmacht gezeigt. Es war die einzige 
Macht, die man dem Konig nach del' Verfassung gelassen, aber das 
Yolk anerkannte sie nicht, sobald sie sich zeigen wollte. Die Ohn
macht del' Constitution selbst war damit klar bewiesen. Auch sie 
musste vernichtet werden. 

Wahrend dieser Thatigkeit im Innern des Staates hatte die Legis
lative den Konig zum Krieg gegen die ausseren Feinde gedrlingt, gegen 

*) Thiers Revolution Bd. III. S. 323. 
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den Konig von Preussen, den Konig von Ungarn und Bohmen. Die 
Girondisten wieder vertraten diese Idee. Brissot vertheidigte sie bei 
den Jacobinern gegen Robespierrc mit denselben Grunden, aus denen 
dieser sie verwarf. Um die Freiheit zu kraftigen musse man nach 
Aussen sich machtig zeigen, sagte jener, um die Freiheit zu kraftigen 
darf man sich nicht nach Aussen kehren, behauptete diesel'. Robes
pierre wusste deutlich, dass ein glucklicher Krieg die Macht ues Konigs 
stal'ken und dass er del' Freiheit, die man anstrebte, schaden miisse. 
Er wollte ihn nicht, weil er fUrchtete, dass er, glucklich odeI' un gluck
lich gefiihrt, andere Manner emporheben und ihn, trotz seiner Macht, 
in den Hintergrund drangen konnte. Die Girondisten abel' glaubten 
durch den Krieg ihre Parteimacht zur Staatsgewalt zu erheben, sie 
wollten dmch den Krieg die Freiheit befestigen, indem sie ihre ausseren 
Feinde vernichteten. Am 20. April 1792 erkHirte Frankreich den Krieg 
und als er schlecht gefiihrt wurde, schrieen aIle Parteien Verrath, die 
Wuth des Volkes kannte keine Grenzen, nachdem der Stolz der Nation 
auf dem Schlachtfeld so schmahlich niedergeworfen wurde und auf den 
Konig fiel die Schuld zuruck. Da erschien das Manifest des Herzogs 
von Braunschweig. Es war eine grobe Ungerechtigkeit. Del' Fremde 
mischte sich in die inneren Angelegenheiten Frankl'eichs und bestarkte 
den Glauben an den Verrath des Konigs. Die Comune von Paris 
organisirte jetzt die neue Revolution, die am 10. August 1792 mit 
einem furchtbaren Schlag das Konigthum stiirzte und schwang sich 
dadurch zu jener Gewalt empor, die sie bis zur Herrschaft Robespierre's 
festhielt. Del' Konig fioh mit seiner Familie in den Sitzungssaal del' 
Legislative und bat urn Schutz fiir sich und seine Familie. Da be
richtete, im N amen del' ausserordentlichen Commission, Vergniaud: 
"Ich komme euch eine sehr schwere Massl'egel vorzulegen, aber ich 
rufe nul' den Schmerz zuruck, von dem ihr durchdrungen seid, um zu 
entscheiden, wie nothig es fUr das Vaterland ist, dass ihr das Decret 
alsogleich annehmt, das ieh euch vorlege." Und in diesem Decret 
erkllirte die Legislative, » weil das Ungliick des Vaterlandes vor AHem 
hervorgeht aus dem Misstrauen, welches das Verhalten del' Executiv
gewalt ihr einfiosst, die einen Krieg gegen die Constitution und die 
nationale Unabhangigkeit begonnen hat. .. , dass das Yolk eine Natio
nalconvention zu bilden hat, Art. 1, und del' Chef del' executiven 
Gewalt suspensirt ist. « Der Konig wurde gefangen gehalten, zuerst im 
Luxembourg, dann nach dem Temple abgefuhrt, die Legislative selbst 
erkllirte sich fiil' permanent? U nd als schon am 21. September die 
MitgJieder des Convents versammelt waren, schloss sie unter dem 
Prasidium Cambon's ihl'e Sitzungen. Fl'allf;ois Neufchateau sprach im 
Namen del' Legislative die Unterwerfung aus unter die Gewalt des 
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Convents und begliickwiinschte die Nation, dass sie in die Hande des
selben die Ziigel der Regierung legen konne. »Die ganze Nation ist 
in euch vertreten und ihr werdet ihr ein~ neue Constitution geben, 
die auf den Grundlagen der Freiheit und Gleichheit errichtet ist. Das 
Ziel eurer Anstrengungen wird sein, den Franzosen die Freiheit, Gesetze 
und den Frieden zu geben. Die Freiheit, obne welche der Franzose 
nicht leben kann, die Gesetze, als die sicherste Grundlage der Freiheit, 
den Frieden, als das einzige Ziel des Krieges. « 

Mit diesem die ganze Thiitigkeit der Legislative kennzeichnenden 
Qui pro quo endete del' zweite Theil der Revolution. Dennoch war 
in einem Augenblick grosses geschehen. Das Konigthum war suspen
dirt worden, die erste Sitzung des Convents schaffte es ganzlich abo 
Das einzige !Institut war zertriimmert, das die Staatspersonlichkeit 
velirat und Rie ohne jedes Parteiinteresse hoch tiber den Fluthen der 
Revolution hielt. Der Staat fiel in das Yolk zuriick, die Volkssou
verainitat war verwirklicht. Wie sie sich thatsachlich gestaltete, zu 
welch planlosen Verirrungen sie sich verleiten liess, werde ich in dem 
folgenden Abschnitt zeigen. 1m Zusammenhang abel' will ich noch 
einmal die besondere Thatigkeit del' Gironde kennzeichnen, denn diese 
Partei verschwindet nach ihrer kurzen Herl'schaft aus del' Geschichte 
und lasst uns nur eine ernste Lehre zuriick. 

Zul' Herrschaft mit del' Legislative gelangt, kurz nachdem die 
Constitution 1791 prodamirt worden und allein Segen geben konnte, 
begehrte die Gil'onde die Republick; sie wollte den Krieg, als allein 
del' Friede dem Lande Heil bringen konnte, sie wollte ihn, als nichts 
vorbereitet, Heer und Disciplin in Auflosung und Zerriittung war; sie 
arbeitete auf den Sturz des Konigs hin, als eine machtige Executiv
gewalt durch die Zeit und die Umstande geboten wurde und als del' 
Konig fiel, beriefen sie eine Convention und das Land bedurfte einer 
Dictatur! Sie verband sich mit Lafayette, als ihn ganz Frankreich 
verdammte, sie leugnete endlich alles, was sie selbst gethan und 
wollte den Konig retten, als ganz Frankreich seine VerurtheiIung be
gehrte. Sie wollte den Konig retten und erkannten dal'in einen Act 
der Staatsweisheit und in schmahlicher Feigheit stimmte sie bebend 
und bleich der Verurtheilung bei. Mit Recht kehrte sich Danton von 
ihnen ab, verachtete sie Robespierre, hOhnte sie Marat - sie hat von 
ihren Zeitgenossen nichts anderes verdient als Verachtung, Hohn und 
endlich die Guillotine! Eine spatere Zeit beklagte sie, weil ein furcht
bares Geschick sie rich tete, die Poesie schmiickte ihr Grab, aber das 
Urtheil kann heute nicht andel'S lauten, als zu den Zeiten Robespierre's 
und Danton's. Kein bOser Glaube war es, der die Gironde zu solchen 
Irrthiimern verleitete! Sie verfiel dem Schicksal, dem aile Democratie 
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verfallt, die ihr Heil in einer planlosen Zerstorung sueht und dem 
Zufall die weitel'e Zukunft ubel'lasst, in ihl'er eigenen Sehnsueht, del' 
Republik, abel' doeh niehts anderes, als ein wirres Phantom erkennt. 
Fur diese hat sie keinen andel'en Gedanken, als dass sie das Ende 
ihl'er Wunsche ist; sie sehafft sie nicht und vermag es auch nicht, sie 
zu scbaffen, und meint nul', wenn ihre ganze Thatigkeit dem einen 
Gedanken hingegeben ist, wie sie das Bestehende verniehtet, auch 
schon fUr das Werdende genug get ban zu haben. Darum wohl kann 
eine solehe planlose Democratie Revolutionen erregen und erregt sie 
stets mit glucklichen Handen, abel', diese vollendet, tastet sie planlos 
hin und her, entzweit sieh, wird ohnmaehtig im selben Augenblieke 
und die erste Gewalt, wenn sie nul' einen positiven Gedanken hat, fegt 
sie hinweg aus del' Geschichte und drangt sie zuruck in ihre geheimen 
Verbindungen, wo sie, unfahig etwas zu lernen von dem, was sie er
fahren, eine andere That ausbriltet, die dasselbe Gescbiek hat, wie die 
erste. Die Staatsgewalten des ganzen Europas verachten sie daher heute 
noeh, so wie sie Robespierre verachtet hat, und setzen ihr einen desto 
starrern Willen entgegen, je machtiger sie in ihren Anmassungen au
schwellt. Und die Regierungen siegen, so wie Robespierre gesiegt. 

Die Exeeutl".-ewalt: Koni.- Ludw'.- XVI. 

Das Konigthum. 

Del' Despotismus Ludwig XlV. hatte trotz del' ruhmreichen Siege, Charakter 

trotz del' redlichen und unredlichen Erobel'ungen, trotz des Glanzes, Ludwig XVI. 

mit dem Kunst und Wissenschaft seinen Thron umgab, die Grundfeste 
des Konigthums, das Vertrauen des Volkes und seine Hingebung er-
schuttert; die Maitressenwirthschaft Ludwig XV. sollte die Krone ent-
wurdigen und die Monarchie del' Vernichtung preisgeben. Ludwig XV!., 
del' wedel' ein Despot noch ein W ollustling war, del' die Maitressen 
Lud wig XV. verjagen odeI' einsperren liess, durch freisinnige Be-
strebungen seinem gebeugten Volke zu Hulfe kam, hiitte am Liebsten 
in einem langen Frieden die Welt erhalten, um die Schiiden del' Ver-
gangenheit auszubessern, die Herrschaft so gutig wie moglieh fiihren 
zu konnen. Er hiitte es am Liebsten dureh die Vermeidung jedes 
Aufsehens gethan, selbst das der guten That, um sein Yolk dabei 
fast an ein Vergessen del' Herrschaft zu gewohnen und in ihm die 
Schmach und das Unheil der Vergangenheit zu verwischen. Ein 
solcher Regent, del', zu einer anderen Zeit geboren, vielleicht das 
GlUck seines V olkes geworden ware, war in del' Zeit, in del' er lebte, 

Richter: Staats· und Gesellschaftsrecht. I. 20 
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sein eigenes Verbangniss und das Ungliick seines Staats. Ludwigs 
Zeit begehrte eine kraftige Hand und er bot ihr ein gntes Herz, die 
Zeit forderte eine energische That, Ludwig hatte nur einen guten 
Willen. Er fiihlte die Bediirfnisse seiner Zeit, aber er konnte sie nicht 
befriedigen, er wollte langsam ordnen, wo mit der Gewalt des Blitzes 
eine Welt zerstort und aufgerichtet werden soUte, mit del' Gewalt, 
abel' auch mit des Blitzes Schnelligkeit; er wollte ausbessern, wo 
nul' eine neue SehOpfung genugen konnte. Nicht gut, gerecht solI ein 
Henschel' sein und die Zeit, die nul' Gerechtigkeit forder1;, wenn 
Giite und nul' Giite ihr geboten wird als Ersatz, die Zeit sturzt die 
Konige, jagt sie in Verbannung odeI' fiihrt sie auf das SchatIot. 

Dies Konigthum in all seiner Macht, seiner Erniedrigung und Ver~ 
sunkenheit, in seinem thranenreichen Elend, dieses Konigthum naeh 
seiner Jahrhundert alten Gesehichte, kann demnach nicht allein das 
Erzeugniss eines besonderen Geschlechtes, eines gross en odeI' grosseren 
Mannes, eines schlechten odeI' schlechteren Zweiges sein! Wenn das 
Konigthum etwas Ursprungliches, etwas »von Gott Eingesetztes" ware, 
dann wiirde es selbstbestimmend in die Geschicke del' Welt eingreifen 
und dauel'lld unwandelbar in del' Geschichte sich erhalten. So abel' 
wandelt und verandert es sich seit ewigen Zeiten nicht allein in seinen 
personlichen Tragel'll, sondern in seinem eigenen Wesen und Charakter. 
Das Konigthum ist eben etwas Bedingtes und Abhangiges. Es ist be
dingt und abhangig von dem ewigen BegritI und We sen des Staates. 
Es braucht in demselben nicht zu sein und seine Abwesenheit lost 
den StaatsbegritI nicht auf; es ist in ihm und in diesem Falle ist es 
nur del' Ausdruck einer Form, in del' del' Staat zeitlieh sich befindet. 

Die modernen Volker nul', die germanisehen und romanischen, 
waren bei ihrem Auftreten in der Gesehiehte und sind heute noeh 
standiseh gegliedert. Die standische Gliederung des V olkes aber ist 
niehts anderes, als del' Gegensatz gegen das Wesen des Staates, die 
Einheit; es ist die Zersetzung derselben in eben so viele selbstandige 
Lebenskreise, als Stan de im Staat gebildet sind. Wenn diesel' Wider
spruch keine Versohnung finden kann, dann IOsen sich iiber kurz odeI' 
lang die Volker auf und ihre Staaten zerfallen. Aber er fand seine 
Versohnung in del' Zeit und diese Versohnung war und ist das Konig
thum. Das Konigthum ist die Aufhebung jedes Gegensatzes zwischen 
dem Wesen des Staates und del' Staatsgesellschaft, es ist die Darstel
lung des Staatswesens, es vertritt die Staatsidee, es hat wie der Staat 
selbst kein Sonderinteresse, es steht iiber dem Kampf der Parteien 
und dem Bestreben derselben, seinen Lebens - oder Rechtskreis auf 
Kosten del' anderen zu erweitern und ist darum urn so kraftiger und 
erhabener, je mehr es in den einzelnen Regenten ein seiner Natur ent-
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sprechendes Leben fiihrt. Daher ist das Konigthum eine Nothwendig
keit in dem standisch gegliederten Yolk und wird es so lange bleiben, 
so lange dieses nicht in der vollendeten staatsbiirgerlichen Freiheit 
sein hOchstes Gesetz, aber auch noch nicht sein hOchstes Gluck erkannt 
hat. In dieser Bedeutung und diesem Charakter des Konigthums sind 
die Geschicke einzelner Konige nur Thatsachen, welche die Geschichte 
verzeichnet und mogen fUr die einzelne Person von grosser Bedeutung 
sein, fUr das Konigthum selbst sind sie von keinem anderen Werthe, 
als die Beispiele von der Entartung oder Vollendung eines unwandel
baren Gedankens. Diese SteHung des Konigthums war im Mittelalter 
eine Rechtsfrage, d. h. sie entsprach als Staatsgewalt der rechtlich 
organisirten standischen Gesellschaft. Ais diese aber vom 15. Jahr
hundert an allmalig in Verfall gerieth, die Stande in ihrer Kraft 
gebrochen und in die unnatiirliehe SteHung von nur bevorrechteten 
Klassen gedrangt wurden, da verI or das Konigthum ebenso aHmalig 
seine hohe Bedeutung, das Bewusstsein seiner koniglichen Pllichten 
und sah seine ganze Aufgabe nur im Genuss seiner Gewalt. Die 
Standeverhaltnisse sind nicht mehr das Band, welches Staat und 
Gesellschaft zu einem ineinandergreifenden organischen Ganzen ver
bindet, sie sind nur auf ihren Vorrechten ruhend, ein vom Konig erhal
tener Missbrauch, eine reine WiIlkiir. In dieser Gestalt war das 
Konigthum endlich selbst nichts anderes, als die Garantie fUr die 
fortdauernden Missbrauche und eines mit diesen leidlich erhaltenen 
Friedenszustandes *). Die Gesetzgebung wird unvermogend den Staat zu 
ordnen, Ausnahmsregeln und Ausnahmsgerichte mussen der nothwendigen 
Verwirrung augenblickliche HiUfe bringeu. Unter solchen Umstanden ist 
das Bestehen des Konigthums nur eine Machtfrage. In dieser Erkenntniss 
haben die Konige sich stets mit dem Theil des Volkes verbunden, 
welcher unter demselben entwedel' selbst del' machtigste war, oder del' 
in der Erhaltung der koniglichen Gewalt das hOchste Interesse hatte. 
Diese Theile des Volkes waren die privilegirten Stande: der geistliche 
Stand und der Adel. VOl' allen neigt sich die katholische Religion 
der absoluten Gewalt mit hingebender Liebe zu, da sie ausser dem 
naturlichen Trieb zur Herrschaft, in ihrem inneren Leben selbst stets 
von einer obersten allgewaltigen Autoritiit ausgeht und alles auf diese 
zuriickfiihrt. Diesel' Autoritiitsglaube machte die Priesterschaft seit 
Jahrhunderten zu den kraftigsten Stiitzen del' absoluten Gewalt des 

*) Wir werden bei der Darstellung des Verwaltungsrechtes darauf zuriick
kommen und zeigen konnen, wie diese mit der Zeit gewordene, aber dem 
Kiinigthum ganz unnatiirliche Aufgabe in aIle Theile des Staatslebens ein
gedrungen und so innig mit demselben verwachsen war, dass ein einziger 
Scblag, wenn er traf, gleich das ganze Gebaude zerstOren musste. 
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Kl}nigthums und dieses kehrte sich wieder ihr stets mit besonderer 
Vorliebe zu. Kein absoluter Monarch versuchte es, mit der Kirche zu 
brechen! Mit dem Sturze der absoluten Monarchie aber bricht auch 
die absolute Gewalt der Kirche und je lockerer die Bande werden, 
welche die Menschheit an den Glauben einer herrschenden Kirche 
binden, desto muthiger regt sieh der Geist aueh naeh der Freiheit im 
Staate. Es gingen darum auch den politischen, gegen die Monarchie 
gel'ichteten Revolutionen stets Kampfe um die geistige Freiheit voran 
und keine politische Revolution verlief ohne Religionsneurungen und 
Glaubenskampfe. Der zweite Stand, die Adelspartei, ist, seitdem er 
nach langen Kampfen seiner Selbstandigkeit und Herrschaft beraubt, 
dem Konigthum unterworfen worden, ein stets getreuer Hort del' ab
soluten Gewalt desselben, denn nul' unter dem Schutze dieser Allgewalt 
hat er Hoffnung, seine Vorrechte und Privilegien, welche fruher oder 
spater dem Geist der Zeit widersprechen miissen, filr die Dauer zu 
erhalten. In dem Augenblick, wo diese bedroht werden, verkehrt er 
sein Interesse in ein Interesse des Konigthums, tritt scheinbar nul' 
fill' dieses in den Kampf, in Wahrheit abel' ringt er nur fur die 
Erhaltung seiner Macht und seines Ansehens. 

Die Bevorrechtung eines Standes enthalt dauernd die Unterdriickung 
des anderen. Die heiden ersten Stande waren darum die natiirliehen 
Feinde des Biirgerstandes, der, so lang er noeh als dritter Stand die 
grosse Masse umfasst und rechtlos ist, hnmer fur die allgemeine 
staatsbiirgerliche Freiheit kampft. Dass aueh er entartet, wenn er 
einmal ais ein bevorrechteter Stand von del' Masse des Volkes sich wieder 
aussondert, hat das Julikonigthum der franzosisehen Geschiehte be
wiesen. Das waren jene Erkeuntnisse, welehe die Zeit durchdrangen, 
in der Ludwig XVI. herrschte. Sie maehten, wenn sie zur Gewalt 
kamen, fiir die Zukunft das absolute Konigthum unmoglieh, ja sie 
gefahrdeten das Konigthum selbst, in welcher Form es auch auftrat. 
Nur weise Reformen hatten den Strom eindammen konnen, del' von 
Ferne heranbrauste. Lange VOl' der Revolution erging dazu der Ruf 
an den Regenten. Die grosse Masse des Volkes vertraut dem Konig
thum immer, denn sie sieht in ihm keinen Adelsmann und keinen 
Priesterstand, sie sieht in ihm kein Sonderinteresse, sondern das 
Allgemeine! Darum hofft es zuerst alles von ihrem unparteiischen 
Konig. So war es auch in Frankreich und das Yolk gab seinem 
Konig den Titel: » Wiederhersteller der Freiheit!" Als es sich aber 
getauscht sah, als es den Konig sich abwenden sah von der Volks
vertretung, als es endlieh Mrte, dass er selhst sein ganzes Yolk 
in heimlicher Flueht verlassen wollte, da kehrte es sieh ah von 
dem Konigthum und warf sich seiner allgemeinen Freiheit in die 
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Arme, die das Konigthulll ohnedies schon nicht mehr bedurfte. Ein 
Umstand, der von Aussen hinzutrat, beschleunigte die Ereignisse. 
Die Gesellschaft aller europaischen Staaten war ja so organisirt, 
wie jene Frankreichs, uberall hatten die neuen Ideen del' Philosophie 
Eingang gefunden, bewegten die Herzen und Geister und iiberall 
erfasste die Konige und Kaiser Furcht und Bangen. Da verbanden 
sich die Machte Europas, die Convention von Pillnitz ward abge
schlossen, Preussen und Oesterreich rllsteten und traten zuerst sieg
reich del' dem Konig von Frankreich abgezwungenen Kriegserklarung 
entgegen. Nicht den Konig wollten die Monarchen Europas retten, 
das alte Konigthum wollten sie bewahren und die Revolution ban
digen, die sich zuerst gegen dieses allein, nicht gegen jenen erhoben. 
Das unselige Manifest des Herzogs von Braunschweig, welches die 
Geschichte heute strenger richten kann, als sie es bis jetzt gethan, 
erschien am 25. J uli 1792. - Das ist Verrath, schrie das Yolk, 
das Konigthum stiirzte, del' Konig ward enthauptet. Hatte man 
damit die grosse Frage gelost, welche die Geschichte den Volkern 
iibergeben? War del' Konig nul' mehr ein unniitzer Ballast im Staats
schiff, dann war sein Sturz fUr jedermann gleichgiiltig und konnte 
keine besondere Wirkungen hervorbringen. Hatte das Yolk so sehr 
seine allgemeine Gleichheit und Freiheit erlangt, dass es in diesel' 
allein den wahren Einheitsgedanken des Staat-es ausdriickte, dann 
konnte es selbst hinaufsteigen auf den leeren Thron und die Entschei
dung seiner Geschicke aussprechen. Denn die Einheit eines Staates 
wird ebensowenig geandert oder aufgelosst durch die Freiheit del' 
Republick, als durch den Drang und die Gewalthat del' Despoten. 

Ich brauche der Geschichte nicht erklarend vorzugreifen, um die 
Lage des Staates und seine Hoffnungen nach dem Sturz des Konig
thums zu kennzeichnen. Die Volkssouverainitat war in diesem Augen
blicke ein Chaos, ebenso wie die Gesellschaft, uber die sie herrschen 
sollte. Sie war unvermogend ein versohnendes Element zu sein in 
dem Kampfe der Parteien, die um den Besitz del' Rechte stritten. 
Darum zeigte das Konigthum in dem Augenblick, wo es abgeschafft 
war, plotzlich erst seine ganze Bedeutung und die folgende Zeit drangte 
unablasslich dahin, es wieder zu bilden. Selbst in dem Riesenstrom 
del' Ereignisse wird sich das Auge nie tauschen in der Wahl des 
Weges, del' zur wahren Erkenntniss dessen fii.hrt, was wirklich hier 
geschah und was einen ewigen Werth behielt. 

Glefchbeit 
des 

Kliniglbnms 
in Europa. 
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Die Re ch te des Konig s. 

Umfang Nirgends zeigt sich die Verwirrung del' Begriffe, welche zum Theil 
der 

IUonarchischen die Revolution beherrschte, mehr, als in del' Stellung des Konigs, 
Gewalt. welche man ihm nach Recht und Ptlichten anzuweisen suchte. Man 

wollte einen Monarchen, abel' man entriss ihm die Macht es zu sein, 
man forderte stets die That eines Regenten, ohne zu bedenken, dass 
man den Konig zu einem willenlosen Verwaltuugsorgan herabgesetzt 
habe. Als del' Konig die Etats generaux berufen und in del' Declara
tion vom 22. Juni ] 789 die Aufgabe derselben anerkannt hatte, behielt 
er sich selbst in Artikel 35, ohne jede Einschrankung, nul' die hOchste 
Polizei- und Militairgewalt und die Befugniss fiber die Armee VOl'. 
In diesem Rechte bestatigte auch die Assemblee nation ale den Konig 
als den hOchsten Herrn und Befehlshaber del' Armee und del' Seemacht 
und fibertrug ihm durch das DeCl'et vom 11. Juli 1790 das Commando 
iiber die Nationalgarde, welches in seinem Namen von jenen Befehls
habel'll gefiihrt werden solIe, die e1' selbst ernennen werde. Dadurch 
war del' Konig einerseits ein blosse1' Verwaltungsbeamter, andererseits 
doch del' Herr del' umfassendsten Staatsgewalt, del' Militairmacht. In 
del' ersten Stellung sich begnfigen, heisst sich selbeI' aufgeben, darfiber 
hinaus gehen wollen, heisst den Kampf mit del' Volksgewalt heraus
fordern. In del' anderen SteHung abel', del' Konig als alleiniger Herr, 
heisst ihm die Mittel zur Militairherrschaft geben und ihn zum Despoten 
heranziehen. Ludwig XVI. versuchte in &ster Richtung den Kampf 
mit derVolksgewalt, abel' er besass wedel' Kraft noch Weisheit genug, 
ihn zu fiihren. Er erkannte in zweiter Richtung seine Macht, abel' er 
besass wedel' Tyrannensinn genug noch Vertrauen, sie zu benutzen. 
So war dort seine Schwache sein Ungliick, hier sein Rechtssinn del' 
Hebel der Volksmacht. 

Die 
perflonliehe 

Stellung des 
Konig •. 

Die Constitution vom 3. September 1791 setzte in einem ganzen 
Bilde zuerst die Grenzen und den lnhalt der koniglichen Gewalt fest, 
nachdem langst die thatsachlichen Verhaltnisse die Grundlage zu den 
gesetzlichen Beschrankungen der obersten Staatsgewalt und voHstan-
digen Autlosung des Absolutismuss gelegt hatte. Die konigliche Gewalt 
ist untheilbar und vererblich in dem regierenden Hause auf die mann
lichen Nachkommen, nach del' Grdnung der Erstgeburt, mit bestandiger 
Ausschliessung del' Frauen und ihrer Nachkommenschaft. Art. 1. 
Wahrend del' Konig nach seiner Flucht von Paris gefangen gehalten 
wurde, verhandelte die Assemblee nationale fiber elen Artikel 2: Die 
Person des Konigs ist unverletzlich und heilig. Schon erhoben Ilich 
heftige Stimmen gegen diesen Gedanken, del' ja die Laster der Ver
gangenheit rnitgetragen. Vadier erhob sich in der Sitzung des 14. Juli 
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und forderte geradezu, dass man den Konig davonjagen soIl. Nur 
Larochefoucault-Liancourt mit Wenigen seiner Partei vertheidigte dieses 
Urrecht aller Konige und forderte aus demselben so gar, dass man den 
Konig von Paris ziehen lassen moge, damit er in voller Freiheit sich 
entscheide. Die Constituante anerkannte das Grundrecht, abel' nicht 
die Foige. 

Der Konig fiihrt den allgerneinen Titel: Konig der Franzosen. Es 
giebt keine hOhere Autoritat in Frankreich als die des Gesetzes. Der 
Konig regiert nul' durch sie und kann allein dadurch Gehorsam tinden. 
Art. 3. Der Eid des Konigs, wie ihn die Constitution vorschreibt, 
wird beirn Regierungsantritt geleistet und wenn das Corps legislatif 
in diesel' Zeit nicht versamrnelt ist, so wird derselbe durch offentliche 
Proclarnationen bekannt gegeben mit der Versicherung, alsbald die 
Volksvertretung einzuberufen. Art. 4. Wenn der Konig einen Monat 
nach der Einberufung des Corps legislatif den Eid nicht lei stet , so 
gilt e1' als abgedankt, eben so wenn er ihn widerruft. Art. 5. Des
gleichen wenn er an die Spitze des Heeres gegen die Nation sich stellt, 
das Konigreich verlasst und in del' vom Corps Iegislatif festgesetzten 
Frist nicht zuriickkehrt. Nach einer freiwilligen oder gezwungenen 
Abdankung gilt der Konig als ein Privatmann und kann verklagt und ge
richtet werden fUr aIle gesetzwidrigen Acte, die er nach derselben begeht. 

Der Konig ist oberster Herr der Executivgewalt, welche unter Reehte de. 

seiner Autoritat von den Ministern und anderen verantwortlichen Be- Konig', 

arnten geiibt wird. Als solcher ist derKonig erstens von jeder 
Gerichtsbarkeit ausgeschlossen und kann selbst nicht rnehr das uralte 
Recht der Konige, das Begnadigungsrecht iiben. W ohl tauschte sich 
die Constituante, als sie dieses Recht fUr eine Gel'ichtsbarkeit nahm 
und es als in der Hand des Konigs als eine nachtheilige Vermischung 
del' Gewalten erkannte. Das Erlassen der Strafe und das ist ja allein 
der Jnhalt del' Begnadigung, ist weder ein Urtheil, noch die Aufhebung 
eines solchen, es ist das schonste Recht der I\onige, aber es soll 
keine Macht sein. Ais die Republik 1848 gegriindet wurde, iibergab 
man es del' Gesetzgebuilg, weil diese jetzt die hOchste Gewalt war 1). 
Abel' verfehlt auch in del' Auffassung, hatte die Constituante doch in 
dem Missbrauch, den die Konige mit diesem Recht trieben, geniigende 
Griinde der Abschaffung desselben. Ausser dem Konig namlich konnte 
es die Konigin bei ihrem Einzug in eine Stadt iiben, konnten es 
Stadte, wie Rouen, Orleans und einzelne Seigneurs, wie del' Herzog 
Sully als Privilegium geltend machen 2). Zweitens ist del' Konig aus-

1) Constitution 1848. Art. 55. 
2) Berriat St. Prix: La procedur du Grand criminel. S. 115. 
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driicklich auch von jedem Gesetzgebungsrecht ausgeschlossen. Er 
hat das Recht del' Sanction del' Gesetze, doch ist die Uebung der
selben nicht absolut nothig fiir die Giiltigkeit eines Gesetzes. Er 
driickt seine Zustimmung mit del' Formel "Le roi consent et fera 
executeI''' und seine Verwerfung mit "Le roi examinera" aus. Die 
letztere Entscheidung hat nur einen aufschiebenden Effeet und kann 
nul' dreimal einem Gesetz entgegengesetzt werden. Darnach hat 
dieses von selbst Reehtskraft. Tit. III. Cap. 3. Sect. 3. Del' Konig 
hat flir sich nul' das Recht, Proclamationen zu erlassen flir die 
Durchfiihrung del' Gesetze und deren Vollziehuug. Doch haben auch 
diese Befehle des Konigs nul' dann erst Kraft, wenn sie von einem 
Minister gegengezeichnet sind. Ausserdem kann del' I{onig bios das 
Corps legislatif einladen, einen Gegenstand in Betraeht zu ziehen. Das 
Gesetzgebungsrecht, welches dem Konig als obersten Kriegsherrn 
gebiihren wiirde, ward zum Theil auch durch die Constitution be
scbrankt. Die Einfiihrung fremder Truppen auf franzosischem Ge
biet und del' Eintritt fremder Kriegssehiffe in franzosische Hafen 
geMrt dem alleinigen Bewilligungsrecht des Corps legislatif. Ueber 
die jahrliche Starke del' Truppen und Kriegsschiffe hat del' Konig bIos 
ain Vorschlagsrecht 

Die Boul'er.ine Als hOchste vollziehende Gewalt und als oberster Herr del' Land-
Vertretuug de. d S . t d· K'" h d' S "b "b d' StaateR nach un eearmee IS em omg aut Ie orge u ertragen, u e1' Ie 

Anssen, aussere Sicherheit des Reichs zu wachen, die Rechte und Besitzungen 
desselben zu wahren. Ueber die Grenzen diesel' Bestimmung, welche 
man kurz als das Recht des Krieges und Friedens bezeichnen kann, 
entspann sich ein heftiger Kampf der Parteien. In del' Sitzung yom 
16. Mai 1790 warf Mirabeau, die Frage auf und eroffnete die Discussion. 
Del' Herzog von Praslin bezeichnete den Gegenstand als eine Ver
trauenssache und meinte, die Frage, wem das Reeht iiber Krieg und 
Frieden zustehe, ist die Frage: Wo liegt im Staat das hocbste Ver
trauen! Diese unselige Fragestellung gab del' Debatte bald einen 
gehassigen Charakter, in welchem man sich erhitzte und verbitterte. 
Es ist keine Vertrauenssache die Frage, ob em V olk Krieg fiihren odeI' 
Frieden halten soli, es ist eine Machtfrage und weI' die am sichersten 
zu IOsen weiss, dem geziemt das Recht. Am 29. Marz brachte Mirabeau 
zogernd und erst nach einer dringenden Auffonlerung seinen Antrag 
vollstandig ein. Er spricht daselbst dem Konig allein das Recht zu, 
die auswartigen Angelegenheiten zu leiten und iiber die Sicherheit des 
Staats zu wachen, die Kriegsvorbereitungen zu treffen und die Waffen
macht aufzustellen und zu vertheilen. Beim Beginn del' Feindselig
keiten hat er dem Corps legislatif Nachrieht zu geben iiber die den 
Krieg veranlassenden Umstande und urn die notbigen Mittel anzu-
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suchen. Jetzt kann das Corps legislatif richten, ob der Krieg zula.ssig 

ist oder nicht und seine Einstellung oder Fortsetzung begehren. Der 
Krieg wird alsdann gefUhrt, von Seiten des Konigs, im Namen der 
Nation. Ausserdem schliesst der Konig Vertrage mit anderen Machten, 
doch miissen Friedens- und Handelsvertrage vom Corps legislatif ge
nehmigt werden. Nach einem heftigen Kampf wurden die Bestimmun

gen Mirabeau's angenommen und gingen in die Constitution iiber mit 
zwei wesentlichen Ausnahmen jedoch: Das Recht Krieg zu fiihren und 
Frieden zu schliessen gehort allein del' Nation, del' Krieg kann nur 

entschieden werden durch ein Decret des Corps legislatif, welches 

abel' nothwendig und formlich vom Konig proponirt und durch ihn 

sanctionirt werden muss. 
Als oberster Herr der Administration hat del' Konig das Recht 

del' Ernennung aIler Minister und Gesandten, del' Commandanten del' 
Land- und Seearmee, del' Schatzmeister, der Tribunalscommissaire u. 

s. w. Zu diesem sehr schmalen Ausmaass von Rechten del' Gewalt, 
traten eine Reihe Ehren- und Vermogensrechte, die sich gegeniiber 
der alten Pracht der franzosischen Konige 8ehr arm selig ausnahmen. 

Dem Konig steht eine besondere Ehrengarde zur Seite, die jedoch 
nicht mehr als 1200 Mann zu Fuss und 600 Mann zu Pferde stark 
sein darf und deren Mitglieder der Konig aus den Linientruppen oder 

del' Nationalgarde zu wahlen gehalten ist. Nach del' Flucht und Ge
fangennabme des K6nigs ward diese Ehrengarde in eine Schutzwache 
umgewandelt und unter den Oberbefehl des Generals der National
garde gestellt. Wenn del' Konig im Sitzungssaal des Corps legislatif 
erscheint, so empfangt und begleitet ihn eine Deputation. Desgleichen 
iiberreicht das Corps legislatif die Gesetzentwiirfe stets in feierlicher 
Deputation. Auch dies ward nach del' Flucht Ludwig XVI. abgeste11t 
imd Couthon forderte eines Tages, dass man weder aufstehen, noch 
sein Haupt entblossen moge, wenn der Konig eintrete. 

Die Civilliste des Konigs und seines Hauses hing seit der Con
stituirung del' Volksvertretung auch von deren Genehmigung abo Nach 
wiederholter Anfrage erklarte in eincn Brief vom 9. J uni 1790 I) del' 

Konig, dass "stehend zwischen dem Princip einer strengen Oeconomie 
und del' Betrachtung del' Wiirde del' Krone," 25 Millionen nebst den 
aus den einzelnen koniglichen Besitzungen flies send en Einnahmen fUr 
ihn und sein Haus geniigen werden. Die Assemblee nationale geneh
migte diesen Vorschlag und bestimmte, dass die Auszahlung der Liste 
in monatlichen Raten statthaben 8011e 2). Fiir die Nutzniessung der 

1) Collection de Baudouin Bd. III. S. 54. 
2) Decret vom 16. Mai - 1. Juni 1791. 
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Staatsguter aber ist auch der Konig verpfiichtet zur Leistung aller diese 
Guter treffenden Steuern und zur Erhaltung und Verwaltung derselben. 
ABe Ausgaben der Garde meuble bilden eine Last der Civilliste. Die 
Schulden des koniglicllen Hauses bis zum 1. JuIi 1790 iibernahm der 
Staatsschatz und bezahlte sie aus der Kasse des Ausserordentlichen. 
In keinem Fall haften die Konige fiir die Schulden und Verpflichtungen 
ihrer Vorganger und in keinem Fall und durch keine Ursache ist in 
Zukunft die Nation fUr die Zahlung del' Schulden eines Konigs haftuar. 

Durch das Decret vom 10. August 1792 wurden abel' die meisten 
dieser Bestimmungen ausser Kraft gesetzt und dem Konig ein Gehalt 
von 50,000 Livres angewiesen und von 8 zu 8 Tagen ausgezahlt. Nach 
del' Gefangennahme ~es Konigs erklarte del' Convent alle Guter der 
Civilliste und die Gelder der koniglichen Kasse als Nationalgut und 
wies die Glaubiger derselben an den Staatsschatz. Als aber der Konig 
enthauptet worden, erkHirte der Convent alle Gehalte und Pensionen, 
die aus der Civilliste einst gezahlt wurden, als ungultig, alle Pacht
vertrage auf den koniglichen Giitern als aufgelOst und bestimmte aIle 
Schatze der Garde meuule nationale zum Verkauf, soweit sie eben 
einen Theil der Civilliste bildeten. Ausgenommen davon war nur das 
Louvre, der Jardin des Plantes, die Manufactur de la Savonnerie und 
del' Gobelins. 

Ein Jahrzehnt ging daruber hin mit allen Stiirmen, bis die Con
stitution des Kaiserreichs auch diese Bestimmungen wieder ins Leben 
zuriickrief und yom koniglichen Thron auf den Thron des Kaisers 
iibertrug. 

Das Aufhoren del' Regierung und die Thronfolge. 

Ausser den Bestimmungen des Decrets vom 16. Juli 1791, welche 
auch in die Constitution von 1791 iibergingen, dass der Konig als 
seiner Wiirde verlustig und als gewohnlicher Burger alsdann anzusehen 
ist, wenn er den Eid,. auf die Constitution zuriickzieht, sich an die 
Spitze einer Armee gegen die eigene Nation steUt oder seinen Gene
ralen dazu Befehle giebt; ausser diesen Bestimmungen erklarte die 
Nationalversammlung am selben Tag den Entwurf eines Gesetzes vor
zubereiten, welcher alle Falle verzeichnen soil, die den Verlust des 
Thrones nach sich ziehen. Dieser Entwurf ward nicht vollendet, denn 
die Ereignisse eilten mit gebieterischer Schnelligkeit der gesetzgebenden 
Thatigkeit voraus. Man hatte ohne ein Gesetz den Konig der wilden 
Volksjustiz iibergeben, entsetzt und enthauptet. Es war auch ein 
Grund des AufMrens del'Regierung, aber weder der Jubel des Volkes 
konnte die Schmach des Verbrechens verhiillen oder das Unrecht in 
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ein Recht verwandeln, noch wird je die Geschichte durch ihre Duldung 
aus einem Act, selbst der hOchsten Nothwendigkeit, einen Act der 
Gerechtigkeit machen konnen. Ich kehre alsbald im Zusammenhang 
auf den Process Konigs Ludwig XVI. zuruck und es wird die Einheit 
der Darstellung wohl wenig storen, wenn ich dem Lauf def Zeit in 
diesem einzelnen FaIle etwas vorausgreife. 

In Anbetracht der Thronfolge und der Stellung des Kronprinzen Der Kl'onprinz. 

traf die Nationalversammlung erst dann entscheidende Bestimmungen, 
als die Flucht des Konigs die Moglichkeit eines Kronwechsels immer 
naher ruekte. Die verschiedensten Gesetze IlUS den altesten Zeiten 
hatten sie bisher geregelt 1) und die Constituante scheint sie als rechts-
kriiftig anerkannt zu haben, da sie sie wedel' aufhob, noch dureh andere 
Bestimmungen stillschweigend abschaffte. Nur uber die Person des 
Kronprinzen und die Regentschaft traf sie einige Bestimmungen. 
Dureh ein Decret vom 24. Juni 1791 wurde bestimmt, das der Kron-
prinz einem von der Nation bestimmten Gouverneur vertraut werde; 
die Nationalversammlung behielt sich vor, denselben aus einer Zahl 
tauglicher Btitger wahlen Zll konnen und forderte von ihm, dass er 
einen Eid der Nation leisten, in "religioser Glaubigkeit« uber Leben 
und Gesundheit des Thronerben waehen und mit seiner Person dieselbe 
verantworten soIl 2). Die Constitution des Jahres 1791 bestimmte 
erst die Rechtsstellung des Kronprinzen und det Regentsehaft in ein-
gehender Weise. Der Kronprinz fUhrt den Titel "Prince royal" und 
kann, ohne eine besondere Erlaubniss des Corps legislatif und des 
Konigs, das Reich nicht verlassen und wenn er nach erreichter Gross-
jahrigkeit dieses dennoeh thut und iiber Berufung des Corps legislatif 
nicht in der festgesetzten Frist zuriickkehrt, als der Thronfolge ent-
sagend angesehen werden. 

Der Konig ist minderjahrig bis zum 18. Lebensjahr und bis zu 
dieser Zeit die Regierung einer Regentschaft anvertraut 3). Diese ge
biihrt dem naeh dem Grad nachsten Verwandten. Der Regent muss 
25 Jahre alt, Franzose, koniglieh geboren und nicht der muthmassliehe 
Erbe einer anderen Krone sein. Er muss den Burgereid abgelegt haben 
und vor Antritt der Regentschaft den Treueeid der Nation leisten. 
AlIe Frauen sind von der Fuhrung der Regentschaft ausgeschlossen. 
Wenn kein Verwandter des Konigs vorhanden ist, so wird ein Regent 
durch die Wahl des Volkes bestimmt. Die Wahler jedes Districtf; 

1) Trolley: Cours de droit administ. Bd. 1. S. 108 u. ft. 
2) Decret vom 29. Juni 1791. 
3) Diese Bestimmung brachte in spaterer Zeit unter der Restanration ernste 

Zweifel hervor. S. Trolley a. a. O. Bd. E. S. 117. 
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wahlen einen Wahlmann del' "nach Gewissen und Ueberzeugung in 
del' Wahlversammlung den Wurdigsten des Reiches seine Stimme geben 
wird." Diese Wahlversammlung tagt im Sitzungsort des Corps legis
latif und ist beendet und aufgelOst, alsbald nach vorgenommener 
Wahl. Das Corps legislatif ist von jeder Beeinflussung dieses Wahl
actes ausgeschlossen, ausgenommen del' PrLHung und Publication del' 
Wahl, die ihm zusteht *). Der Regent ubt bis zur Grossjahrigkeit des 
Konigs alle Regierungsacte und ist nicht personlich verantwortlich fUr 
die Massregeln seiner Verwaltung. Er bezieht fUr seine Thatigkeit einen 
Gehalt. Bis zum Regentschaftsantritt bleibt die Sanction del' Gesetze 
suspendirt und die Minister uben unter ihrer Verantwortung die Executiv
gewalt. Die Regentschaft selbst giebt kein Recht uber die Person des 
Konigs. Die Obhut uber diese gebuhrt del' Mutter und wenn sie ge
storben ist odeI' sich wieder vermahlt hat, dem Corps legislatif. 1m 
Fall eines notorischen und gesetzlich festgesetzten Wahnsinns kann die 
Regentscbaft filr die Dauer desselben verlangert werden. Der Regent 
ist in seinem Aufenthalt wahrend del' Regentschaft dauernd an das 
Konigreich gebunden und "erliert dieselbe, wenn er sich aus dem Land 
entfernt und uber Berufung des Corps legislatif nicht zuruckkehrt. 
Aile diese Bestimmungen wurden nie in Vollzug gesetzt und haben 
nul' einen Werth als ein Zeichen des Geistes del' Zeit, del' alles, selbst 
die Personlichkeit des Einzelnen, unterordnen wollte dem einen abel' 
grossen Gedanken der Nation und ihrer absoluten Rechte. 

Det Process Ludwig XVI. 

Die Geschichte und besonders die franzosische Geschichtsforschung 
liebt jenes tieferschutternde Ereigniss del' Ermordung Ludwigs XVI. 
mit behutsamen Schritten zu ubergehen. Man verzeichnet dies Ereig
niss, man entschuldigt anch allen Seiten und verdammt auch ebenso, 
und am Ende mussen einige Seufzer der Wahrheit genugen, die gerade 
hier aile Strenge erheischt. Und gerade dem Geschichtsschreiber ware 
es geboten, mit strengem Blick in das Getriebe jener Stunden zu 
blicken, mit kalter, unbarmherziger Hand den Schleier zu zerreissen, 
den man versuchte daruber auszubreiten! Man hat ob dieses Konigs
mordes geschmaht, was keiner Schmahung schuldig war, man hat 
entschuldigt, was man Mtte verurtheilen sollen, man hat beklagt, 
was allein Entriistung verdiente. Unheilvoll fUr den Staat sind die 
Schmeichler del' Fiirsten und Konige, unheilvoller abel' die Wohldiener 
des Volkes. Jene verhiillen fUr Augenblicke das Auge des Herrschers, 

"') Duvergier a. a.. O. Bd. III. S. 293. 
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diese aber schlagen dauernd es mit Blindheit j gegen jene kann das 
Yolk durch seine Gewalt sich schiitzen, gegen diese giebt er keine 
Rettung, und Recht und Wahrheit gebt sondeI' Schutz und Trutz zu 
Grunde. -

Die Nationalversammlung hatte die Gewalt des Konigs unter
graben und sein Ansehen vernichtetj da die Mitglieder derselben abel' 
wedel' die Moglichkeit del' Republik glaubten, noeh die Fahigkeit des 
Volkes zu derselben, woUten sie die Monarchie bewahren, abel' nur in 
soweit, als die Constitution den Namen und die Person eines Konigs 
in sich trug. Die Constituante widersetzte sich darum dem Antrage 
auf Absetzung des Konigs, als er nach del' Flucht gefangen nach Paris 
zuriickgebracht worden war, abel' sie zwang ihn, wie ein gewohnlicher 
Biirger VOl' dem Tribunal des Arrondissement del' Tuillerien sich des
halb zu verantworten und mit der Gleichstellung des Konigs und jedes 
anderen Biirgers machte sie ihn mit dies en ganz gleich fUr Recht und 
Gesetz. Ais am l. October 1791 die Assemblee legislative zusammentrat, 
war Konig Lud wig nur ein gewohnlicher Mensch und aile jene Rathschlage, 
die die spatere Geschichtschreibung dem Konig als sichere Rettungsmittel 
unterschob, waren eitle Wiinsche odeI' Tauschung iiber die Lage der 
Dinge. Die Assemblee legislative bestand aus Mannel'll del' Leidenschaft 
und del' Unwissenheit und im ganzen Lande herrschte die Bewegung 
der Revolution liber die Geister und verbannte jeden ruhigen Gedanken. 
Eine Menge Adressen klagten den Konig des Verrathes an und eine 
Adresse von Lyon, am 27. Juni 1792 iiberreicht, rief aus: Misstraut 
dem Wort eines Konigs, welcher euch tauscht! Ludwig XVI. will die 
Constitution nicht 1). Und eine Adresse aus Angers sagte trocken: 
Ludwig XVI. hat die Nation verrathen, das Gesetz und seinen Eid! 
Das Yolk ist sein Souverain. Sprecht seine Absetzung aus und Frank
reich ist gerettet 2). 

Am 10. August, mitten unter dem Wuthgeschrei del' aufgeregten 
Volksmasse und VOl' dem Konig, brachte del' Fiihrer del' Girondisten, 
Vergniaud, das Suspensions dec ret del' koniglichen Gewalt ein, eine 
Convention wurde berufen und die Assemblee legislative permanent 
erklart. Del' am 21. September zusammengetretene Convent erklarte 
unter Petions Prasidentschaft am selben Tag den Konig als abgesetzt 
und alsbald dureh das Deeret vom 24. November 1792 in Anklage
stand versetzt und bestimmte in einer besonderen Processordnung vom 
4. Dezember, dass del' Convent aile Tage von 11 bis 6 Uhr mit dem 
Process des Konigs sieh besehaftigen werde. Eine besondere Comis-

1) Reimp. de ranc. Mon. Bd. XII. S. 775. 
2) RtHmp. de I'anc. Mon. Bd. XIII. S. 195. 
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sion von 24 Mitgliedern hatte die Untersuchung einzuleiten und die 
Anklage dem Convent vorzulegen. Dem Konig soll in dem Process 
eine Vertheidigung gegannt sein, doch darf sich diese nur uber die 
Fragen des Prasidenten des Convents ausdehnen. So lang der Konig 
vor den Gerichtsschranken steht, darf kein Mitglied des Convents das 
Wort ergreifen. Das endlich zu fallende Urtheil soIl durch namentliche 
Abstimmung . abgefasst werden. Morisson sprach zuerst in der uber 
diese Processform sich eroffnenden Debatte und zeigte in warmer Rede, 
dass der Konig nur durch das Gesetz gerichtet werden kanne. Dieses 
aber enthalte keine Bestimmungen dariiber, weshalb del' Konig uber
haupt gar nicht gerichtet werden konne. Wiithend erhob sich St. Just 
gegen diese Argumentation, ohne selbst im Stande zu sein, einen Ge
genbeweis zu liefem. Halls wurde nul' zum Hass, Wuth zur Wuth 
gefiigt. Thomas Payne, der gefeierte Amel'ikaner und beruhmte Mann 
der Volksfreiheit, erkHirte in einem Schreiben: "Eure Massregel ist 
gerecht, gesetzlich und einer gesunden Politik gem ass. Wenn Ludwig 
unschuldig ist, wird er seine Un schuld beweisen, wenn er schuldig ist, 
soIl die Nation entscheiden, ob er bestraft oder begnadigt werden 
soll"I). Diese schwarmerische Argumentation beantwortete Robespierre 
und druckte am besten dabei aus, was der Convent eigentlich mit dem 
Process bezwecken wollte. Man miisse, erkl1trte er, del' Welt ein 
grosses Beispiel geben und an dem Ort, wo das Urtheil vollzogen wird 
einen Denkstein setzen, um in den Menschen das Gefiihl ihrer Rechte 
und den Abscheu vor den Tyrannen zu erhalten und in den Tyrannen 
den heilsamen Schrecken vor del' Justiz des Volkes 2). Schrecken 
wollte man unter den Fursten verbreiten und meinte damit etwas 
gethan zu haben! Man suchte keine Unschuld, urn begnadigen zu 
konnen, man wollte verurtheilen, urn sich selbst furchtbar zu machen. 
In del' Sitzung des 11. December 1792 erschien del' Konig das erstemal 
VOl' den Schranken des Convents. Mit tiefem Stillschweigen wurde er 
empfangen. Der Prasident Barere las die Anklage. "Ludwigl die 
franzosische Nation beschuldigt euch einer Menge von Verbrechen, um 
eure Tyrannei herzustelIen und die Freiheit zu zerstoren." So begann 
die Anklage, dann z1thlt sie aIle Verbrechen auf, als: Die versuchte 
Suspension del' AssembIee nationale, Art. 1, die Truppenconcentrirung 
wahrend des Bastillsturmes, Art. 3, den Bruch des Eides, den del' 
Konig am 14. Juli geschworen, Art. 5, seine Flucht, Art. 6, und die 
Massacre am Marsfeld, Art. 7, die Convention zu Pillnitz vom 24. Juli 
1792, Art. 8, die Flucht seiner Bruder und deren Stellung im Heel' 

1) RtHmp. de l'ano. Mon. Bd. XIV. S. 535. 
2) Reimp. de l'ane. Mon. Bd. XIV. S. 648. 
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der Feinde, Art. 15, aIle Acte der Revolution im lnnern, Art. 9-13, 

und jene der Feinde an den Grenzen Frankreichs. Art. 15 - 21. Sie 
beschuldigte den Konig, dass er die Marine Frankreichs absichtlich 
zerstort, Art. 22, und in den Colonien den Aufstand, Art. 23, im Innern 
des Landes den Fanatismus genahrt habe. Art. 24. Jeder Bluts
tropfen, der wahrend der Revolution gefiossen, jeder Gesetzesact, den 
die bewegten Gemiither der Richter ihren Absichten entgegen sahen, 
galt als ein Verbrechen des Konigs! Nach einem langen VerhOr, in 
dem del' Konig kurz und selten antwortete, und einer heftigen Debatte 
liber Treilhard's Vorschlag, dem Konig gesetzkundige Vertheidiger zu 
gestatten, war die Verhandlung beendet. In del' Sitzung vom 12. De
cember iiberreichte Cambaceres jenes bekannte Schreibell des greisen 
Malesherbes, in dem er sich als Vertheidiger Ludwigs anbot. Die 
vom Konig gewiinschte Vertheidigung durch Target ward durch diesen 
in einem roben Schreiben abgelehnt, jene durch Tronchet von diesem 
ubernommen. Er erklarte dem Convent: Wie immer es sei, ich folge 
der Pfiicht, die mir die Menschlichkeit auferlegt. Ais ein Mensch kann 
icb meine Hulfe einem Menschen nicht verweigern, uber dessen Haupt 
das Schwert der Gerechtigkeit schwebt [). Der nun gewahlte dritte 
Vertheidiger war der junge Advocat Deseze. Er war es auch, der 
vor dem Convent die Vertheidigung fast ganz allein fiihrte. Aber 
Deseze war Advocat und nur dieses und die Vertheidigung des 
Konigs bedurfte eines Staatsmanns odeI' eines Revolutionairs, der den 
Muth haben musste, nicht die Gerechtigkeit aber die Leidenschaft der
selben so aufzuregen, dass sie uber jene des Hasses den Sieg gewinne. 
Ueber die Schlussfassung des UrtbeiIs brach ein neuer Kampf aus. 
Die Girondisten begehrten die Bestatigung des Urtheils durch das Das Urthoil. 

ganze Yolk. Dubois Cn\ance, Moreau sprachen heftig dagegen. Robes-
pierre erklarte trocken, "dass das Yolk weniger nothig hat eifersiichtig 
zu sein auf die Uebung seiner Rechte, als darauf, sie einem Menschen 
anzuvertrauen, welcher nul' einen guten Gebrauch davon macht." Das 
ist der Anfang, womit alle Tyrannen gewohnlich anfangen, das ist die 
Weisheit, mit der sie ihre Herrschaft begriinden. Das Decret vom 
15. Januar 1793 entschied, dass das gefaIIte Urtheil dem Volke nicht 
zur Bestatigung vorgelegt werden soU. Diese Frage wurde mit 424 
Stimmen von 717 Stimmen entschieden 2). Ein zweites Decret desselben 
Tages erklarte "Louis Capet" schuldig der Verschworung gegen die 
offentliche Freiheit mId die Sicherheit des Staates. Dieser Entscheidung 
stimmten 693 Mitglieder von 745 Anwesenden bei. In der Sitzung 

1) Reimp. de l'anc. Mon. Bd. XIV. S. 796. 
2) RtHmp. de l'ane. Mon. Bd. XV. S. 173. 
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vom 16. Januar wurde die Frage vorgelegt: Welche Strafe Ludwig 
verdient. Manches bange Wort wurde bei der Stimmenabgabe ge
sprochen. Nachdem der Fiihrer del' Gironde, Vergniaud, in feierlicher 
Rede fiir den Tod gestimmt, folgten aUe iibrigen Girondisten mit 
gleicher Entscheidung, nul' Condorcet erklarte, er stimme fUr die nach 
dem Tode schwerste Strafe, aber nicht fiir den Tod, da diesel' seinen 
Grundsatzen widerspreche. Die gesammten PariseI' Abgeordneten, fast 
aUe Anhanger del' Bergpartei, stimmten fLir den Tod und wiirzten ihre 
Abstimmung noeh mit einigen fanatisehen Redensarten. So erklarte 
Robert: "reh stimme fiir den Tod und bedauere, dass meine Competenz 
nieht iiber aile Tyrannen sich erstreeke." Raffront und 24 andere Mit
glieder del' Montagnards machten den Zusatz, dass das Urtheil in 
24 Stunden voUzogen werde, "denn man muss sich beeilen, die Erde 
von so verhassten Ungeheuern zu befreien." Fouche, Sieyes, Letourneur 
spraehen ohne jede Motivirung fiir den Tod, Cambaeeres fUr Gefangen" 
schaft wahrend des Krieges und Verbannung naeh demselben, del' 
Herzog von Orleans endlieh fLir den Tod, "weil ~eine Biirgerehre ihm es 
gebietet, also zu stimmen," der preussisehe Edelmann Anaeharsis C100tz 
fiir den Tod "im Namen des Mensehengesehlechts." Von 721 Mit
gliedern hatten 366 fiir den Tod und verscharfende Strafen, 8 fiir 
Verbannung, 319 fUr Kerker, 2 fiir Verbannung bis zum Frieden, 2 fiir 
Eisen, 23 fiir den Tod mit versehiedenen Vorbehalten gestimmt *). 
Das Decret vom 20. Januar 1793 erkliirte dem so verurtheilten 
Konig, dass die Nation Frankreichs, "so gross in ihrem Wohlwollen 
und so streng in ihrer Gerechtigkeit, fiir die konigliche Familie Sorge 
tragen und ihr ein angenehmes Loos versichern werde." Die Leiche 
des Konigs solle in del' Section beerdigt werden, in der der Konig 
sterben wird. 

Vierundzwanzig Stun den nach Empfang dieses Urtheils ward del' 
Konig hingerichtet und jauchzend tauchte das Yolk die Tiicher in das 
dampfende Blut und durchzog jubelnd die Strassen: Es lebe die 
Republik! Ueber den Jubel eines Volkes, wie iiber seine Seufzer bleibt 
der Geschichte das Lrtheil. 

Cl'itik Dass die gemeinen Strafgesetze auf ein von dem Konig begangenes 
des Processes. 

Verbrechen nicht anwendbar sind, erkannte del' Convent selbst und 
protestirte darum mit der Heftigkeit des sen , del' sich sehuldig weiss, 
gegen die Theorie einiger seiner Mitglieder, dass del' Konig eben darum 
nicht gerichtet werden konne, weil in den gewohnlichen Strafgesetzen 
ein solcher Fan nicht vorgesehen sei. Aueh die Constitution, flihrten 
Andere an, habe wedel' einem Process noch einer Verurtheilung des 

*) Rt!imp. de l'ane. Mon. Bd. XV. S. 164. 
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Konigs vorgesehen. Selbst das Verbrechen, das man dem Konig zu
schrieb, ein Heer gegeu das Reich gefiihrt zu haben, war mit del' 
Strafe, welche die Constitution bestimmte, mit der Absetzung, schon 
geracht worden. Vergebeus sueht man auf diesen Wegen eine Erkla
rung. Jede Gewaltthat, die mit dem Schein del' Gerechtigkeit prunken 
will, sucht diese in dem Verlassen des gewohnlichen Rechts! Die 
Frage, welche zu einem Urtheil iiber jenes Ereigniss flihren kann, 
beschrankt sieh einzig und allein darauf, ob die Volksvertretung das 
Recht hat, den Konig zu richten und diese Frage findet sich wieder 
in der hOheren, ob ein Yolk iiberhaupt seinen Konig anklagen, rich ten 
und zum Tode verurtheilen kann. 

In Anbetraeht des Convents und seines Wirkungskreises muss die Die 

F . d D' V lk h k' Gerlchtsbarkelt erste rage streng vernemt wer en. le 0 svertretung atte eme deT Yolks. 

Gerichtsbarkeit nach den ausdriieklichen Bestimmungen aller Consti- veTtretung. 

tutionen Frankreichs und auch jener des Convents. Del' Hass und die 
Revolutionswuth seiner Mitglieder usul'pil'ten das Recht del' Anklage 
und jenes zum Richterspruch. In einer Person waren beide Functionen 
vereint und del' Sturm des Missfallens, del' Deseze W orte: "Ieh sehe 
hier nul' Anldager, keine Richter,'( begleitete, zeigen deutlich, dass die 
Convention selbst den sehreienden Widerspruch ihrer SteHung und 
Anmassung erkannte. Ja die Convention wusste, dass es ein Mord 
sei, den sie vollziehe mit dem Todesurtheil Ludwig XVI., aber der 
Glaube an die Nothwendigkeit und Gliickseligkeit dieses Mordes reeht-
fertigte die Vollziehung del' That. Diese Rechtfertigung abel' konnte 
nUl,' die Montagne fiir sieh in Anspruch nehmen. Nicht die Girondisten I Die 

Glrondl.ten 
Sie allein trifft der sehwerste V orwurf, da sie aus Feigheit dem U rtheil 1m Process 

del' Montagne beistimmten, sie vel'banden keinen politisehen Zweek mit Ludwig XVI. 

dem Urtheil, der die personliehe Schuld versohnte im geglaubten 
gross en Vaterlandsdienst, sie trugen keinen unversohnlichen Hass 
gegen das Konigthum, sie allein trugen sogar noeh Verehrung fiir die 
Person Ludwigs in ihren Herzen. Das Urtheil del' Girondisten kann 
keine Poesie beschonigen, keine politische Spitzfindigkeit rechtfertigen, 
es war ein Mord! Wie diese ganze Partei, so war noch ein Mitglied 
im Convent, das gleichfalls keinen Anspruch hat auf die Nachsicht der 
Geschichte. Man hat versucht, und besonders Lamartine war bemiiht, 
die Person des Herzogs von Orleans mit einem romantischen Licht zu 
umgeben. Er hat es in keiner Beziehung verdient. Eine ausschwei-
fende, niedrige See Ie, trug er kein hoheres Gefiihl, keinen machtigeren 
Gedanken in sieh, als den, aus del' Mitte des Elends und del' Verwir-
rung einen Vortheil zu erringen, einen V ortheil, del' kein besseres Gut, 
als das del' eigenen Person, keinen hOheren Ehrgeiz, als den des eigenen 
Namens hat. Abel' aueh diesel' Ehrgeiz kann uns eine Achtung ab-

Richter: Staats- uud Gesellschaftsrecht. I. 21 
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zwingen, wenn er auftritt mit der Kuhnheit des Heiden, dem Muth des 
Mannes! Der Herzog von Orleans aber hatte die Feigheit des Naeht
diebes, die Demuth und El'gebenbeit eines Bedienten, die Rath- und 
Thatlosigkeit eines Wel'kzeuges. Er fuhrte nicht das Schiff, er liess 
sich tragen und dulden, er warf sich selbst von einer Hand in die 
andere, urn benutzt zu werden, er war ein Schmarotzer an Ehre und 
Ruhm, an Grosse und Bedeutung. Die Verurtheilung Ludwigs XVI. 
aus seinem Munde war die Frechheit eines Buhlers, oder die eines 
Un wissenden, in beiden Fallen ein Verbreehen, das ersch wert wird 
durch die Bande des Blutes, die er so fl'eventlich zel'riss. Nul' die 
Bergpartei hat in dem Process Ludwig XVI. ein Recht, von del' Ge
schichte Achtung und Nachsicht fUr ihr Urtheil zu fordern. Sie wusste, 
dass sie ein Unrecht thue, abel' sie that es zum Gluck und Heil dessen, 
das ihr grosser als del' Konig, heiliger als die Krone, ewiger als das 
Leben eines Menschen erschien, sie that das Unrecht fUr ihren Glauben 
an das Vaterland. Mehr als das! Nicht das enge Vaterland sollte 
dadul'ch befreit werden von einer Konigsherrschaft. Die Konige del' 
ganzen Welt soUten erbeben auf ihren Thronen, die Volker del' Erde 
sollten die Freiheit sehen, fiir die mit dem Blut eines Konigs das erste 
Opfer zum Himmel dampfte. Man todtete einen Konig und glaubte 
das Konigthum getodtet zu haben, man vernichtete einen Menschen 
und glaubte in ihm einen Begriff starben zu sehen! Menschen, die von 
del' Grosse ihrer Ueberzeugung so durchdrungen sind, dass sie selbst 
VOl' einem Verbrechen nicht zuruckschrecken, solche Menschen kann 
die Geschichte bedauern, sie kann das V olk beklagen, das von ihnen 
behe1'1'scht wird, abel' verurtheilen darf sie dieselben nicht, selbst die 
Achtung kann sie ihnen nicht versagen. 

Das Recht Die andere Frage, ob das Yolk ein Recht hat, einen Konig zu 
des Volke. liber • h h '1 d d b I . h' . I 

den Konig. l'lC ten, zu verurt eJ en un zu to ten, muss, 0 g elC S16 welter a s 
die, ob die Volksvertretung dieses Recht besitzt, dennoch diese Frage 
erganzen, wenn auch das Yolk nul' durch seine Vertretung handeln kann. 
Das Recht derselben aber wird doch nur durch das Recht des Volkes 
bestimmt. Del' Anschauung, del' man haufig begegnet, dass eine solche 
Frage keine endgiiltige Entscheidung zulasse, da eine solche That in 
den Zeiten des Friedens zu den lJnmoglichkeiten, in den Zeiten des 
Sturrues zu den hOchsten und darum so seltenen Ausschreitungen 
gehOrt, muss man entschieden abweisen. Es ist Aufgabe der Wissen
schaft, den fluthenden Thatsachen die Gerechtigkeit und Strenge des 
Urtheils entgegenzusetzen, nicht durch die Erzahlung jener, sondeI'll 
durch die Macht dieser zu erziehen und· zu bilden. 

rch habe auf die Bedeutung des Konigthums in monarchischen 
Staat en schon ausfiihrlich hinge wiesen. Diese allein als del' reinste 
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Ausdruck der Staatsidee in ihrer Gleichheit und Parteilosigkeit, kann 
die vorliegende Frage entscheiden. Die einzelne Person, der Konig ist 
dem Wesen des Konigthums gegenuber in Wahrheit nul' die voriiber
gehende Reprasentation, er ist der veranderliche personliche Ausdruck 
desselben. Das franzosische Rechtsspruchwort: Der Konig stirbt nicht, 
wiirde richtiger lauten in del' Form, das Konigthum stirbt nicht. 
Auch das Yolk in seiner Gesammtheit ist ein dauerndes, unver
gangliches; nicht die Einzelnen sind sein Ausdruck, seine Erscbeinung, 
seine Macht, nul' in der Gesammtbeit findet sich del' Begriff und seine 
Darstellung. Die physische Basis diesel' Gesammtbeit bildet das Reich 
und dieses, in Verbindung mit dem Yolk und dem Konigthum, schaffen 
in ihrer untrennbaren Vereinigung den monarcbiscben Staat. 

Die beiden personlichen Wesenheiten des Staates, del' Konig und 
das Yolk, sind wedel' einander iiber- noch einander untergeordnet, der 
Konig ist nicht del' erste Burger des Staates, wedel' historisch noch 
rechtlich und kann es nicht sein. Der Ausspruch dieser Idee ist ein 
Wunsch del' Philosophie, aber nie mehr als ein Wunsch. Ware er 
mehr, dann ware von vornherein die hier zu untersuchende Frage ent
schieden. Die Ueberordnung des Volkes iiber den Konig, ware die 
Allmacht des Volkes, die Ueberordnung des Konigs uber das Yolk, 
die Allmacht des Konigs! Der Konig, als del' erste Burger des Staats, 
ware ein Biirger und nicht mehr als del' Letzte und gleich an Recht 
und Ptlicht, gleich im Gehorchen und Befehlen mit allen Anderen. 
Nein! das Konigthum ist in Wahrheit del' Ausdruck einer Idee, welche 
das Yolk nie zur Darstellung bringen kann, denn das Yolk ist, ausser 
der Gesammtheit del' Einwohner eines Staates, eine gesellschaftliche 
Ordnung und cine solche lost, wie ich schon darzustellen versuchte, 
selbst bei absoluter Gleichheit Aller, wenn sie moglich ware, die All
gemeinheit und die Einheit des Staatsinteresses in das Besondere und 
Einzelne auf. Nul' das Konigthum bewahrt sie! Und eben darum, 
weil das Konigthum von solcher Bedeutung in den monarchischen 
Staaten ist, eben darum hat das Yolk ein Recht und eine Ptlicht 
sogar, iiber die Erbaltung desselben zu wachen, wenn dmch eine Person 
dieselbe bedroht odeI' verletzt wi rd. Diese Kampfe, die in solchen 
Fallen die Geschichte verzeichnet, sind die Revolutionen dermonarchi
schen Staaten. Die Geschichte hat noch keine solche verzeichnet, die 
in ihrem Ausgangspunkt den StUl'Z der Monarchie selbst ZUill Ziele 
hatte, aile abel' waren gegen Missbrauche del' Gewalt, gegen die Ent
steHung der Idee durch den einzelnen Trager gerichtet. Dass del' 
StUl'Z eines Monarchen oft den StUl'Z del' Monarcbie nach sich zog, das 
ist keine Rechtsfrage, sondern einzig und allein eine Frage del' Macht, 
nicht allein del' rohen Gewalt, sondern oft del' Gewalt del' Cuitur, del' 

21'" 
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Entwicklung del' Volker, welche dahin strebt, diese selbst zu Tragern 
del' Idee des KOlligthums zu erheben. 

Da. Recht Das Recht zur Revolution ist somit ein Recht der Volker, das 

ReY:~~tion. allein gegen die' Person des Konigs besteht, del' nach Handlung und 
Gesinnung und auch nul' so weit in Widerspruch tritt mit seiner Be
deutung, seinem eigenell Wesen. Die Revolution ist die Klage des 
Volkes gegen den FLirsten, sie ist del' Process desselben und das Ende 
derselben ist das Urtheil. Steht in einem solchen Kampf del' Furst an 
del' Spitze einer Partei und geht er im Kampf zu Grunde, dann fiel 
er nicht als Konig, sondern als Mann del' Revolution; stellt er sich an 
die Spitze eines Heeres und unterliegt er auf dem Schlachtfeld, daun 
fiel er als Soldat; hat die Macht des Volkes gesiegt und dem unge
treuen Konig die Gewalt· entrissen, hat sie ihn entsetzt, seiner Krone 
verlustig erklart, dann ist del' Process beendet, denn das Urtheil ist 
uber den gefallt, gegen den es den Process erhoben - gagen den 
Konig! Auf die Person des seiner Bedeutung entkleideten KOlligs hat 
kein Yolk ein Recht, ein gemeiner Process, nach dem grossen Volks
process, ist ein Missbrauch del' Gewalt, des sen -sich Volker so schuldig 
machen wie Konige; ein Todesurtheil darnach ist ein Mord! 

Nlltzlosigkeit Ware mehr Wahrheit und Gerechtigkeit in einem Konigsmorde, 

KOnig~:orde •. Frankreich ware nicht mehr zum Konigthum zuruckgekehrt, Europa 
Mtte eine tiefe, grosse Weisheit nicht vergessen! Die Hinrichtung 
Carl I. von England fiel in eine Zeit, wo die ubrigen europaischen 
Volker kaum reif und daher auch nicM berechtigt waren zu einer 
Reform ihrer StaatsverMltnisse und es ging dieses Ereigniss, wie das 
del' englischen Revolution, mit del' die franzosische wohl nur eine 
scheinbare Aehnlichkeit hat, fast spurlos an den continentalen Staaten 
voriiber. Die Hinrichtung Ludwigs XVI. von Frankreich aber ver
zeichnet die Geschichte in jener Zeit, wo alIe Volker Europas nach 
einer neuen Staatsordnung ihre Stimme erhoben und die Fiirstell VOl' 
der Bewegung auf ihren Thronen erzitterten. Die Ideen del' franzosi
schen Revolution haben daher aIle Volker ergriffen, die Hinrichtung 
Ludwig XVI. abel' die Konige so erschreckt, dass sie sich gegen die 
Revolution erklarten, del' Reaction sich in die Arme warfen und lange 
darnach noch sich so gegen die Bestrebungen del' Volker erklarten, 
dass die Revolutionen zu einer fast dauernden Erscheinung des neun
zehnten Jahrhunderts geworden. Die Geschichte del' Vergangenheit, 
welche die Gegenwart erkennen, die Zukunft vorbereiten lehrt, wurde 
zu einer Schreckgestalt, die Gegenwart und Zukunft in dauernde 
Zweifel bannte. -
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Die konigliche Fam i lie un d ihre Re chte. 

Die Stellung der einzelnen Glieder del' koniglichen Familie und 
ihre Rechte wurden erst durch die Constitution 1791 eines Genalleren 
bestimmt, obgleich fruhere Gesetze schon das gesammte Apanagen
recht mit den ubrigen Reformen, betreffend die Ablosllng del' Grund
lasten, Allfhebung der Felldalrechte, in Einklang gebracht hatten. 

Die verwittwete Konigin hat das erste Recht auf die PHege und Die 

Obhut des mindeIjahrigen Konigs und verliert dieses Recht allein K~:~g~l'~~::t:e 
durch Entfernung aus dem Lande und Wiederverheirathung. Ais Witt-
wengeld warf die Nationalversammlung del' Konigin 4 Millionen aus. 

Die ubrigen Glieder der koniglichen Familie geniessen die Rechte 
del' activen Burger, doch konnen sie wedel' zu einem Amte noch zu 
einer offentlichen Function berufen werden, welche das Yolk durch 
seine Wahl besetzt oder durch seine Gewahlten ubt. Mit Ausnahme 
del' Ministerstellen sind sie jedoch Zll allen Aemtern geeignet, die del' 
Konig besetzt, aber ein Armeecomando oder ein Gesandtschaftsposten 
kann nur mit Zustimmung des Corps legislatif an sie ubergeben wer
den. Die Nationalversammlung hatte zuerst bestimmt, die Mitglieder 
des koniglichen Hauses von allen Burgerrechten auszuschliessen. In 
der Sitzllng yom 24. August 1791 erhob sich das erstemal del' Herzog 
von Orleans und sprach dagegen. Er stiitzte sich auf die Gleichheit 
del' Burger, welche von del' Constitllante anerkannt sei und auf die 
Rechte der Menschen, "denn dass man von einem Konig geboren sei, 
kann Niemanden zum Verbrechen angerechnet werden!" "Wenn man 
diese Bestimmung annimmt, erklal:te er, so lege icb meine Rechte als 
Mitglied del' koniglichen Familie und meine Anspruche auf den Thron 
nieder, urn jene als Burger zu wahren!" Donnernder Applaus folgte 
dem Herzog, del' jedoch bald in den gewohnten Spott uberging, als 
Dandre erklarte: "Herr von Orleans hat nicht das Recht, auf den 
Thron zu verzichten, weder fUr sieh, noch fUr seine Kinder, noch fur 
seine Glaubiger. « Der obige Antrag war eine Unzukommlichkeit, da 
ja in del' Mitte del' Gesetzgebung ein koniglicher Prinz im vollsten 
Umfang die Rechte des Burgers libte. Freilich zeigte dieser jeden 
Augenblick das Widerspruchsvolle seiner Stellung. Konigliche Prinzen 
verstehen es selten auf Yolk zu spielen und wenn sie es spielen 
wollen, versuchen sie es nicht ungestraft. Man kann sie ausschliessen 
von del' Uehung jener Rechte, die ausschliesslich dem gesammten Yolk 
angehOren, also del' Gesetzgebung und Uebung des Richteramts, aber 
keineswegs allgemein von den Rechten des Biirgers. Del' Herzog von 
Orleans drang mit seinem Antrage librigens vollkommen durch. Weiter 
erklarte die Constituante, dass die Eigenschaft einesPrinzen keinem-
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anderen Individuum ertheilt werden kann, dass sie aber auch kein 
Vorrecht und keine Ausnahme von den gemeinen Gesetzen in sich 
schliesst. In ihrer personlichen Freiheit sind die Milglieder der konig
lichen Familie, nach einem Decret vom 12. September 1791 kfliner 
Beschrankung unterworfen. Nur die Konigin und der Kronprinz sind 
an den Aufenthalt innerhalb der Landesgrenze gebunden. Von dies en 
Regeln machte die Nationalversammlung, in Betracht der sturmischen 
Zeiten und den Absichten der Prinzen des koniglichen Rauses, eine 
Ausnahme und forderte durch ein Decret vom 30. October 1791 den 
emigrirten Bruder des Konigs, Louis Stanislaus Xavier, »als muthmass
lichen Kronerben und Regenten" binnen 2 Monaten zur Ruckkehr nach 
Frankreich auf, widrigenfalls er seiner Rechte verlustig erklart wird. 
Da uber diese Aufforderung weder dieser Prinz noch seine Bruder 
zuruckkehrten, so setzte das Decret vom 2. Januar 1792 dieselben in 
Anklagestand und erklarte sie in det Anklageacte vom 6. Februar 
1792 des Verbrechens der Rebellion gegen das Gesetz und die consti
tutionelle Gewalt schuldig. Nach der Hinrichtung des Konigs wurden 
aHe Bourbonen, soweit man ihrer habhaft wurde, als Gefangene erklart 
oder verbannt und ihrer Einkiinfte beraubt und selbst derjenige, der 
als Philipp Egalite fUr den Tod des Bruders stimmte, eingezogen und 
von seiner Beschwerde, liber Verletzung der Person eines Deputirten, 
zur Tagesordnung iibergegangen. 

Die Vermogensrechte del' Mitglieder des koniglichen Hauses wur
den durch die Auflosung des alten Regims ganzlich umgewandelt. Es 
soUten· in Zukunft keine Realapanagen mehr ausgesetzt und die Sohne 
des Konigs aus del' Civilliste erhalten und erzogen werden. Sie 
empfangen erst, wenn sie sich verheirathen oder das 25. Jahr erreicht 
haben, eine Jahresrente aus dem Nationalschatz. Alle Regalien, welche 
aUgemein unter dem Titel von Apanagen ehemals ausgezahlt worden 
waren, wurden aufgehoben und die Rechte mit dem Nationalschaiz 
vereint und von diesem, wie die ubrigen Nationalguter verwaltet. 
Das Decret vom 21. December 1790 - 6. April 1791, welches 
diese Bestimmungen ausfiihrte, giebt zugleich eine neue Apanagen
ordnung. AIle ehemaligen Apanagengeniesser empfangen jetzt eine 
von 6 zu 6 Monaten fallige Apanagenrente, welche von dem Besitzer 
nur auf die mannlichen Kinder in gleichen Theilen, ohne ein Recht 
derPrimogenitur, ubergeht. Die Hohe dieser Rente belauft sich ffir 
die Bruder des Konigs auf eine Million, wie jene der nachgeborenen 
Kinder des Konigs. Die Frauen derselben geniessen, im Fall ues Ueber
lebens, die Haltte dieser Rente, so lange sie im Konigreich wohnen und 
Wittwen sind. Alle Erwerbungen, we1che die Mitglieder der koniglichen 
Familie unter einem Privattitel machen, bleiben ihr freies Eigenthum. 
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Diese Bestimmungen setzte im ganzen Umfang der Convent durch 
das Decret vem 24. September 1792 ausser Kraft mit der Erklarung, 
dass er keine franzosischen Prinzen mehr anerkenne. Der Herzog von 
Orleans, die Schwester des Konigs, die Konigin selbst I) und der 
Kronprinz fielen als Opfer einer wilden Volksjustiz, die iibrigen Mit
glieder der koniglichen Familie wurden in eine lange Verbannung 
gejagt. -

Die Republik. 

I. Die Massenherrschaft. 

Elnleltunrr· 

Dnter den traurigsten Umstanden trat der Convent, "die gemein
same Hoffnung aller Parteien 2),« seine Herrschaft an. Die Unsicherheit 
aller inneren Rechtszustande, die Werthlosigkeit eines massenhaft 
ausgestreuten Papiergeldes erdriickte den Handel fm Innern des Landes, 
in Folge des Krieges mit fast allen europaischen M!lchten war jede 
Einfuhr aus der Fremde· abgeschnitten. Preussen und Oesterreich 
drohten vom Osten und Norden den Grenzen Frankreichs, England 
sperrte alle franzosischen Hafen und drohte selbst den neutralen Schiffen 
mit Confiscation, wenn sie es versuchten, Lebensmittel nach dem fran
.zosischen Gebiete zu fiihren. Italien riistete im Siiden und schob seine 
Militairmacbt_ als Verbiindeter Oestreichs gegen diese Grenzen der 
Republik. In den westlicben Theilen Frankreicbs trat die Bevolkerung 
zuerst fiir seine Religion unter die Waffen, aufgeregt von den Priestern, 
dann erhob sie allgemein die Fahne des Aufstandes, aufgeregt durch 
die Sendlinge der Emigration, um ihren legitim en Herrscher zu schiitzen, 
als ihm das Schaffot drohte und als er auf demselben verbJutet, um 
ibn zu rachen. 

Muhselig erhielt die Comune von Paris durch eine tiigliche Zubusse 
von 12,000 Livres die niedrig(ln Brodpreise aufrecht und als weder sie 
noch der Convent, selbst durch erhOhte Summen, der Noth Einhalt 
thun konnte, legte dieser durch das Maximum Zwangspreise auf aHe 

1) Berrial Saint Prix: La Justice revolutionaire 1861. 
2) Thiere Revolution Bd. TIl. S. 7. 
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Lebensmittel und drohte nicht allein dem Kornwucher mit dem Tode, 
sondern jedem, der andere Preise ansetzte, als das Gesetz bestimmt 
hatte. Wer diese forderte, wenn die aufgeregte Masse unvermogend 
war, sie zu zahlen, hatte die Volksjustiz zu fiirchten und wen die 
Guillotine nicht strafen konnte, dem drohte die Laterne. Die Directo
rien del' Departements, die Minister selbst mussten den Kornhandel 
betreiben und steigerten durch hastige und planlose Aufkaufe aIle 
Preise oder hieIten sie in dauernden Schwankungen. Zum zweitenmal 
trat ein Ministerium del' Girondisten, unter Rolands Fiihrung, in die 
Leitung der Geschafte. Pache als Kriegsminister, Danton als Mi
nister der Justiz, gehorten der Montagne an. Abel' weder sie noch 
Roland konnten der unaufhaltsam urn sich greifenden Zerriittung Ein
halt thun. 

Dumouriez stand mit dem Heel' an den nord lichen Grenzen einem 
machtigen Feinde gegeniiber und als er nach dem Sturze des Konigs 
und del' Bedrohung der Gironde, del' er auch angehorte, gegen das 
Vaterland selbst sich kehrte, verliess ihn das republikanisch gesinnte Heel' 
und opferte den verratherischen General. Vom Feinde geschlagen, 
ohne General und aller Subordination baal', kehrte die Nordarrnee in 
wilder Flucht iiber die Grenzen Frankreiebs beirn. Die ganze Wuth 
der revolutionairen Montagne kebrte sich jetzt gegen die Gironde. 
Keinen Frieden mit den Elenden, rief Danton del' karnpfbegierigen 
Montagne zu. Und in dem Kampf del' Parteien, die die Legislative scharf 
gesichtet hatte, ging die Gironde unter. Del' 30. Mai war del' Siegestag 
der Bergpartei. Danton und Marat, Robespierre, st. Just, BillauIt 
Varennes, Herault de Sechelles ergriffen die Herrschaft, die Zeit des 
Schreckens begann. Dem ausseren Feinde gegeniiber traten Manner 
derselben Partei: Pichegru und Moreau, Hocbe und Kleber u. a. m. In 
ibnen zeigte die Revolution, sobald sie mit Sicberheit des Willens und del' 
Absicht auftrat, das erstemal ihre Kraft und Macht. Siegreieh drangen 
diese Manner in Belgien, Holland und Deutschland VOl', entschlossen 
die Republik zu vertheidigen und ergeben den Befehlen und Absichten 
des Convent~. Das bedeutende Talent Pichegru's hatte die Zerriittung 
del' Armee iiberwunden, siegreich aller Noth und allen Miihseligkeiten 
widerstanden und als del' Convent nahe dem Ende seiner Herrschaft 
war, brachte er dem Lande Frieden und die Gesandten von Preussen, 
Schweden, Danemark, Holland, Toscana und Venedig erschienen wie
der in Paris. Pichegru selbst eilte nach del' Hauptstadt Frankreichs 
und es geniigte sein Erscheinen, urn den inneren Frieden fUr einige 
Zeit herzustellen. Hoche, die edelste und reinste Heldengestalt, die 
von del' Revolution geboren wurde, auf del' das Auge del' fernen 
Nachwelt noeb mit Bewunderuug ruhen wird, suchte mit klarem Geiste 
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und edier Festigkeit die Rebellion der Vendee zu bandigen und die 
furchtbarste Wunde, an der im Innern Frankreich blutete, zu schliessen. 
Eine wilde Revolution corrnmpirt die Geister, wie ein schlaffer Friede, 
die republikanische Freiheit, wenn sie entartet, zerstort die Cbaraktere 
selbst der bedeutendsten Manner, wie die absolute Monarcbie, wenn sie 
nur iiber Selaven und Schmeichler herrschen will. Diese sittliche 
Verwiistung zeigt uns auch die Republik in diesel' Zeit. Nur Hoche 
ragte hoch iiber derselben empor. 

Wahrend die Traume der Republikaner nach Aussen hin so sieg
reich in Erfiillung gingen, ging im Illnern Frankreichs die Revolution 
ihren sicheren und natiirlichen Gang. "Der Geist einer Revolution 
setzt sich zusammen aus der Leidenschaft fiir das Ziel und aus dem 
Hass gegen alles, was diesem entgegensteht *)." Das war der Geist, 
welcher die Schreckensherrschaft geboren und welcher sie ausfiillte. 
Die Partei, welche die Entwicklung und Gestaltung der Republik, 
nachdem sie diese durch den Sturz des Konigthums schon erreicht 
glaubte, durch das Gesetz und die Constitution wollte, die Gironde 
war gefallen. Mit ibr war die Revolution unmoglich, welche die wilde 
Masse traumte, denn sic wollte durch Recht und Gesetz den Staat 
erbalten, nachdem eine frevelhafte Gewalt gegeben, was jeder begehrt; 
mit ihr war die Republik ullmoglich, welche die wilde Masse anstrebte, 
die die Vernichtung suchte von allen dem, was dem Grundsatz der 
gesammten Revolution, der absoluten Gleichheit widerstreLte, denn sie 
wollte durch die Constitution eine Ordnung der Gesellschaft und diese 
Ordnung begebrte eine Unterordnung del' Einen unter die Anderen, 
begehrte die Erfiillung der Pllichten gegeniiber dem Genuss der Rechte, 
die der Staat gab. In der Sitzung des Convents vom 31. Marz 1794, 
bei der Anklage Dantons, erklarte St. Just: "Man begreift es, warum 
man die Koniglichen gerichtet, man weiss, warum die Orleanisten fielen, 
wei! sie die Koniglichen verfolgten, urn selbst Konige zu werden, 
endlich auch weiss man, warum die Girondisten fielen, weil sie 
anders sein wollten, als aile Anderen." Und bei der Anklage gegen 
die Gironde selbst am 8. Juli 1793 erklarte St. Just: "Die Einfacbheit 
der Republik sagte einem Guadet wenig zu und einem Vergniaud, 
welcbe die Konige beriethen und einem Petion, der nach der Ehre 
begierig war, den Sohn eines Tyrannen als Konig zu haben. Sie 
wollten Ehre und die Republik bot nur unfruchtbare Tugend ihrem Stolz!' 

Als Danton und seine Partei, entsetzt iiber den Schrecken und 
die Auflosung aller Staatsgewalt, die dem Sturz der Gironde folgte, 
in dieselben Bahnen einlenkte, die jene durchlaufen wollte, verfie! er 

*) Thiers Revolution Bd. IV. S. 160. 
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demselben Geschick wie diese. In diesem Augenblicke zeigte sich die 
Naturkraft und die ganze Grosse dieses Mannes. Nicht in der Ent
wicklung der Republik, nicht in der Rechtsgestaltung seiner Zeit tritt 
er schOpferisch auf; er war ohne jede Bildung, er wusste niehts und 
hatte den Stolz, nichts zu wissen, er war der Erste, der die Republik 
wollte, aber er hatte nie daran gedacht, wie sie sieh gestalten solI. 
Mit der ganzen Gewalt seiner Person warf er sich in die Geschichte 
der Thaten und Ereignisse, hier he1'rschte er eine kurze Zeit, aber in 
dieser war er gross. Die Natur hatte ihn ausgeriistet mit den be
deutendsten Anlagen und er liess diese, ohne je an ihre Entwicklung 
zu denken, mit ihrer natiirlichen Kraft wirken und geborchte ihr. »Er 
blickte urn sich und sah, er sprach wenig, sagte ein Zeitgenosse von 
ihm I), abet bOrte mit Interesse das Wenige, das andere sagten und 
mit Staunen, wenn man viel sprach. Er neidete Niemand einen klei
nen Erfolg und darum dienten ihm alle. « Das war der Mann der 
That, das war der Charakter, der keinen Zweifel hatte, weil er nie 
zu denken wusste, der kein Hinderniss kannte, den der Mord nicht 
schreckte, dem die Ehre kein Gesetz gab, der alles opferte fUr den 
Gedanken, den er einmal ergriff, der stolz und muthig selbst zu sterben 
wusste fUr dies en Gedanken. Das war aber auch ein Mann, an den 
mit ewigen Widerspriichen sich die Natur rachte, die ihn so reich aus
gestattet und die er so schwer vernachlassigt hatte. Er hatte die 
Septembermorde angeregt und als Minister gebilligt, was er als.~ensch 
beweinte. Er trug beirn Sturz der Gironde auf Todesstrafe an fUr 
jeden, der das Konigthum herstellen wolle und klagte, dass er die 
Gironde nicht retten konne, er hatte die Revolutionstribunale . gegriindet 
und als er ihren Schrecken sah, wollte er ihnen Einhalt thun. Bei 
jeder That, die ihm scin Glaube als nothig aufzwang, emporte sich 
kaum vollendet dieser Glaube selbst gegen ihn. Ein solcher Mann 
muss allmachtig sein, damit er das Schlechte wieder hindern kann, 
nachdem er es geschaffen, oder er muss vernichtet werden, damit er 
andere nicht in ihrer Allmacht stort. Die Manner, die auf ihre Tugend 
sich stiitzten, Robespierre und St. Just, fanden die Waffen gegen ihn 
in dem Mangel derselben. Ais ihn St. Just anklagte, zahlt er seine 
Bestechlichkeit auf, nannte ihn und seine Genossen Verschworer, die 
durch ihre Sittenlosigkeit und die N oth, die sie erzeugen, das Yolk 
cOrl'limpirten 2). 

Nun regierten sie, St. Just und Robespierre, mit »der Freiheit und 
Gleichheit als Gouvernement der Republik, der Untheilbarkeit als 

1) Garat Memoires: S. 317. Buchez et Roux a. a. O. Bd. XVIII. S. '47. 
2) C. N. vom 31. Marz 1794. 
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Form derselben, dem offentlichen W ohl als Vertheidigung, der Tugend 
als Princip, dem Mchsten Wesen als CuItus, der Briiderlichkeit fiir 
die Beziehung der Biirger, der Rechtschaffenheit fur ihre Sitten, dem 
guten Shill fiir den Geist, der Achtbarkeit fiir die offentliche Hand
lungen 1). « Das waren die Symbole der Democratie. 1hre Herrschaft 
war jetzt vollendet, abel' sie war keine Freiheit mehr, sondern eine 
blutige Tyrannei. Abel' diese Tyrannei ging nicht aus del' personlichen 
Willkiir del' einzelnen Machthaber hervor, sondern aus einem Mher 
ausgedachten Princip, das die Revolution selbst geboren hatte. "Ein 
republikanisches Gouvernement, schrieb St. Just 1), hat entweder die 
Tugend zum Princip oder den Schrecken. Was wollen Jene, die weder 
das eine noch das andere wollen? Die Gewalt hat wedel' Vernunft 
noch .Recht, abel' es ist vielleicht unmoglich, sie zu umgehen um 
Recht und Vernunft geachtet zu machen. Es handelt sich weniger 
darum, ein Yolk glucklich zu machen, als es zu verhindern, ungliicklich 
zu sein... Die Zeit ist noch nicht da, um das Gute zu machen und 
dasjenige, was das allgemeine Wohl schaffen soIl, ist immer schrecklich 
oder es erscheint lacherlich, wenn man zu fruh damit beginnt." Und 
was war dieses allgemeine Wohl? Die allgemeine Gleichheit als un
parteiisches Herrschaftsprincip, da mit dem Konig das unparteiische 
Konigthum vernichtet war. Nur wenn man erkennt, wie durchdrungen 
die Einzelnen waren von der Nothwendigkeit und darum Gerechtigkeit 
ihrer Thaten, kann man begreifen, wie es Menschen moglich war, so 
unmenschlich zu handeln, wie jene gethan haben, deren Namen jetzt die 
Zeit ausfiillt. Wenn man die Freiheit haben will, dann muss man die 
Gleichheit erst schaffen, denn nur durch die. Ungleichheit, geistig sowohl 
als physisch, wird die Unfreiheit geboren. Da das Rechtohnmachtig 
ist, die Unglei'chheit unter den Menschen zu verwischen, wie es die 
Constituante und Legislative gezeigt haben, so muss die Gewalt sie 
erzeugen. Und darum ist diese Zeit des Schreckens eine so machtige 
Lehre in der Geschichte. Sie zeigt, was die unbeschrankte Gewalt 
schaffen kann, aber sie zeigt aueh, was sie nicht zu schaffen im Stande 
ist. Sie konnte die Gebildeten vernichten, um unter den Rohen und 
Unwissenden keinen Unterschied zu dulden, sie konnte die Reichen 
und Vermogenden bedrohen, um den Armen nicht mehr zu erkennen, 
aber sie konnte Bildung und Vermogen selbst nicht zerstOren. Sie Die Ohnmacht 
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ZU vernichten, aber in dem Augenblick, als sie selbst eine neue Ge-
sellschaft schaffen wollte, konnte sie diese nicht verhindern, die Ver-

1) Mignet: Histoire de la Revolution Bd. II. S.61. 
2) Jnstitutions, bei Bucbez et Roux Bd. XXXV. S. 269. u. 1£. 
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schiedenheit zu erzeugen. Die menschlicbe Gewalt in ihrer ganzen 
Riicksichtslosigkeit brach sich an der Natur der Dinge. Niemand 
wusste mehr, wo die endliche Grenze der Ungleichheit ist und die 
ersehnte Gleichheit beginne. Da ward die Furcht Lehrerin des Muthes! 
Und in dieser Furcht raffte man sich auf und es zeigte sich in dem 
schnellen Sturz Robespierre's, wie ohnmachtig all die Schwarmereien 
~ind, die glauben, eine ideale Welt an die Stelle der festen Erde setzen 
zu konnen, wie schwach Robespierre's Macht im Volke wurzelte und 
wie jene Massacre, die er leitete, nicht so nothig waren, als es manche 
Geschichtsschreiber darzustellen belieben. Der Staatsstreich des 9. 
Thermidor stiirzte das Triumvirat des Schreckens, Robespierre, St. Just 
und Couthon, und wie befreit von einem finsteren Traum lebte das 
Land wieder auf. 

Jetzt beginnt eine grossartige Thatigkeit der Convention. Mit 
fieberhafter Bast sucht sie den zerriitteten Staat zusammen zu fiigen, 
die furchtbaren Wunden zu heilen. Die Thatigkeit des Conventes ist 
keine aussere mebr, sondern bereitet durch ihre Gesetzgebung nur die 
Zeit des Directorillms YOI'. Aber in dieser Vorbereitung schafft sie 
nichts Geringeres, als einen neuen Staat. Dieselben Menschen, die 
das Konigthum gestiirzt llnd den Konig gekopft, die die Gironde ver
nichtet hatten, dieselbcn Mensclien hatten Robespierre gestiirzt und 
Leben und Tod auf eine Frage setzend, raffen sie sieh auf zu einer 
majestatischen Baltung. Sie trotzen jetzt derVerschworllng der Jaco
biner und setzen dem Geschrei der wilden Masse nach Freiheit· ein 
neues Gesetz,die Kanonen, entgegen; sie vernichten zum zweitenmal, 
in der Revolte des 20. Mai 1795, Robespierre, indem sie seinem Geist, 
der die Strassenkampfer der Freiheit beherrschte, die Militairgewalt 
Pichegru's gegeniiberstellten. Die Jacobiner waren fUr immer vernichtet. 
Abel' die Revolution verschlingt keinen Feind, ohne nicht augenblick
tich den neuen sich wieder zu scbaffen. Die Niederlage der Jacobiner 
deuteten die Royalisten als ihren Sieg und griffen nach der Herrschaft 
und aueh sie j{ampften urn sie unter dem Namen der Freiheit. Wieder 
giebt es kein anderes Mittel, als diesen Seblachtruf die Kanonen ent
gegenzusetzen ! Es ist der General ansser Diensten Bonaparte, del' 
das erstemal seine Hand in die Geschichte Frankreichs legt. Alle 
Parteien sind gedehmiithigt, "die guten Biirger, erklarte Legendre *), 
stehen bereit, uns zu vertheidigen." Auf dem Leichnam der Revolution 
hat jetzt del' Convent den neuen Staat aufzubauen. Dnd el' vollendete 
den Bau mit der Constitution an Ill. Wie in diesem neuen Gebaude 
Staat und Gesellschaft sieb bewegte, hat die Geschichte des Directoriums 

*) Con. Nat. vom 9. Thermidor an III. 
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zu zeigen. Wie der Bau selbst beschaffen war, welche Krafte ihn auf
fUhrten, geMrt der Schlussthatigkeit des Conventes an. Die aussere 
Geschichte schweigt einen Augenblick. Pichegru war als Sieger heim
gekehrt, Roche siegte in del' Vendee, Bonaparte bereitete seinen Sie
geszug durch Italien erst vor. Nicht die Revolution, wie Lacretelle 
der Jiingere dem Convent zurief, nicht die Revolution war vollendet, 
aber die Republik. 

Die Volk8fi1ouverainUAt wAh rend de. Conventfil. 

Urn den Begriff del' Volkssouverainitat in diesem Zeitabschnitt 
zu verstehen, brllUcht man eigentlich nur die Geschichte der Ereignisse 
und Thaten zu betrachten. Die Gesetze und Constitutionen, welche 
del' Convent mit unermiidlicher Frische ergzeugte, haben, da sie nie 
voUstandig in Erfiillung gesetzt wurden, keinen anderen Werth, als den, 
Zeugen fUr den Geist zu sein, der aHe Gesetzgeber beherrschte. Auf den 
Strassen und offentlichen Pllitzen iibte das Yolk jetzt seine Souverainitat 
und zeigte sich stets im Vollbewusstsein derselben. In dem Revolutions
sturm des 10. August war es aUmachtiger Gesetzgeber und stiirzte 
das Konigthum, in den Septembermorden war es unumschrankter 
Richter und belehrte die Welt iiber den Umfang seiner Gewalt. Ais 
dann die Constitution des Revolutionsgouvernements diese Renker
gewalt im ganzen Land anerkannte, die wilde Masse sich nach Belieben 
in die Gerichtssale drangte, Klager, Geschworene und Richter hier und 
auf dell Strassen bildete, Gesetze je nach seinem Bediirfniss vorschrieb 
und sie augenhlicklich selhst executirte, da zweifelte wohl Niemand 
mehr, dass das Yolk die Souverainitat besitze; abel' auch Niemand 
zweifelte mehr, dass, wenn man iiberhaupt die Volkssouverainitat an
erkenne, man sie auch in dieser Form anerkennen musse. Die 
Gesetzgebung, welche diese Anerkennung ausdriickte, ist doch nur 
ein schwaches Spiegelbild der thatsachlichen Verhaltnisse gewesen, 
obgleich sie bis an die ausserste Grenze ging, die Philosophie und 
revolutionaire Aufregung ahnen konnte. Die Gesammtheit der fran
zosischen Biirger ist das souveraine Volk, erklarte die Constitution 
des Jahres 1793, Art. 7, und fUr die Uehung ihrer Souverainitat ist 
sie nach Cantone und Urversammlungen abgetheilt. Art. 2. Aus 
diesem Souverainitatsgedanken leitete ja St. Just seine Landeseinthei
lung ab und um diesel' Souverainitat willen, wollte er das V olk nur 
nach Stammen eingetheilt wissen, »denn die Eintheilung hat keinen 
anderen Zweck, als die Uebung des Stimmrechtes und die Kundgebung 
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des allgemeinen Willens. So nur bildet sich der Souverain und be
steht die wahre Republik*)." Dennoch anerkannte die Constitution den 
Canton als Basis der politischen Eintheilung des V olkes in der rich
tigen Erkenntniss, dass diese sicherer und dauernder ist, wenn sie 
nachst der wandelbaren Kopfzahl, auch auf den unwandelbaren Grenzen 
des Gebietes ruht. 

Das Yolk ubt seine Souverainitat, indem es unmittelbar seine 
Deputirten ernennt, Art. 8, und seinen Wahlern die Wahl der Yer
waltungsbeamten und Schiedsrichter, der Criminal- und Cassations
richter iibertragt. Art. 9. Es ubt seine Souverainitat, indem es uber 
seine Gesetze berath. Art. 10. Fiir die Uebung dieser Rechte ver
sammeln sich aIle, seit 6 Monaten im Canton wohnenden Burger, in 
den Urversammlungen. Art. 11. Wenigstens 200, nie mehr als 600 

Biirger sollen in einer solchen sich vereinen. Art. 12. Innerhalb dieser 
Urversammlungen ist das Yolk unbeschrankter Herr. Es ernennt seine 
Prasidenten, Secretaire und Scrutatoren, hat die Polizeigewalt und 
entscheidet seinen Willen durch absolute Stimmenmehrheit. Art. 13-20. 

Dieselbe Freiheit geniessen die durch die ernannten Wahler gebildeten 
Assemblees electorales. Art. 37 -3S. 

Die Yolksvertretung wird allein auf Grund der Bevolkerung ge
bildet, so dass diese durch je einen Deputirten auf 40,000 Individuen 
vertreten wird. Art. 21- 22. Die Urversammlungen treten fiir die 
Reprasentation del' Bevolkerung, zu je 39 bis 41,000 Individuen, in 
eine einzige zusammen und ernennen hier, durch absolute Stimmen
mehrheit, je einen Abgeordneten. Jeder Franzose, der das Wahlrecht 
hat, ist auch wahlbar. AIle Jahre am 1. Mai treten, ohne dass irgend 
eine besondere Berufung nothig ware, diese Urversammlungen zusammen. 
Ausserdem konnen sie sich stets vereinen, wenn 50 wahlberechtigte 
Biirger dies fordel'll. Art. 23 - 34. Waren diese Bestimmungen je zur 
Erfiillung gekommen, sie batten den Staat in dauernde Yerwirrung 
gesturzt. Es genugt zu erinnel'll, dass in der bewegten Zeit des Con
ventes aUenthalben im Lande. die Clubs und politischen Yerbindungen 
aUein schon zu solcher Gewalt sich erhoben, dass sie unter ihren 
tyrannischen Handen Yolk und Staat beugten. Und aUe stutzten sich 
auf das Souverainitatsrecht des Yolkes, den Willen der Burger und 
die Constitution. 

Damit das Yolk sich ebenso unmittelbar an der Gesetzgebung 
betheilige, wie an del' Wahl seiner Yertretung, bestimmte die Consti-

Geoctzgebung_ tution, dass jedes Gesetz in seinem Entwurf von der Nationalvertretung 
an die Urversammlungen als "Loi proposee" zur Bestatigung gesendet 

*) Con. Nat. vom 15. Miirz 1793. 
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werden solI. Wenn im Lauf von 40 Tagen, nach Uebersendung des 
vorgeschlagenen Gesetzes, in der Halfte der Departements und einem, 
der zehnte Theil der Urvcrsammlungen in ihnen keine Beschwerde 
gegen dasselbe erhoben hat, so gilt das Project als angenommen und 
wird ein Gesetz. Sind Reclamationen in rlieser Zahl erhoben worden, 
dann beruft das Corps itlgislatif alle Urversammlungen zur Berathung. 
Art. 57 - 60. So soUte der ganze Mensch in den Biirger aufgehen, 
alle seine PHichten, seine ganze Thatigkeit sich in seinen offent
lichen PHichten, in seiner politis chen Aufgabe concentriren. 

Die Assemblt\e legislative war fiir (liese Gesetzgebung die Vorlau
ferin. In dem Decret vom 10. August 1792, in welchem sie eine Natio
nalconvention einberief, cassirte sie das alte Wahlrecht in allen seinen 
Bestimmungen und setzte auf del' weitesten Basis der Volkssouverainitat 
die Grundsatze fest, nach denen der Convent gewahlt werden sollte. 
Jeder Unterschied eines activen und passiven Wahlrechtes wurde ab
geschafft und jeder Franzose, der das 21. Lebensjahr erreicht, seit 
einem Jahr in dem Ort, wo er das Wahlrecht iibt, wohnhaft uud nicht 
im Stande eines Dienstboten ist, war wahlberechtigt und wahlfahig. 
Das Gesetz aber duldete nicht mehr, wie friihere Bestimmungen der 
Constituante, dass das V olk seinen Abgeordneten Instructionen mitgebe, 
nur das unbegrenzte Vertrauen des Volkes solI sie ausriisten. Die 
Wahler, welche aus den Urversammlungen hervorgehen, hatten sich 
augenblicklich nach ihrer Wahl ~n den von der Legislative bezeich
neten Orten einzufinden, um die Ernennungen fiir den Convent vor
zunehmen. Ein besonderer Eid musste von ihnen geleistet werden, 
die Freiheit und Gleichheit zu erhalten oder zu sterben. Um Niemand 
von der Uebung seines Wahlrechtes abhalten zu lassen, wenn er Wahler 
ist und um besonders die grosse armere Masse des Volkes heranzu
ziehen, bewilligte das Gesetz jedem Wahler eine Entschadigung von 
20 Sous pro Meile und ein Taggeld von 3 Livres. Spater trug Danton 
im Convent darauf an, jedem Burger, der bei den Volksversammlungen 
in Paris erscheine, einen Gehalt zu geben. Die Comune von Paris 
wusste dies im vollsten Maasse auszubeuten. Wen die politische 
Leidenschaft nicht in die Volksversammlung trieb, den lehrte die Noth 
aus der Uebung seines Souverainitatsrechtes ein Erwerbsgeschaft zu 
machen. 

Das erstemal wurden auch die franzosischen Colonien zur freien 
Uebung ihrer politischen Rechte aufgerufen und ein Decret vom 22. 
August 1792 erklarte, dass dasselbe Gesetz, das im Mutterland die 
Wahlen zum Convent bestimme, auch fur sie Geltung haben solle. 
Diese ausgedehnte Freiheit des Wahlrechtes machte es moglich, dass 
den verschiedensten Elementen Raum und Freiheit gegeben war, in 
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den Convent zu tlringen. Der Spanier Gusmann, der Amerikaner 
Thomas Payne, der kein Wort franzosisch verstand und sprach, der 
Deutsche Anacharsis Clootz gingen aus den Wahlurnen hervor. Erst 
nahe dem Sturze del' wahnsinnigen Partei Heberts, zu der aueh Clootz 
gehOrte, bestimmte das Deeret vom 25. December 1793, dass aile 
Fremden aus dem Convent auszuscheiden haben und in Zukunft kein 
Biirger eines anderen Landes an der Nationalvertretung theilnehmen 
konne. Andererseits abel' muss man wieder gestehen, dass trotz del' 
Freiheit des Wahlrechts, trotz del' ungeheueren Aufreizung, die das 
ganze Land beherI'sehte, das Yolk in diesel' Richtung seine Souverainitat 
mit klarer Erkenntniss und weiser Vorsicht iibte und nebst den Helden 
seiner Liebe und Hoffnung, dennoeh auch jene wlihlte, deren Weisheit 
und Kenntniss allein den Ruhm ihres Namens bildete. Die besitzlose 
Klasse, wenn sie zur Herrschaft berufen wird, wie es letzt geschab, 
verleugnet selten ihre Achtung vor der Intelligenz. !hI' und seines 
Gleichen vertraut sie die Leitung des Staates, nul' den gesellschaft
lichen Feind will sie auch von der Staatsleitung ausgeschlossen wissen: 
die besitzende Klasse. Die Thatigkeit des Convents ist ein klares 
Bild davon. Die Gesetzgebung und die Strassenkampfe richteten sich 
gegen den Besitz so lange, bis sie ihre Ohnmacht erkannten und doch 
endlich selbst, wenn auch wider Willen, die Waffen streckten. 

Die 5eliletz,;ebende Geft'altl Der Convent. 

Die Berufung und Bildung des Convents. 

Die Berufung Die Gefahr des Vaterlandes, die zweideutige Haltung des Konigs, 
des Convent.. 1 h . G f h d S . . G It h b' we c e selUe e angenna me un uspenslOn selUer ewa er el-

fiihrte, die drohende Stellung der ausseren Feinde bestimmte die 
Legislative, durch da~ Decret vom 10. August 1792, eine Kational
convention einzuberufen und das Volk augenblicklich zur Wahl dersel
ben einzuladen. Mit eiliger Hast ging das V olk an die Uebung seines 
Wahlrechtes, mit eiliger Hast eilteu die ernannten Deputirten nach Paris. 
Das Wablgesetz vom 10. August batte bestimmt, dass jeder Deputirte 
sich in das Nationalarchiv bei seiner Ankunft einschreiben soli und 
sobald 200 derselben anwesend seien, diese in einer Vorberathung 
bestimmen soUten, wann der Convent seine Sitzungen eroffnen werde. 
Schon am 21. September waren 371 Deputirte in Paris versammelt 
die sich unter Petions Prasidentschaft als constituirt erklarten und del' 
Legislative davon Nacbricht gaben. Nach Aufiosung derselben eroffnete 
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der Convent, gleichfaUs »im Salle du Manege", seine Sitzungen fUr so 
lange, als der Saal del' Tuillerien nicht zu seinem Empfange hergerich
tet, in welchem er nach diesel' Zeit seine Berathungen fortsetzte. Sie 
bot einen merkwiirdigen Anblick diese V olksvertretung, die einberufen 
war fUr die hOchste Aufgabe, die das Schicksal eines Volkes den ein
zelnen Biirgern anvertrauen kann, auf die sich aUe Augen Europas 
richteten, auf del' aUes Vertrauen Frankreichs ruhte. Sie hatte aUe 
Staatsgewalt, sie sollte Gesctze geben, sie sollte die Gesetze selbst in 
VoUziehung setzen. Die Moglichkeit war da, ein Beispiel von del' 
Fahigkeit del' hOchsten Traume del' Democratie zu geben, einen Staat 
zu zeigen, dessen ganze Macht nul' in del' Volksvertretung lag. Aus 
diesel' Macht heraus sollte eine neue Staatsgewalt wachsen, eine ewig 
dauernde, weil aufgebaut auf den beiden Grundpfeilern del' Revolution, 
auf del' Freiheit und Gleichheit. War dies moglich? Hatte diesel' 
Convent die Krafte in seiner Mitte, yereinte er das ganze Vertrauen 
des Volkes, das immer nothig ist, urn eine solche Aufgabe zu erfiillen? 
Besass er die Macht, die Revolution zu jenem Ziele zu fiihren, fiir das 
schon Strome von Blut getlossen waren? Gewiss! Alles was die Nation 
in dies em Augenblick, als die Convention zusammentrat, fiihlte und 
anstrebte, aUes was sie dachte nnd wollte, was sie hoffen und glauben 
konnte, alles hatte hier seinen personlichen Ausdl'urk, seine Vertretung. 

Da sassen im Centrum hundel'te von Abgeordneten, deren Namen 
aus den Wahlurnen hervorgegangen waren, gewahlt aus del' Masse des 
Volkes, aus seinen Freunden und Bekannten, die daheim viel von 
I"l'eiheit und Gleichheit gesprochen hatten, die den Eid geleistet hatten, 
dafiir sterben zu wollen. Alles unbekannte Namen, abel' treue Herzen, 
aIles unbekannte Menschel1, abel' gliihende RepublikaneJ'. Das war die 
Masse, die hin- und hel'wogte, bald nach Rechts, bald Links sich 
warf, nie entschied, abel' immer die El1tscheidul1g gab. Das war die 
Masse zu del' Vergl1iaud und Isnard, die Girondisten, sprachen, deren 
Herzen sie zu riihren, deren Geist sie. zu verfiihren und Zll iiberzellgen 
suchten, die Masse, die jubelte, wenn sie die gliihenden Redner hOrte 
und Beifall rief und dann - gegen sie stimmte. Denn ehe sie ihre Ent
scheidung gab, sprach noch Robespierre, odeI' Danton, oder Barere 
und Couthon, die Manner del' Montagne. Sie horchte begierig auf, 
diese Masse del' freien V olksvertretung, sie staunte, sie erbleichte, sie 
zitterte und in ihrer Angst klatschte sie Beifall und stimmte fUr die 
Montagne. Es war jene Masse, die aus del' Wahl des hab- und besitz
losen Volkes hervorgegangen war und ohl1e festes Interesse sein musste, 
ein SpielbaU ihrer ungeklarten Begriffe, del' augenblicklichen Riihl'ung 
und Liebhaberei. Ihr zur Rechtell sassen die Girondisten Bl'issot, 
Buzot, Verglliaud, Louvel, del' Dichter des Faublas, del' Philosoph 
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Condoreet, verbunden mit ihnen die Gesehiehtssehreiber Lacanal und 
Lanjuinais und eine grosse Anzahl der ehemaligen Mitglieder der Con
stituante, Sieyes, Talleyrand, Treilhard. Der grosse franzosische Jurist 
Merlin, die spateren Directoren Larevellier Lepaux, Letourneur, obgleich 
mit del' gemassigten Revolutionspartei geistig verwandt, hatten slch 
doch del' Linken zugewandt. Neben ihnen sass der kiihne Daunou, 
der Jurist Cambaceres, del' muthige Thibaudeau, die Generale Carnot 
und Barras. Sie alle gehOrten mit zu del' Partei, gegen die sich Marat 
in del' Sitzung des 13. Marz 1793 erhob und erklarte: )lNiemand ist 
mehr als ich betriibt, hier zwei Parteien zu sehen, von denen die eine 
das Vaterland nicht retten will, die andere es nieht zu retten weiss. 
Auf diesel' Seite (nach Rechts deutend) sitzen die Staatsmanner, auf 
del' anderen (nach Links deutend) die Patrioten I" Manner des Vater
landes, ausgeriistet mit del' Liebe und dem Vertrauen des V olkes, 
Patrioten waren es, die auf del' Linken sassen j die Partei, welche das 
Vaterland nicht zu retten weiss, weil ihr noeh jene Partei gegeniiber 
steht, die es nicht retten will, diese hatte die Spitze inne, auf denen 
sieh einst die Bergpartei bildete. Da sass Danton und neben ihm del' 
32jahrige Camille Desmoulins, jener Journalist, del' mit del' Feder die 
Revolution maehte, wie Danton mit den Strassenreden, dann Philippeaux, 
ebenso jung wie jener, ebenso durchgliiht von Hoffnungen, die nur die 
Revolution erfUlien ~onnte, Faber d'Eglantine folgte und del' ehemalige 
Generaladvocat des Parlaments von Paris Herault de Sechelles. Dann 
folgte del' Dichter des Convents, Joseph Chenier, gerade gegeniiber 
seinem edlen jiingeren Bruder, der fUr ihn das Schaffot bestieg. Neben 
dem Dichter der Maler des Convents, del' beriihmte David. Dann die 
Schlachter und Henkel' des Vaterlandes, Foucher, Lebas, Couthon, 
der stiirmische Gregoire, der Expriester Billauld Varennes mit dem 
Verfasser del' unendlichen Berichte uber auswartige Angelegenheiten, 
Barere. Der Spanier Gusmann, der Amerikaner Payne, der Deutsche 
Anacharsis Clootz verstarkten diese Patrioten. Hoch oben, die ganze 
Partei beherrschend, sassen St. Just und Robespierre. Sie drang
ten sich aneinander, urn nicht an die schmutzigen Kleider Marats 
anzustreifen. 

Marat. Marat war mehr ein Name, ein Begriff in del' Mitte der Convention. 
Nur mit grosser Miihe setzte man seine Wahl in Paris durch. Die 
Democraten del' Gironde schlimten sich seiner: )lEs ist traurig fUr mich," 
sagte Vergniaud am 25. September 1792, »einem Mann auf del' Tribiine 
nachfolgen zu mussen, der ganz und gar niedrig ist in seiner Ver
laumdung, in seiner Gallsucht und seinem Blutdurst." Die Democraten 
del' Linken verachteten ihn, denn sie wussten wie aIle Welt, dass diese 
Hande in allen Schmutz und jedes Laster sich getaucht, dass uieses 
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Herz kein Gefiihl, diese Seele keinen Glauben, dieser Geist kein Ideal 
habe. Marat war ein Name, del' aus den Spelunken und dem Koth 
del' Strassen nul' wiedertonte, Marat war ein BegrifI, dessen Inhalt die 
Zerstorung und Vernichtung, dessen Form Gift, Dolch und Henkerbeil 
waren. Er war ein Name, den man, so lang sein Trager lebte, nul' 
mit Ekel aussprach, als er ermordet war, nul' zum Entsetzen und 
Schrecken nannte. Weil er dies war, darum war er eine Gewalt, die 
erschreckte, ehe man die Person kannte, die erschreckte, nachdem 
diese langst ausgelebt. Die Person hatte keine Macht, sie war eklig 
fUr Jedermann, del' Geist hatte keine Gewalt, denn er war verworren, 
ohne Ideen, ohne Tiefe, ohne Weite, derChal'akter hatte keine Bedeu
tung, denn man konnte ihn kaufen. Abel' seine Zeitgenossen, wie die 
Nachwelt denkt unter seinem Namen das Entsetzen, das Elend, die 
Schmach einer Zeit, man weiss ihn zu nennen, abel' man weiss nichts 
von ihm zu erzahlen. Charlotte Corday wahlte ihn darum als Opfer 
und glaubte "die Republik" damit zu retten und als Marat todt war, 
machten seine Nachfolger mit seinem Namen Revolutionen und Stun
den und Tage des Schreckens. Madame Roland erkannte dies sehr 
klar und rief trauernd aus, als sie die Kunde von del' That del' COl'day 
erfuhr: "Sie hat schlecht gewahlt, ihre Zeit und ihl' Opfer*)." 

Ein Mann war Robespierre! Man kannte seinen Namen noch nicht, Hobespicrrc. 

die Zeitungen drucken ihn bis ans Ende del' Thatigkeit del' Con-
stituante mit den verschiedensten Entstellungen, abel' Jedermann 
kannte den Abgeordneten derselben auf dem hiichsten und aussersten 
Sitz del' Linken, den Mann, del' unfahig war mit den geistigen 
Grossen derselben zu streiten, abel' dennoch bemerkt werden wollte und 
bemerkt wurde. Robespiel're war gefallen und seinen Namen IOschte 
sein Geschlecht schon aus. Wenn man ihn nennt, so muss man seine 
Zeit denken, wenn man diese denkt, so muss man ihn allein in ihr 
suchen. Das war del' Mann des Egoismus! Er mied die grossen 
Manner seiner Zeit, weil er die Grosse del' Anderen fiirchtete und 
hasste. Allen anderen reichte er nul' so lange die Hand, so lange sie 
unter ihm standen. Er widersp1'ach nicht urn zu widerlegen oder das 
Bessere zu sagen; er wollte, was Niemand neben ihm wollte und wollte 
es nicht, weil e1' es fiir gut und niitzlich hielt, son del'll um get1'ennt 
von denen zu bleiben, neben denen er verschwinden musste, wenn e1' 
sich ihnen verband; er wahlte die Absonde1'lichkeit, um nul' bemerkt 
zu werden, er war ein Charlatan, den nichts auszeichnete, als del' 
eisel'lle Wille und die Consequenz dieses Willens. Dadurch war er del' 
Mann seiner Zeit und pragte del' Revolution einen Charakter auf, del' 

*) Dauban: Memoires de Mad. Roland Bd. I. S. 293. 
22* 
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St. Just. sie unendlich gross und unendlich furchtbar gemacht hat. Und Ider 
vereinte sich mit ihm St. Just. Kaum 2G Jahre alt, hatte er sich die 
Schwarmerei der Jugend mitten in den Stiirmen del' Revolution erhal
ten, schon, mit reichen Talenten und einem scharfen Verstande aus
geriistet, so stand er Robespierre zur Seite im Convent, im Comite 
de Salut public, so wirkte er, ein trefflicher Organisator, bei den 
Armeen und in den Provinzen. Die Revolution war allmachtig, weil 
sie sich nicht scheute, bis zum letzten Schluss zu gehen, dass abel' die 
Revolution so consequent vorwarts schritt, das ist die Arbeit diesel' 
beiden Manner gewesen und ist ihreBedeutung in del' Geschichte. 
Die Gesetzgebung des Coments, weiche diesen Geist am schlirfsten 
kennzeichnet, ist das Werk ihrer Partei oder zumeist ihre eigene 
SchOpfung. Man preist so oft die Tngendhaftigkeit Robespierre's, man 
nennt sie seine Gewalt und Macht. In einer Zeit, in del' das Privat
leben gar keinen Werth hat, die Person und Familie durch den Staat 
aufgezehrt odeI' vernichtet wird, da wiegt die Tugend nichts, am 
wenigst.en bei einen Mann. Und wenn sie kriiftiger als geistige Grosse, 
machtiger als die Kiihnheit des Lasters gewesen ware, dann hiitte 
Robespierre's HelTschaft langeI' gedauert, als sie es in del' That war. 
Und wenn die Tugend in jener Zeit einen so hohen Werth gehabt 
hlitte, dass sie tausend blutige Opfer vergessen machte, nul' urn von 
ihr beherrscht zu werden, dann hiitte sie ihren Trager iiberlebt und wir 
wiirdeu sie noeh in die folgende Zeit hineinragen sehen! Das abel' ist 
nicht der Fall. Abel' man sucht oft, urn seinen Glanben zu retten odeI' 
sein Ul'theil,oft nur urn eine Formel aufstellen zu konllen, eine Macht, 
die fUr den Menschen wohl, fUr den Staatsmanll abel' nul' wenig, fUr die 
Gesellschaft gar keine Bedentuug hat. Es war eine widrige ErscheinulIg 
diesel' hamische, glattfrisirte und parfUmirte Revolutionsheld, es sind 
langweilige, hohle 'Y orte, die er sprach und schrieb, abel' es ist ein Wille 
in diesem Mann, del' hcIdel1massig ist, eine Consequenz, die iiber
menschlich war und die das Unmensehliche geschaffen hat und allein 
schaffen konnte *). Diesel' Mann priigte seiner Zeit seinen Charakter 

*) Auch das, wiihrend des Druekes meinel' Arbeit ersehiellene Bueh: 
Ristoire de Robespierre par Ernest Hamel, Paris 1865, konnte mein Urtheil 
fiber diesen HeIden del' frallzosisehen Revolution llicht iindern. leh vermag 
in ihm, trotz \ler Achtung vor einer gewissen Humanitiit, die seinen Charakter 
beherrseht, aueh naeh diesem begeisterten Bueh wedel' den "Messias", noeh den 
grossen Staatsmann zu erkeunen, noeh weniger abel' den Mann, "dessen Stut'Z 
allein die Hepublik gestfirzt haben solI." Nieht die Verbrechen, die nnter 
seinem Namen gesehehen und die zn erwiihnen Mr. Hamel als ein Verbreehen 
oder eine sehnode Luge erkliirt, bestimmten mein Ul'theil. Gl'ossen Staats
miiIlllern unO. Regellten werden !liese nie angel'eehnet, wenn sie damit das 
Grosse el'Zellgen. Ohne !lieses nber hleiht ihllen niehts, als die Schuld. Nul' 
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auf, er beherrschte sie und 1'eiht die Grosse alIer Thaten und Gedanken 
an seinen Namen, weil sie zumeist seinen Charakter tragen. Mit ihm 
musste sein ganzes Werk fallen und als es fiel, ward es aueh voU
kommen verniehtet und Niemand beklagte es, keine Trauer folgte dem 
Mann, den Gedanken, den Thaten, die sein waren. Die Naehwelt ver
zeichnet nul' als eine Ungerechtigkeit und als ein Ungliick das, dass e1' 
von schlechteren und elenderen Menschen gestilrzt wurde, als er selbst 
war. Diese Talliens und Banire's, diese Bourdons und Fouchers, diese 
Cambons und Amars sind zu niedrige Gestalten, als dass ihnen die 
Geschichte selbst den Ruhm gonnen kann, durch Robespierre's Sturz 
einen Namen sich gemacht zu haben. 

Als Robespierre fiel, bot del' Convent einen mel'kwiirdigen Anblick. 
Aus ihm kann man die Geschichte dieses Mannes lesen. Gegen Ende 
seiner Herrschaft waren kaum 200 Mitglieder von 753 in den Sitzungen 
anwesend, es waren seine Anhlinger und Schiitzlinge. Zweihundert 
achtzig sass en in den Comites und versenkten ihre zitternden Haupter 
in nutzlose Arbeiten. Erst nach Robespierre's Sturz wagten sie sich 
wieder hervor, aber die Zahl des Convents konllte nicht mehr voll 
werden. Die ganze Gironde und einige Royalisten waren ermordet, 
73 andere Mitgliedel' schmachteten in den Km'kern, 20 waren in Vel'
bannung gestossen und 100 Abgeordnete weilten bei den Heeren odeI' 
in den Departements als Commissare des Convents. Lanjuinais setzte 
die Zm'uckberufung del' verbannten girondistisch gesinnten Deputirten 
durch; Merlin, Larevelliere Lepam., Daunou kehrten von ihrer wild
revolutionairen Gesinnung auf einen gemassigtel'en Standpunkt zuruck, 
Sieyes erschien auch wieder in den Sitznngen, Cambaceres, Treilhard, 
Maree, Boissy d'Anglas, Berlier erringen jetzt ihre Bedeutung und 
treten in den Vordergrund del' inneren Geschichte Frankreichs. Ih1'e 
Namen abel' machte erst eine spatere Zeit gross und bedeutend. 

Die Rechte des Convents und seiner Mitglieder. 

Ais die Revolution das Konigthull1 am 10. August 1792 gestiirzt 
hatte, war im selben Augenblicke del' ganze Staat in wildverworrener 
Auf}osung begriffen. Das Konigthum, obgleich aller Rechte und jeder 
Gewalt beraubt, hatte dUl'ch seinen Namen und seine historische Be
deutung aHein mitten in del' Revolution dennoch eine gewisse Ordnung 

sie allein ist von Rohespierre zuruckgehlieht;n und ist Zeuge seiner Thlitigkeit. 
Und der Mensch kann den Mann nicht retten, die Herzensgiite desselhen die 
Unfiihigkeit des Staatsmannes nicht verdecken. Man tadelt die Ullgerechtig
kllit jener, die diese nur schen und ist am Ungerechtesten, weil man jene nul' 
gelten lassen will. Jene vel'gessen den Menschen, diese aber - die Welt. 
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und Einheit der Gesehiifte und des ganzen Staatslebens, wenn nieM 
dauernd erhalten, so doeh ununterbroehen reprasentirt. Fur die fer
neren Provinzen des Reiehes war die Krone immer noeh bedeutender, 
als die Gewalt der Nationalreprasentation. Als sie fiel, waren die 
letzten Banden gesprengt, welehe die Theile des Reiehes zur Einheit 
verb and en. In diesem Augenblieke ware eine Dietatur das sieherste 
und sehnellste Rettungsmittel gewesen. Die Legislative abel' berief 
eine Convention und legte in die Thiitigkeit von 752 Kopfen die ge
sammte Staatsgewalt und brach zum erstenmal mit jenem Grundsatz 
del' Theilung del' Gewalt, von del' man noeh kurz vorher alles Heil 
und aIle Freiheit des Staates erwartet hatte. Die Gesetzgebung, die 
riehterliche Gewalt und die Executive war fUr den ersten Augenblick 
der Convention anvertraut und daraus entstanden, wie Charlotte Corday 
VOl' dem Revolutionstribunal erklarte, jene hunderte von Tyrannen, 
anstatt des Einenf den man gesturzt und gekopft hatte. Die Consti
tution des Revolutionsgouvernements an II. erklarte daher: » Die 
Nationalconvention ist das einzige Centrum del' Bewegung des Gouver
nements.« Sect. 2. Art.!. Und doch war die Convention fUr die erste Zeit 
nur ein Name fUr die EinI1eit und Untheilbarkeit des Staates, sie, in 
ihr die einzelnen Comites, in diesen die einzelnen Mitglieder, herrschten 
und befahlen, richteten und straften nach Willkur, nach Hass und Zu
neigung. Das gebar im Innern die Anarchie, aus der die Schreckens
herrschaft als einzige mogliche Regierungsform hervorging. Das gab 
naeh Aussen hin den Armeen und in ihnen den einzelnen Generalen 
jene iibermachtige Gewalt und Bedeutung, auf del' dann die Militairhel'r
schaft Napoleons sich aufbaute. Denn wahl'end im Innern die einzeJnen 
Regierungsol'gane nach den MiUeln fur Ol'dnung und Sichel'heit tasteten, 
in der Anwendung del'selben schwankten und endlich nur noch in der 
Guillotine ein sichel'es Executivorgan fanden, hat ten die Al'meen aHein 
ein sichel'es Ziel, eine feste Aufgabe VOl' sich, den Schutz der Republik 
gegen den ausseren Feind, hatten ein einziges Mittel fiir die Erfiillung 
ihl'el' Bestimmung, den Sieg fUr die Republik. 

Jetzt schon zeigt sich jenes merkwiirdige SchauspieJ, dem wir 
stets in del' Geschichte in den Zeiten del' innel'en Anarchie eines 
Staates begegnen. Das W ohl und del' Bestand des Staates hangt 
aHein von del' Militairmacht ab, ein Sieg del' Armeen bestimmt die 
inncl'e Ordnung, eine Niederlage zerriittet im selben Augenbliek das 
kurz vorher Versuchte. Die aussere SteHung des Staates hat allein 
Bedeutung, es ist gleichgiiltig, wie es im Innern desselben aussieht. 
Napoleons Macht ward nicht in einer Naeht geboren, sie lag in einer 
organischen Entwieklung der Staatszustande, deren Anfang auf die 
SteHung des Convents zuruckzufUhren ist. Wie er diese selbst endlich 
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entwickelte, wie er in ihnen seine Grosse schuf, das war sein Verdienst und 
seine weltgeschichtliche Bedeutung. So wichtig fiir diese die aussere 
Geschichte Frankreichs ist, so wichtig ist fiir ihre Moglichkeit die 
innere Aufiosung und endliche Erschlaffung des ganzen Staates. Mignet 
hat diese Gestalt der Verhaltnisse Frankreichs klar erkannt, als er 
in seiner Revolutionsgeschichte sich bemuhte, darnach Licht und 
Schatten zu vertheilen. Auch Robespierre's Blick reichte weit genug, urn 
dies zu erkennen, dem Krieg sich darum zu widersetzen, urn im lnnern 
des Staates, durch das Comite de Salut public, zu einer umfassenden 
Allgewalt zu gelangen. Er erkannte die Bedeutung seiner Zeit und 
seiner Stellung, aber er hatte keinen Begriff von der Tragweite der
selben und den Mitteln, seine Aufgabe am sichersten zu losen. Aus
geriistet mit der Allgewalt, die er dem Convent allmalig entwunden 
hatte und womit er diesen selbst aus seiner widerspruchsvollen Lage 
befreite, allmachtig und doch so vielkopfig zu sein, war Robespierre 
eigentlich nur das Product eines staatlichen Bediirfnisses. Der Staat 
bedurfte einer einheitlichen Gewalt, weil er sonst verfallen musste. In 
diesem Bediirfniss duldete er Robespiel're trotz seiner Unfahigkcit. 
Ware Robespierre ein politisch bewusster Kopf gewesen, so hatte 
er seine Stellung erkennen und sich selbst als Princip des Staates 
setzen: das heisst: er hatte in seiner Person die Einheit des Staates 
und die Ordnung derselben darstellen miissen, weil sie aHein ge
fahrdet und doch dauernd das allein Machtige war. So aber war 
ihm seine Herrschaft bIos ein Vernichtungsmittel und die Geschichte 
kann nicht eine positive SchOpfung wahrend derselben verzeichnen, 
um zu erkennen, wie aus ihrer so nothwendig erachteten Erschei
nung die Zukunft sich hatte entwickeln sollen. Sie ist eine fin
stere Episode in der Geschichte der Thaten und Gedanken und als 
sie voriiber war, begann die Arbeit dort, wo man vor ihr aufgehOrt 
hatte. Wenn man mit diesel' Zeit die Schreckensherrschaft Roms in 
der alten Geschichte vergleicht, wie dies oft geschieht, findet man ein 
ganz anderes Resultat. Sulla hinterliess einen Staat, einen grossen 
Staat, einen neuorganisirten. Casar schiitzte diesen fertigen Staat, er 
hatte nicht nothig, einen neuen aufzubauen. 

Wahrend der ersten Regierungszeit des Convents theilte dieser 
seine Allmacht mit einem Conseil executif provisoire, welches aus den 
Ministern gebildet wurde und dem er selbst durch das Decret vom 
6. April 1793 fur die Executivgewalt das Comite de Salut public uber
ordnete. Von dieser Zeit an erstrekten sich die Executivrechte des 
COllvents nur auf die Entgegennahme der Berichte dieses Comites 
iiher die Ausiibung seiner Gewalt. Die Convention hat das Recht, 
erklarte die Constitution an II., Rechenschaft zu fordern von den 
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Comites, welche aIle Monate dieselbe zu Ieisten haben. Sect. 3. Art. 2. 
Es bHeb daber von del' ExecutivgewaIt, welche diese Constitution in 
eine uberwachende und handelnde eintheilt, nur die erste fUr die 
Nationalvertretung. Fur die Uebung del'selben behielt sich die Con
vention das Recht vor, die Nationalagenten in den Districten anzustellen 
oder zu entsetzen. Sect. 2. Art. 20, 21. Zugleich bewabl'te sie sich 
die Ernennung der "Generaux en Chef" fiir die Armee zu Land und 
Meer. Sect. 3. Art. 4. Die Convention konnte zu jeder Zeit fUr die 
Uebung der revolutionairen Massl'egeln, jene der offentlichen Sicherheit 
und fiir ihre Requisitionen besondere Agenten emennen. Sect. 3. Art. 12. 
So machtig aber ist das Wesen del' Executivgewalt, dass es stets darnach 
drangt in einer Hand und in einem Willen concentrirt zu sein und dass 
trotz der Gesetze und der vielen Kopfe, die sie bewachen, in Wahrheit 
immer nul' jener sie ubt, der die Gewalt uber die Anderen zu errin
gen weiss. So lange Robespierre lebte, besass er allein die Executiv
gewalt. Als er gestiirzt war, drllngten die Gesetzgeber selbst sie fester 
in die Hande des Conseil executive nnd des Comite du salut public. 

Die Der Convent ubte endlich an('h cine ollerste Gerichtsgewalt. Neben dem 
Gdericchtsgewait Comite de salut public et de surete generale, den Reprllsentanten 

es on vents. 
des Volks in den Departements und bei den Armeen und neben den 
Tribunalen, welchen die Anwendung del' Criminal- nnd Polizeigesetze 
ubergeben, konnte auch er verurtheilen und die Entiassung gefangener 
Biirger befehien. Sect. 2. Art. 12. Er iibte zugieich die ausschliess
liche Gerichtsbarkeit, nach einer Anklage des Comite du salut public 
et de surete generale, iiber aIle Nationalagenten und offentlichen 
Functionaire, welchen die Ueberwachung und Anwendung del' Gesetze 
vertraut war. Sect. 2. Art. 18. Jede Gefangennahme, welche diese 
Comites befahlen, bedurften die Bestlltigung des Convents. 

Recht der Das Recht der Gesetzgebung gehOrte ausschliesslich del' Convention. 
Gesetzgebung 

und Ihre Gesetze, welche das offentliche W ohl betreffen und fur die all-
I'olizcigewalt gemeine Execution bestimmt sind, werden in besonderen Bulletins ge

druckt, die fUr die Bekanntmachung an die offentlichen Autoritllten 
dienen. Sie heissen »Bulletins des lois de la Republique." Sect. 1. Art. 1. 

Nul' die Convention hat das Recht die Gesetze zu interpretiren und 
man kann sich fur die Interpretation nul' an sie wenden. Es ward 
allen Autoritaten und offentlichen BehOrden verboten, Proclamationen 
odeI' ausdehnende, beschrllnkende odeI' dem Wortlaut des Gesetzes 
entgegenstehende Amites zu erlassen, unter dem Vorwande der Inter
pretation odeI' Ergllnzung del' Gesetze. Srct. 2. Art. 11. 

Nach den Bestimmungen del' fruheren Constitutionen iibte die Con
vention das unumschrllnkteste Recht del' Polizei und Gerichtsbarkeit 
im Innern ihres Berathungsgebliudes und als sie nach dem Sturze 
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Robespierre's von den aufgeregten Massen ofters bedrangt wurde, er
klltrte sie durch das Decret vom 21. Marz 1795 (1. Germinal an III.) 
iiber die Sicberheit des Corps legis latif, dass alle Sectionen des Ortes, 
in dem die Gesetzgebung tagt, auf die Aufforderung derselben bewaffnet 
berbeizueilen haben, um sie zu schiitzen. Der Convention stand, wie 
jeder Gesetzgebung, eine Garde zur Seite. 1m Fall diese aucb nur 
durch Drohungen angegriffen wird, kann der Convent die Sturmglocken 
lauten und wenn in seiner Mitte selbst Aufstande ausLrechen, so kann 
er die Schuldigen festnebmen und deportiren lassen. Die Volksmasse, 
die ibre Angriffe gegen den Convent kebrt, ist ausser dem Gesetze. 
Wahrend auf diese Art die Macht des Conventes bis aufs Ueber- d RMei"th1t: d 

er i g le er 
massigste angescbwellt war, hatte man, von gleichem Geiste geleitet, des Convent •. 

die Recbte der einzelnen Mitglieder his auf den Grund zerstort. Man 
hatte sie zerstort gegen aIle Vernunft, gegen die Lebren der Wissen-
schaft, gegen das innerste Wesen des Parlamentarismus. Man hatte 
sie zerstort, weil man nur die Gewalt f1er Gesammtheit wollte und 
nicht die des einzelnen Geistes. Am 1. April 1793 erliess der Convent 
das Decret, in welchem er erklart, dass er sicb f1as Recbt vorbehalte, 
ohne Riicksicht auf die Unverletzlichkeit der Volksvertretung, jeden 

Abgeordneten zu belangen, wenn er "einen starken Verdacht" gegen 
seine Gesinnung hat. Dann erklarte man, dass der Abgeordnete sich 
nicht vom Volke durch ein Vorrecht unterscheiden diirfe, d:lsS seine 

personlicbe Sicherbeit keine andere Gar1mtie, als die der iibrigen 
Burger bediirfe und bestimmte durcb das Decret vom 11. April 17!lil, 

dass es gestattet ist, jed en Deputirten zu verhaften, wenn er seine 
Karte als Deputirter nicht bei sich trage, wenn er ein Verbrechen 
begangen und wenn er aut der That ergriffen wird. Beide Decrete 
waren zuerst gegen die Gironde gerichtet und mit wildem Parteihass 
verbanden sich aIle anderen gegen diese und das Derret ward ange-
nommert. So besass der Convent oder der, der ihn just beberrschte, 
die rechtliche Gewalt, jedes missliebige Mitglied, jeden Gegner auf 
"einen starken Verdacbt" seiner Gesinnung hin, einzusperren, richten 
und kopfen zu lassen. Am no. Mai erhob sich der Sturm gegen die 
gehasste Partei, Marat, St. Just, Clootz, Robespierre und Coutbon klagten 
sie an, sie wurden gefangengenommen und am 8. Juli legte St. Just die 
Anklage vor. "Sie haben die Herstellung der Republik gehindert, Jautete 
diese, sie haben den Sohn Capets auf den Thron setzen wollen, sie 
haben. ihre Anstrengungen gegen die Republik verdoppelt, als der 
Convent die Constitution derselben vorbrachte, sie haLen sicb ver-
schworen fUr die Ermordung der Halfte des Convents, sie haben die 
Meinungen im Suden und Norden Frankreichs getrennt und haben den 
Biirgerkrieg entfiammt." Die Hebertisten, die dem Sturz der Gironde 
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zugejubeIt, fielen demselben Gesetz zum Opfer und Danton und Des
moulin, die diesen Streich billigten, fielen wenige Tage darnach. Am 
31. :Marz 1794 schleuderte St. Just die Anklage del' Partei ins Gesicht: 
»Danton! Du hast mit Brissot die Petition auf dem Marsfeld angeregt 
und bist der Wuth Lafayette's entschliipft, als man die Patrioten 
mordete, du hast dich vel'kauft, du und deine Genossen wollen die 
Monarchie herstellen, nahren die Hungersnoth, du und deine Genossen 
sind gegen die Republik verschworen.« »Die Revolution ist im Volke, 
begann die Anklage, und nicht in einzelnen Personen. Diese Idee ist 
die QueUe der Gerechtigkeit und Gleichheit in einem freien Staate. 
Es ist die Garantie des Volkes gegen jene gewandten Menschen, die 
sich erheben wie Patricier durch ihre Kiihnheit und Unstriifiichkeit." 
Dann fiigt St. Just wie zum Troste bei: ),Wir haben alle Stiirme 
durchlaufen, welche gewohnlich grosse Thaten begleiten. Eine Revo
lution ist immer eine heroische Unternehmung, bei welcher die Autoren 
zwischen dem Tode und der Unsterblichkeit wandeln." Dass an allen 
diesen Anklagen kein wahres Wort gewesen, ist langst erwiesen. Dass 
sie abel' die Macht eines furchtbaren, aber auch falschen Princips gewesen, 
hat man lange iibersehen. AUmacht des Volkes und seiner Vertretung, 
denn nul' in ihr giebt es Freiheit. Ohnmacht des Einzelnen, wie er ist und 
wer e1' ist, denn ohne sie ist stets die Despotie eine Moglichkeit. Aus 
demselben Geist floss das folgende Gesetz vom 5. April 1794 (16. Germi
nal an II.), dass jeder Deputirte ein Glaubensbekenntniss ablegen solle 
iiber seine politischen Sitten. »Machen wir bekannt dem Volke, was 
wir vor del' Revolution waren und was wir geworden sind, was unser 
Vermogen ist und ob wir mehr reich als tugendhaft geworden sind. « 

Schon war das Gesetz nach dem Muster der Jacobiner-Gesetzgebung 
desselben Tages angenommen, als es iiber Thibaudeau's Berufung wieder 
verworfen wurde. Der Convent begniigte sich nicht mehr, dem Yolk seine 
Rechte zu entreissen, er verschlang die Personlichkeit des Einzelnen. 

Robespierre triumphirte iiber den Schlag, welcher die Dantonisten 
getroffen hatte, abel' auch er fiel durch den Staats streich des 30. Juli 
1794 (9. Thermidor an n.) und fiel, gestiirzt vonjenen, die bei nachster 
Gelegenheit das furchtbare Gesetz vernichtet batte, wenn er am Leben 
geblieben ware. Er fiel, nicht angeklagt, nicht vertheidigt und nicht 
geMrt, nicht gerichtet und nicht verurtheilt, er fiel in dem allgemeinen 
Sturm, in dem del' Verdacht die Anklage, die Anklage aber schon 
Urtheil und That, alles dem Geist einer verkehrten Gesetzgebung ent
sprechend ist. Nach seinem Sturze kehrte das Constitutionscomite auf 
die Bestimmungen der Constitution 1791 zuriick und setzte die Mitglie
del' des Convents in jene Rechte ein, welche die Constituante den Ihrigen 
gesichert hatte. Uebrigens garantirte man auch jetzt den Deputirten 
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ihre personliche Unverletzlichkeit nicht vollstandig. Man stellte durch 
das Decret vom 29. October 1794 (8. Brumaire an III.) bIos einige 
Grundsatze fest, nach denen eine Anklage gegen sie eingeleitet werden 
soUte, urn nicht, wie friiher, dem personlichen Hass einen aHzugrossen 
Spielraum zu geben. AHe Denunciationen sollten beim Comire de 
salut public et de surete general oder beirn Convent selbst einge
bracht werden. Wenn die Comites der Denunciation Folge geben, 
zeigen sie es dem Convent an und dieser wa.hlt, wie auch in dem Fall 
der eigenen Entscheidung, eine besondere Commission von 21 Mitglie
dern, welche die Anklage ergreifen und die Untersuchung fiihren. Aile 
Anklagestiicke werden dem Angeklagten zur Vertheidigung zugestellt 
und erst wenn nach der Berichterstattung die Anklage vom Convent 
angenommen wird, kann eine Verhaftung erfolgen. Die Anklage selbst 
wird im Convent verhandelt und in Anwesenheit des Angeklagten, 
welchen stets das Wort zur Vertheidigung ertheilt werden muss. Jene 
seiner Mitglieder, welche der Convent in die einzelnen Departements 
sandte, waren mit der Gewalt von unumsehl'ankten Dietatoren aus
geriistet. Sie waren den unmittelbaren Befehlen des Comite de salut 
public unterworfen und verpfiichtet, naeh der Constitution des Revo· 
lutionsgouvernements an II., an dieses aHe 10 Tage einen ausfiihrliehen 
Berichtiiber ihre Th3.tigkeit abzuliefern. Sie konnten provisorisch 
die Generale der Armee suspendiren und ersetzen, unter der Bedingung 
eines augenblickliehen Beriehtes an das Comite. So wurde Dumouriez 
und Custin entsetzt, so von St. Just General Hoehe des Commandos iiber 
der Rheinarmee enthoben. In den Departements haben sie die Befehle 
de~ Comites zu beschleunigen und die Reinigung der BehOrden vor
zunehmen. Diesem Gesetze geniigte Tallien in Bordeaux, Fouche und 
Lebas in dem ungliiekliehen Lyon, Carriere in Nantes, St. Just in 
Strassburg und die Gesehiehte verhiilIt gerne diese Thaten, um sie der 
Nachwelt vergessen zu machen. -

Die Gesehaftsordnung des Convents. 

Die 
Commlssalre 
des Convents. 

Der Convent behielt fiir den Anfang seiner Thatigkeit die Ge- Leitung 

h f d d L ·· l' b' . . . h d h' B der Geacbifte. se a tsor nung er egIs atIve 61, organlSlrte SIC arnae III ureaux 
und Comites und anderte an derselben niehts, ausser dass er dureh 
das Deeret vom 21. September 1792 auf das Strengste verbot, einen 
Redner zu unterbrechen und fiir die Verletzung dieser Bestimmung, 
schon nach einmaliger Ermahnung, Gefangnissstrafe folgen liess. Doeh 
schon das Deeret vom 28. September 1792 setzte die friiheren Bestim-
mungen ausser Kraft und fiihrte in den Verhandlungen eine neue 
Ordnung ein. 
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Alle 14 Tage winl ein neuer Prasident durch namentIiche Ab
stimmung und absolute Stimmenmehrheit gewahlt, welcher erst nach 
einem 14tagigen Zwisehenraum wiedergewahlt werden konne. Del' 
erste Prasident des Convents war Petion, wahrend des Processes 
Ludwig XVI. prasidirte Bm'ere, im December 1793 del' Preusse Ana
charsis Clootz, im .Monat Mai 17D4, wahrend del' Feier des hOchsten 
Wesens, Robespierre. Genisseux war del' Jetze Prasident diesel' National
vertretung. Dem Prasiclenten zur Seite stehen 6 Secretaire, welche 
aile 14 Tage ZUI Halfte erneut werden. Sie wurden gleichfaIls durch 
namentliche Abstimmung, abel' nul' relative Stimmenmehrheit gewahlt. 
Fur diese beiden Wahlen wurde aIle 14 Tage eine besondere Abend
sitzung gehalten. Die Functionen des Prasidenten und del' Secretaire 
wurden nach den fruheren Geschaftsordnungen del' Constituante und 
Legislative festgesetzt, doch sollte der Prasident keine Correspondenz, 
die an den Convent adressirt war, ausserhalb del' Assemblee eroffnen. 
1m Fall der Verhinderung wird der Prasident durch den letzten Ex
prasidenten vertreten. Die gewolmlichen Sitzungen wurden aIle rage 
um 9 Uhr Morgens eroffnet und sollten 6 Stunden dauern. Wahrend 
der Abstimmung in del' Verhandlung uber das Schicksal Ludwig XVI. 
dauerte die Sitzung 2 Tage und eine Nacht ununterbrochen. Ausser
ordentliche Sitzungen kann del' I>rasident zu jeder Zeit berufen. Die 
Sitzungen waren offentlich und del' Zutritt zu denselben Jedermann 
freigegeben. Fur die Fremden war ein besonderer Raum reservirt. 
In den Sitzungssaal selbst durfte Niemand bei Strafe von 3 Tagen bis 
einem Monat Arrest eintreten. Selbst den Deputationen und Petitionen 
blieb diesel' Raum jetzt verschlossen. Sie wurden vor einer besonderen 
Schranke im Innern des Saales empfangen. Eine besondere Sitzung 
an jedem Sonntag war ausschliesslich fur ihre Erledigung bestimmt. 
Keine Massendeputation, bewaffnet oder unbewaffnet, durfte VOl' den 
Deputirten erscheinen. Nur durch ihre Reprasentanten konnten sie 
Zutritt erlangen. Gliickwunsche odeI' Complimente konnten nul' an die 
Secretaire gerichtet werden, del' Convent selbst nahm keine an. N ur 
den Vertretern del' Deputationen kann das Wort ertheilt werden, Peti
tionaire durfen nicht sprechen. Uebel' jede Petition war binnen STagen 
Bericht zu erstatten. 

Fur die Ordnung des Wortes in den Verhandlungen, die Aufrecht
haltung del' Ordnung im Innern des Sitzungssaales wurden die fruheren 
Bestimmungen beibehalten. Allein die ungeheure Erregung, del' Partei
hass del' Mitglieder des Convents duldete selten die Ansfiihrung der
selben. WeIUI Marat sprechen wollte, und er wollte es immer und zu 
jeder Zeit und gegen jede Ordnung, hohnte und schrie der ganze 
Convent, dass sich seine Worte in dem Getummel verloren. Wenn der 
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feurige Isnard sich erhob, tobten die Feinde der Gironde. Danton 
wurde zum Schweigen gezwungen, als man ihn nahe seinem Sturze 
wusste, selbst Robespierre's Stimme erstickte ein wuthender Larm, als 
er das Wort zu seiner Vertheidigung forderte. Die Tribune war stets 
von einer Schaar Redner belagert und wenn die Stimme nicht aus
reichte, sich das Wort zu erringen, so half man mit den Fausten nacho 
Das Hurrah der Masse, die im Innern des Sitzungssaals und ausserhalb 
desselben die Meinungen und Forderungen del' Abgeordneten, je nach 
Parteiinteresse unterstiitzen, erhOhte diese Tumulte. 

Jeder Antrag musste von 4 Mitgliedern des Convents unterstutzt 
werden und vorher bei dem Bureau eingereicht worden sein. Ueber 
einen Antrag konnte Niemand orter, als zweimal sprechen. Wenn zwei 
Abstimmungen, nach den fruher ublichen Formen, die Majoritat nieht 
entschieden, so wurde namentlieh abgestimmt. Bei dem Process Lud
wig XVI. WUl'de von vornherein beschlossell, dass die Ahstimmung nur 
namentlich und motivirt geschehen soli. Kein Antrag, die Constitution 
oder Gesetzgebung betreffend, kann Kraft haben, wenn er nicht zwei
mal in verschiedenen Sitzungen zur Berathung gebracht und vor der 
zweiten Discussion gedruckt vertheilt worden ist. Die Protocollfuhrung 
und Comiteordnung wurde nach den Bestimmungen del' Constituante 
und Legislative geordnet. Nul' gegeuiiber dem Comite de salut public 
et de surveillance galten besondere Bestimmungen, auf die ieh im 
Folgenden zuriiekkommen werde. 

Da es Sitte wurde, in den Verhandlungen des Convents sich gegell
seitig mit den heftigsten V orwiirfen zu iiberhaufell, aller Laster und 
Schlechtigkeiten zu beschuldigen, was zumeist jene tumultarischell 
Sitzungen hervorrief, so bestimmte ein besonderes Decret vom no. Sep
tember 1793, dass kein MitgJied das Wort ergreifen darf, um sich 
gegen angebliche Verlaumdungen zu vertheidigen. Eine Bestimmung, 
die gewiss ihre VortheiIe hat VOl' allen, um jenes eitle Hervorkehrell 
der eigenen Vorziige zu hindern, auf die zumeist solche Debatten hin
auslaufen und mit derell Kundgebung die heilige Zeit vertrodelt wird, 
denn man spricht selten kurz, wenn man von sich zu spl'echen hat. 
Abel' auch diese Bestimmung wurde nieht eingehalten und so oft 
Robespierl'e vor aHem die Tribune bestieg, hatte die COllvention selten 
etwas anderes zu hOren, als die Vorzuge seiner Person, seiner Gesinnung 
und Vaterlandsliebe. Als nach dem Sturze Robespierre's die Ther
midorianer von Robespierl'e's Gesinnungsgenossen auf das Heftigste 
angegl'iffen wul'den, erklarte das Decret vom 31. December 1794 

(11. Nivose an III.), dass, wel' sich Personliehkeiten oder Injurien 
gegen ein Conventsmitglied erlaubt, ohne jede weitere Verhandlung 
nach del' Abbaye geschiekt wil'd. Wer in del' Mitte des Convents einen 
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Aufstand zu erregen sucht, wird naeh dem Decret vom21. Marz 1795 
(1. Germinal an III.) arretirt und zur Deportation verurtheilt. Es war 
jedenfalls weit gekommen mit der Wiirde der Volksvertretung, wenn 
solche Bestimmungen nothig wurden. In den einzelnen Verhandlungen 
wurde sonst die Personlichkeit der Deputirten nicht weiter beachtet. 
Die republikanischen Sitten drangen auch in den Convent und seine 
Verhandlungen. Man trug, ausser den Nationalfarben und den Jaco
binermiitzen einiger Mitglieder der aussersten Linken, kein andel'es 
Abzeiehen; keine HOflichkeitsformel wurde beachtet, alle sprachen 
sich mit Du an. Diese Sitten gingen aueh in die Verhandlung des 
Corps legislative des Directoriums iiber und vererbten sieh in del' 
Zeit, bis Napoleon eine andere Herrsehaft und einen anderen Geist 
braehte. 

Die Thlitigkeit des Convents. 

Eintheilung. Die Thiitigkeit des Convents gruppirt sieh um drei grosse Recht!!-
acte, um die Constitution des J ahres 1793, um die provisorisehe Con
stitution des Revolutionsgouvernements an II. und um die Constitution 
des Directoriums. Die erste ist die theoretisehe Erfiillung del' Ideen, 
von denen die Revolution ausging; die andere ist die Aufiosung alIer 
dieser Ideen und die Griindung der Schreekensherrschaft mit der Ab
sieht, dureh diese den allgemeinen Frieden zu erreiehen und darnaeh 
die Ideen del' Revolution thatsaehlieh zu bewahrheiten. Die dritte 
Constitution endlich ist das Endresultat del' Erfahrungen, deren Werth 
erst die Zukunft ermessen konnte. Diesen Reehtsaeten voraus eilt ein 
grosses Ereigniss, ebenso wieihtig wie jene und fUr die Geschichte 
Frankreiehs eben so bedeutend, fiir die Gesehichte Europa's abel' bedeu
tender. Es ist die Vernrtheilung Konig Ludwig XVI. uud die Hin
rich tung desselben. Ieh habe diesen Theil del' Thatigkeit des Convents 
schon in dem Vorhergehenden dargestellt und es bleibt mil' hier nul' 
die Verfassungsthatigkeit des Convents zu schildern iibrig. Das grosste 
Werk desselben, die Constitution an III., kann ich natiirlieh nul' in 
seiner Entstehung allein kennzeiehnen, da seine weitere Geschichte der 
folgenden Periode angehol'ig ist. Auch aussert diese Constitution selbst 
in ihrem Werden keine direete Wirkung meLr auf die Geschichte des 
Convents und die Thatigkeit desselben war fUr die folgende Zeit nul' 
eine Vorbereitung, deren Ideen und Grundsiitze erst nach del' Auf-' 
lasung des Convents in Erfiillung gesetzt werden konnten. Ieh werde 
diese drei Ereignisse in ihrem Werden und Versehwinden, in ihrer 
Bedeutung und Wirksamkeit in dem Folgenden besonders darstellen. 
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A. Die Constitution des Jahres 1793. 

Die Constituante hatte das Konigthum untergraben, die Legislative 
hatte es gesturzt, del' Convent hatte die Triimmer desselben bei Seite 
geschafi't und den Konig zum Zeichen dafUr hingerichtet. Auf dem 
grossen Nationalfeste am 10. August 1793 schleuderte Herault de 
Sechelles, Prasident des Convents, die Brandfackel in den Scheiterhaufen 
anf dem man Thron, Krone, Scepter und die Lilien der Bourbonen 
aufgethiirmt hatte. Das Yolk hatte seine Gewalt gezeigt und die 
Herrschaft errungen, fUr die Rousseau geschrieben und die Revolution 
losgebrochen. Das Yolk war jetzt im wahrsten Sinne del' Souverain 
und es war del' Zeitpunkt eingetreten, von welchem an es seine 
Souverainitatsgewalt auch thatsachlich uben sollte. Die Formen, in 
denen dies das erstemal bei del' Wahl des Convents geschah, habe ich 
im Vorhergehenden gekennzeichnet. Ihre Grundlage war die allgemeine 
Gleichheit und die unbegrenzte Freiheit. Das Resultat illrer wirk
lichen Bewahrheitung war die Convention und in ihr die Gleichheit 
das erstemal zu einem wirklich practischen Ziel gelangt. Die Demo
cratie hatte die Herrschaft. Wenn diese allgemeine Gleichheit in del' 
ganzen Gesetzgebung und endlich auch in der Verfassung selbst durch
gefiihrt werden konnte, dann ware diese eine democratische gewesen, 
wie sie seit langen Zeiten VOl' und nach diesen Ereignissen, die sie 
geschafi'en, nicht geahnt worden war. Sie ware es gewesen desto 
reiner, je reiner die allgemeine Gleichheit in illr zur Darstellung 
gebracht worden ware. Zum erstenmale wieder erscheint, mit dem 
Auftreten des Convents, seit dem Untergang del' alten Volker und 
den Bauernkriegen del' Reformation, in der Rechts- und Staatsgestalt 
Europa's das Wort del' Democratie, als ein Begriff, del' urn Herr
schaft im Staate und Geltendmachung in del' Verfassung ringt. Er 
ist seither, bis auf un sere Tage, nicht mehr verschwunden. Fur 
Frankreich charakterisirt Guizot *) diese Erscheinung mit wenigen 
Worten: "Eine Menge Ideen und Begriffe verwirren die Kopfe, man 
hat wedel' Geist noch Kraft genug, sich von dem Falschen zu be
freien und die Spreu zu sondern von dem Weizen, es ist ein Chaos 
in den politischen Meinungen ..• und dieses Chaos verbirgt £ich heute 
unter einem Wort: Democratie!" Sie war auch nichts anderes, als sie 
das erstemal erschien, sie bedeutete auch nichts anderes als das, was 
Guizot von seiner Zeit sagt. Man hatte die reinste Democratie fUr 
einen Augenblick, aber Niemand hielt sie fUr moglich, Niemand hatte 
einen Begriff von ihr. Man sah die Gleichheit sich geltend machen, 

*) Guizot: De In Democratie en 1!'l'ance 1849. 
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man sah sie wirken, abel' man zweifelte an ihrer Macht und Moglich
keit. Selbst Marat leugnete sie, »weil sie selbst in del' Natur nicht 
vorkommt. Man kann bIos wunschell, sie zu nahrell, so weit als moglich. 
Die Theilung del' Erde, \Velln sie gerecht sein soll, ware nicht weniger 
unmoglich unt! unpractisch *)." Abel' man wollte sie glauben und 
dadurch das V olk begeistern fUr die Revolution, man wollte sie staats
rechtlich ausdrucken und diesel' Ausdruck war die Constitution vom 
24. Juni 1793. Del' Convent wusste genau, dass mit del' Abschaffung 
del' alten Constitution so wenig seine Democratie vollendet ist, als 
seine Republik, in del' sie sich entfalten sollte. In diesel' Richtung 
erkannte er ganz klar, welche gewaltige Aufgabe ihm zu IOsen blieb. 
Er wusste, dass seine Mitglieder den Muth haben, alles zu erreichen. 
abel' auch, dass sie allein nichts zu erreichen im Stande sind. Die 
Klarheit des Bewusstseins lehrte die Consequenz del' nun folgenden 
Handlung. Durch das Decret yom 19. October 1792 loste er aIle 
Administrations- und Municipalitlitscorpsauf, hob aile Secretariate und 
Greffiersamter auf, aIle Civil-, Criminal- und Handelsgerichte; enthob 
aile Beamten neben den Gerichten ihres Amtes, ebenso die Friedens
richter und ihr ganzes Amtspersonal. Es sollen alle neu gewahlt 
werden und diese Wahl auf del' weitesten Basis del' Freiheit und 
Gleichheit im Monat November volIzogen werden. Es war ein unge
heurer Act, del' bier vollbracht wurde, es war die erste That, um zu 
zeigen, wie unmittelhar alle Gewalt vom Volke ausgeht. Zur VoU
endung del' V orbereitungen fUr die Grundung des neuen Staates forderte 
ein Deeret vom selben Tage aile Franzosen auf, Plane einer guten 
Constitution dem Convent vorzulegen. 

Am 15. und 1G. Febl'uar 1793 brachte Condorcet dem Convent 
eine Constitution, welche eillerseits del' Ausdruck del' reinen Democratie, 
anderseits abel' auch del' del' Gironde war. Nach einem bewegten 
Wort streit und dem Stun del' Gironde ward das Project verworfen 
ulld Herault de Sechelles, del' Gesetzgeber del' Montagne, mit del' Ver
fassung einer neuen Constitution beauftragt. Die Richtschnur fUr 
dieses Werk setzte diesel' Chef der Montagne in del' Sitzung yom 10. 
Mai 1793 in seiner grossen Rede uber die Constitutionen fest: »Der 
Mensch ist geboren fUr das Gluck und die Freiheit und uberall ist er 
Sclave und ungliicklich .. , Das Gouvernement ist eingesetzt, urn den 
allgemeinen Willen geachtet zu machen. « Aus diesen beiden obersten 
Grundweisheiten leitet er dann folgende beruhmt gewordenen Grund
satze ab: »Gebt dem Gouvernement die nothige Kraft, damit es den 
Burger immer anhalten kann, die Rechte des Burgers zu achten, doch 

*) Michclet: Histoil'e de la R~volutiOll Bd. II. S. 375. 
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gebt demselben diese Kraft so, dass es sieselbst nicht \'erletzen kann. 
Nie kommt eill Uebel vom Yolk, immer kommt es vom Gouvernement. 
Setzet daher diesell unantastbaren Grundsatz fest, dass das Volk gut 
ist und dass seine Machthaber schlecht sind und dass es die Tugend 
des Volkes allein ist, in der man eillen Schutz suchen muss gegen die 
Laster und den Despotismus des Gouvernements. Urn dieses zu be
wahrheiten muss eine Constitution folgende Grundsatze durchfiihren: 
Kein Magistrat darf mehrere Stellen bekleiden, die Gewalt muss getheilt, 
vor allen Gesetzgebung und Executive getrennt und die Executive 
selbst wieder in mehrere Theile geschieden sein. Jeder Functionair 
ist verantwortlich, die Gesetzgebung offentlich." 

Die Constitution vom 24. Juni 1793 wurde nie in Kraft gesetzt, 
abel' sie ist fUr die Theorie so wichtig, wie das Project des girondisti
schen Pbilosophen Condorcet, denn in beiden kommt das erstemal in 
der europaischen Geschichte derselbe Gedanke, die reinste Democratie 
in einerdurch und durch consequent gedachten Weise zum Ausdruck. 
Beide haben als letztes Ziel die allgemeine Freiheit, aber beide suchen 
dieses durch verschiedene Mittel und auf verschiedenen Wegen zu er
reichen. Die erste hat einen grossen Vorzug in del' Kurze und Pracision 
und stellt in einem wahren Lapidarstyl die Grundsatze des Staats hin, 
wamend die projectirte Constitution sich durch weitere Auseinander
setzungen und Erklarungen in das Ungemessenste anschwellt. Beide 
Constitutionen schieken die Menschenrechte voraus, abel' jener Satz, 
"das Ziel der Gesellschaft ist das allgemeine Gliick", auf den man so 
viele del' Verwinungen der That und des Geistes zuruckfiihrt, ist bei 
CondOl'eet noeh mit sichrer Ahnung seiner GefahrIichkeit eine bIos 
einleitende Phrase, in del' Constitution abel' del' oberste Gesetzpunkt, 
ohne dessen El'fiillung aIle anderen unmoglich. Die Gleichheit ist fUr 
beide das erste aller Menschenrechte, danll folgt die Freiheit und 
Sicherheit und selbst bei Condorcet, der lange vorher schon ill seinen 
Scpriften am schii.rfsten die Grundsatze des Comunismus dargestellt 
und vertheidigt hatte *), selbst bei ihm steht das Eigenthum auch 
unter diesen Reehten. Er wollte wohl keineswegs die ganzliche Auf
hebung des Eigenthums, aber er wollte durch die Staatsgewalt die 
Aufhebung der zu grossen Unterschiede des Vermogens. Urn dies zu 
erreichen, muss zuerst die Kraft des Vermogens verschwinden, einen 
Untersehied unter den Burgerll maehell zu konnen. Sein Project hebt 
ebenso, wie die Constitution, jedell Unterschied durch den Besitz auf 
und das absolute allgemeine Stimmrecbt gilt fiir aIle. Es giebt keinen 
Unterschied eines activen oder passiven Burgers, keillell Census, keille 

") Condorcet: Tableau des progres des connaissllnces hnmaines. 
R i e h t e r: Staats· und Gesellschaftsreeht. I. 23 
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Trennung von wil'klichen und nicht wil'klichen Biil'gern. Del' Mensch 
und del' Biirger sind gleich und iiber ihn steht keine Gewalt, als das 
Volk, des sen Theil er ist. Del' allgemeine Wille ist das Gesetz, die 
Gesammtheit del' Biirger del' Sou vera in. Urn den Biirger durch den 
Mangel eines Besitzes nicht ohnmachtig zu machen gegeniiber jenem, 
dem sein Vermogen Kraft giebt, wird in beiden Constitutionen die 
offentliche Hiilfe als eine heilige Schuld erklart und die Gesellschaft 
verpflichtet, den ungliicklichen Biirgel'll ihl'en Ullterhalt zu versorgen, 
sei es, dass sie ihnen Arbeit, odeI' jenen, die nicht arbeiten konnen, 
die nothigen ErhaItungsmittel liefert. In diesel' Gleichheit del' Biirger 
macht nul' die Fahigkeit des Einzelnen, Talent und Tugend einen 
U ntel'schied. Nun organisiren die Verfassungswel'ke auf diesen Men
schenrechten die Staatsgewalt. Welche Gl'undsatze! Wenn das Un
mogliche das Ideal genannt werden kann, dann sind die idealsten 
Gl'undsatze hier gegeben fiir die idealsten Menschen! Nach Condorcet 
wil'd Land uud Yolk in Grossgemeinden getheilt, - es ist das erstemal, 
dass diesel' Ausdruck gebraucht wird - und diese zerfallen in Muni
cipalsectionen und Assemblees primaires. Die Constitution Herault 
de Sechelles theilt das Land wie friiher in Departements, Districte unrl 
Municipalitatell. Beide abel' lassen die Souverainitat des Volkes in 
den Urversammlungen iiben. Riel' wiihlt das Yolk seine Deputii'ten, 
seine Richter und Yerwaltungsbeamten, hier berathet es tiber seine 
Gesetze. In allen Fragen entscheidet die Zahl del' Burger, unter diesen 
die l'Iehrheit del' Stimmen. Die Urversammlung setzt sich aus del' 
Zahl del' Burger zusammen, welche G Monate in einem Canton gewohnt 
und wird von je 200 Biirgern gebildet. In ihl'em Innern organisiren 
sie sich selbst auf die freieste Weise. Die Versammlungen sind offent
lich, die Abstimmung geschieht laut und personlich. An sie sendet 
die Gesetzgebung die Gesetze zur Annahme odeI' Verwerfung, als Loi 
proposee, und dieses wird "Gesetz im Namen des franzosischen Volkes", 
wenn es von del' Mehrheit del' Urversammlungen angenommen odeI' 
auch nul' dagegen nicht von dem zehnten Theil derselben reclamirt 
wird. Ueber diese allgemeinen Bestimmungen geht die Constitution 
selbst nicht hinaus. Condorcet geht weiter. Jeder Biirger hat das 
Recht, seine Gesetzvorschlage VOl' die Urversammlung zu bringen und 
kann dafiir diese berufen lassen. Von del' einen Urversammlung geht 
es dann an aBe anderen, nach deren Berathung eine allgemeine Ver
sammlung del' Depaliementsbiirgel' eingeleitet wird, welcher ebenfalls 
aIle anderen Departements nachfolgen. Wenll diese in del' Mehrheit 
es annehmen, geht das Gesetz selbst an das Corps legisiatif. Auf 
gleiche Art werden die Gesetze behandelt, welche das Corps legislatif 
proponil't. Werden diese vel'wol'fen, so hat 8ieh dasselbe aufzulosen 
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und del' Deputirte, del' fUr dieses Gesets gestimll1t, kann nicht ll1ehr 
gewahlt werden. Es war eine V olksgesetzgelmng in vollendetster 
Reinheit - abel' auch Unll1og1ichkeit! 

In del' Organisation del' Executivgewalt gingen beide Constitutionen Versehiedene 

't . d C d '11' E t' b' d .. I' h Begriffe libel' WeI auseman er. on orcet WI eme xecu lye, eI er es unmog lC die Executive. 

ist, dass sie entsteht, Herault de Sechelles eine, bei del' es unl110glich 
ist, dass sie besteht. Del' crste erhOhte Beall1te zu Tragel'l1 einer 
souverainen Executivgewalt, del' andere erniedrigte diese zu Beamten. 
Condorcet bildete aus den 7 Ministel'll, denen ein Secretair beigegeben 
ist, das Conseil executif und rustet dieses mit einer umfassenden 
Gewalt aus, beschrankt allein durch die Verantwortliehkeit gegelluber 
dem Corps legislatif. Die Constitution 1793 giebt die Executivgewalt 
einem Rath von 24 Mitgliedern, welche die V ollziehung del' Gesetze 
und die Verwaltung leiten, in allen abel' abbangig sind von den Be
stimmungen und Gesetzen des Corps legislatif. Er ernennt die ober8ten 
Verwaltungsbeamten und jene del' auswartigen Angelegenheiten, schliesst 
Vertrage und ist in allen Handlungen del' Gesetzgebung verantwortlich, 
welche ihn dafUr in Anklagestand versetzen kann. Jede Urversamm-
lung stellt einen Canditiaten auf, aus deren Zahl dann £las Corps 
h~gislatif das Conseil executif el'l1ennt. Bei Condorcet abel' geht es 
aus einer ungemein complicirten Wahl 11ervor, Lei del' die GesetzgeLung 
gar nicht mitwirkt. Die Minister werden durch directe Wahl wie die 
Deputirten gewahlt und aus denen, welche die meisten Stimmen haben, 
wird eine Candidatenliste geiJildet, aus denen immer nach gleichem 
Process so lange gewahlt wird, bis die 7 Personen gefunden sind, 
welche die meisten Stimmen des ganzen Volkes auf sich vereint haben. 
Die letzte Liste wird so geformt, dass fUr je eill Mitglied des Conseil 
executif 13 Candidaten aufgestellt werden, aus welehen dann die 
Departements assemblees je 7 wahlen. Die Mitglieder werden in 
beiden Constitutionen fUr 2 Jahre mit del' Gewalt betraut und alle 
Jahre scheidet dann die Halfte derselben aus. Del' Staats schatz hat 
eine besondere Verwaltung: die Tressorerie nationale. Die obersten 
Beamten werden in heiden Constitutionen durch das Conseil executif 
ernannt. Alle Verwaltungsbeamten gehen aus del' Wahl des Y olkes 
hervor. Die gesammte Justiz wird von Richtern und Gesehworenen 
geubt, die gleichfalls das Yolk ernennt. Condorcet will aber aueh fUr 
das Civilverfahren Geschworene und zwal' je eine Jury in jedem 
Departement, die von den Urversammlungen aile 6 Monate gewahlt 
wird, so dass auf je 100 Hiirger ein Gesehworner kommt. Diese Jury 
verwarf die Constitution 1793, wie ieh fruher schon dargestellt. Heide 
Constitutionen legen die Civiljustiz in die Hande von Schiedsrichtern und 
FriedensgeIiehten. Del' ehemalige Generaladvoeat Herault de Seehelles 
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setzt einen Cassationshof fUr die ganze Rellublik ein, del' Philosoph 
Condorcet organisirt Censeurs judiciaires, welche nach den Hauptorten 
del' Depal'tements gehen und dort uber das Begehren del' Cassation 
und del' Appelation von einem an ein anderes Tribunal entscheiden. 
Sie werden gleichfalls von den Ul'versammlungen fur 2 Jahre gewahlt. 
Zugleich will er fUr das Crimen lese nationis eine Jury national, fill' 
die jedes Departement 3 Geschwol'lle wahlt. Del' Richter des Tribunals, 
in des sen Bezirk das Vel'brechen begangen wird, ubt nehen diesel' 
wandel'llden Jury die Function des Richtel's. Beide Gesetzgeber er
kennen endlich die Nothwendigkeit einer einheitlichen Gesetzgebung 
und verheissen die Abfassung allgemeiner Gesetzbucher. - In beiden 
Constitutionen ist die Armee vom ganzen Yolk gebildet. Alle Fran
zosen sind Soldaten, doch bleiht die Al'mee ein gehorchendel' Korper 
und hat kein Berathungsl'echt. Fur die auswlirtigen Angelegenheiten 
anerkennen beide den idealen Grunclsatz: Das franzosische Yolk ist 
del' naturliche Freund und Bundesgenosse aller freien Volker. Del' 
franzosische Boden bietet jedem Fremden eiu Asil, nul' dem Tyran
nen nicht. 

Das waren jene heiden unmoglichen Gesetzgebungen, die auf del' 
Volkssouverainitat, del' Freiheit und Gleichheit des Volkes aufgebaut 
waren. Ihr Unterschied lag nicht in del' Verschieclenheit del' einzelnen 
Bestimmungen, sondel'll in del' Verschiedenheit des innel'sten Wesens 
und del' Absicht, welche jede verfolgte. Diese war so gross, dass die 
Gironde darauf hin angeklagt wurde: Sie wolle die Republik zer
storen und dass sie dal'iiber zu Grnnde ging. Die Constitution Con
dorcet's mit ihren Grossgemeinden und del' Selbstandigkeit derselben, 
in del' sich jede Lebensaussel'ung des Staats, als eine besondere aussern 
sollte, wollte die Decentralisation del' Verwaltullg, wollte eine Con
fOderation durch die einzelnell Theile des Reiches fill' die Politik bilden, 
abel' wollte damit die Freiheit. Es war ein grosser Gedanke, abel' er 
war in del' Zeit, in del' er gebol'en wUl'de, eill Vel'brechen. Bedrangt 
von ausserell Feinden, zenuttet im Innel'll konnte Frankreich nul' ge
l'ettet werden dUl'ch die starrste Centralisation. Wenn Frankreich 
seine Freiheit VOl' del' Tyrannei 1'etten wollte, dann konnte es nul' die 
Tyrannei del' Freiheit selbst und diese sollte die Constitution 1793 
ausdrucken. Starr gipfelte sich aile Gewalt in del' Volksvertretung 
und selbst dort, wo diese ein Theilchen ihre1' Gewalt abgab, soUte 
diese nul' von einer Mehrheit geubt werden, damit keine personliche 
Gewalt erstarke, die auf die Volksvel'tretung zuriickschlagen konne. 
Weil die Montagne die Bedeutung und Aufgabe ib1'er Zeit erkannte, 
dal'um siegte sie, dal'um war sie Lerufen zu siegen und hatte ein Recht 
zur Herrschaft, weil das zwiugende Gesetz des Staatswohls und des 
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Staatsbestandes sie dazu berief. Am krliftigsten kam dieser Gedanke 
bei St. Just zum Ausdruck, del', wie ieh fruher schon anfilhrte, in seiner 
Rede uber die Eintheilung Frankreiehs nur nach den Volksstammen 
das Land getheilt wissen wollte, damit nie eine dauernde und unwandel
bare Abscheidung, eine Trennung der Staatsmacht endlich herbeifiihre. 
Er wies dabei auf Amerika hin! Es hat sich heute erfiillt, was er 
vorausgesagt und Frankreich ware fruher denn Amerika demselhen 
Gesehick verfaUen. 

C. Die Constitution aes Revolutionsgouvernements. 
Die Schreckensherrsehaft. 

Die Constitution des Jahres 1793 hatte fUr die Gesellsehaft das 
Ptineip der reinen Democratie, die absolute Gleichheit, fur den Staat 
das Princip der Einheit und Untheilbarkeit aufgestellt und war auf 
diesen Voraussetzungen auch aufgebaut worden. Die absolute Gleich
heit, wenn sie uberhaupt moglich war und von ihr hing doeh der 
ganze Bestand der Constitution ab, hatte VOl' del' Constitution vom 
Jahre 1789 an bis 1793 schon begriindet sein mussen. Sie war es 
aber noch nicht. Die guten Burger unterschieden sich noeh immer 
vom Peuple! Noch in der Adresse del' Jacobiner an die Confoderirten 
vom 14. Juli 1792 schrieb Robespierre: "Man andert die Regierung 
del' Freiheit in eine lange und grausame Verfolgung, geiibt im Namen 
del' oft'entlichen Ordnung gegen die Ehrenmanner (honnetes gens), welche 
ihre Redlichkeit und ihren Muth haben, durch die Ehrenmanner, welche 
nul' ihr Geld, ihre Laster und ihre Autoritat besitzen *). « Immer war 
die Gleichheit verkiindet worden, nie zeigte sie sich wirklich. Auch 
die neue Constitution stelJt sie unter die Menschenrechte, ~ie erklart 
sie nicht und das war ihr Fehler. Der Begrift', der nieM erklart ist, 
wenn er herrschen solI, verfallt der Willkul' der Anslegung und jene 
Auslegung wird die wahre sein, die jene Partei aufstellt, welche die 
Macht hat, sie ZUI' Geltung zu bringen. Die Revolution fUr die Frei
heit, auf ihrer hOchsten Stufe, verfiel dem Laster des niedrigsten 
Despotismus. Die Geburtsunterschiede waren vernichtet, Rang und 
Wurde trennte nicht mehr die Menschen, was also hinderte noch die 
ErfUlIung des grossen Gedankens von del' absoluten Gleichheit? Wie 
den unerklarten Begrift' in seinem Inhalt nUl' jene Partei bestimmen 
konnte, welche die Macht hatte, ihn so auch durchzufuhren, so konnte 
diese Partei auch aHein die Hinderuugsgriinde bestimmen, we1che der 
AusfUhrung und Bewahrheitung des obersten Grundsatzes del' Republik 
entgegenstehen. Diese Pal'tei waren jene Ehrenmanner, welche nichts 

*) Buchez et ROllx a. a. O. Bd. xv. S. 448. 
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als ihre Redlichkeit und ihren Muth haben, die Hinderungsgriinde' aber 
waren das Geld odeI' Eigenthum, die Laster und die Autoritiit odeI' 
Bildung, wodurch die anderen Ehrenmanner jene unterdriicken. Robes
pierre, St. Just und Couthon vertraten diese Anschauung und hinter 
ihnen stand die Masse des besitzlosen und ungebildeten Volkes. Noch 
war die Tugend keine sichel'e Eigensehaft dieses Volkes, abel' man 
konnte es dafiir erziehen, denn als obersten Grundsatz muss man 
festsetzen, "dass das Yolk gut und nul' seine Magistrate lastel'haft 1« 
Einen dauernden Feind del' Gleiehheit hatten sich aIle Constitutionen 
del' Revolution selbst geboren in dem Eigenthum, das sie stets als ein 
unantastbares Mensehenreeht neben Freiheit, Gleichheit und Sicherheit 
erklarten. Das Eigenthum also muss vernichtet werden und da man 
die Unmoglichkeit dieses Gedankens begriff, glaubte man das Nothige 
gethan zu haben, wenn man das Mogliche durehfiihrte. Man musste 
die Eigenthiimer vernichten. Dafiir tl'aten zuerst aueh Marat und die 
Hebertisten ein und man verband sieh mit ihnen. Abel' aueh die 
Bildung trennt die Menschen und alles was bessel' ist als die grosse 
Masse, ist es durch diese. Man muss sie verniehten und man kann 
es nnr, wenn man die Gebildeten erdriickt. Diese beiden Elemente 
zerstort - dann wird die Tngend aIlein herrschen und das Laster von 
selbst verschwindel1. "Wir wollen, erklarte Robespierre in seiner Rede 
fiber die Constitution *), wir wollen in unserem Lande die Moral dem 
Egoismus, die RechtIichkeit del' Ehre, Gl'undsatze dem Gebraueh, 
Pflichten der WohlgefaIligkeit, die Herrschaft del' Vernunft del' Ty
rannei del' Mode, die Verachtung des Lasters del' Vel'achtung des 
Ul1g1iicks substituiren." "Wenn ihr das thut, sagte St. Just in del' 
Sitzung des 13. Marz, wenn das Yolk die Tugend liebt und die Ein
faehheit, wenn die Freehheit von den Gesiehtern versehwindet, wenn 
die Scham in die Stadte einzieht, ... wenn ihr die Erde den Laster
haften entreisst und sie an die Ungliicklichen gebt, dann glaube ich, 
dass ihr eine Revolution gemaeht." 

Das war das Ziel, nach dem man strebte, naeh dem man allein 
streben konnte, urn den Staat zu l'etten, nul' solche Grundsatze konnten 
die Masse verbinden, Grul1dsatze, die nicht vel'lockend fUr die Leiden
sehaft waren, abel' die verfUhreriseh in ihrem letzten Ziel wirken 
mussten. Die Constitution 1793 ward als ohnmachtig, dieses Ziel zu 
erreichen, suspendirt und eine neue Vel'fassung berathen, die provisorisch 
gelten soUte bis zur Hel'stellung des allgemeinen Friedens. Del' 
allgemeine Frieden abel' war fUr die Manner del' Revolution jetzt 
niehts anderes, als die Hel'stellung und Hel'l'schaft del' von ihnen 

*) C. N. VOID 5. Februar 1793. 
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gedachten Gesellschaftsordnung. Und so geschieht es zum erstenmal, 
dass ein Staat eine Verfassung erzeugt, die a11ein fUr die Reforma
tion der Gese11schaft bestimmt war und dann, sobald dies erreicht 
war, wieder verschwinden sonte. Es ist das erstemal, dass die 
Staatsgewalt die biirgerliche Gesellschaft bestimmen will und nicht 
£liese die Staatsmacht! Das war del' walll'e Bruch mit a11er Vergan
genheit, das riss eine uniibersteigbare Kluft zwischen diese und die 
Gegenwart! Nul' ein Heel' von Leichen, nul' Strome von BIut konnten 
sie ausfiillen. Diese Constitution war die yom 14. Frimaire an II. 
(4. December 1794), als Constitution des provisorischen und l'evolu
tionairen Gouvernements. 

Die Convention erklarte sich dadurch als das einzige Centrum Nothwend\gkeit 

der Bewegung des Gouvel'llements. AIle BehOrden und offentliche des Yolks· 
abso]ul\S01US. 

Autoritaten sind ihr verantwortlich. Um sie hel'um gruppirte sich 
eine ExecutivgewaIt, die in ihren Rechten sonverain, in del' Geltend
machung dieser Rechte furchtbar war. Das Comite de saInt public 
und das Comite de surete generale sind die Trager diesel' Gewalt. 
Sie vollziehen die Gesetze nnd iiberwachen die Vollziehung derselben, 
sie haben selbst ein Gesetzgebungsrecht, sie uben eine Gerichtsbarkeit 
und konnen vor dem Convent oder den Revolntiol1stribunalen Jeder
mann verklagen. Nach Aussen hin ist del' Staat allein durch das 
Comite de salut public vertreten und seine Agenten werden nul' durch 
dieses Comite ernannt. 1m lnnern des Landes sind in den Departements 
Nationalagenten vertheilt, welche im engeren Kreise die gesammte 
Gewalt des Comites tiben. Das Comite denuncirt und entsetzt die 
obersten Beamten und Generale, die Nationalagenten haben ein unbe
scbriinktes "Reinigungsrecht« aller BehOrden. Die Rathe der Depar
tements und Destricte wUl'den aufgelOst uncI an ihrer Stelle die 
Revolutionscomites gesetzt und den Directorien del' Districte aHe Ge
walt der beaufsichtigenden Executive ertheilt. .Jeder offentliche 
Functionair, in welcher Stellung er auch war, wurde verantwortlich 
erkHirt und je nach del' Bedeutung seines Amtes mit schweren Strafen 
fur jede Ptlichtverletzung bedroht. Eine Faischung del' Gesetze wird 
mit dem Tode bestl'aft. Dadurch ward jenes furchtbare Beamten- und 
Richterheer gebildet, das nun pIotzlich uber ganz Frankreich Schrecken 
verbreitete. Das Comite de salut public allein hlitte wahrlicb, wie 
man so oft gIauht, nicht die Schreckensherrschaft so lange erhalten, 
nicht einmal begl'iinden konnen, wenn es nieht auf eine solche Unter
stiitzung durch die Masse hatte hoffen konnen. Die gesammte Gesetz
gebung l'uhte jetzt in den Bulletins des Lois, welche uber das ganze 
Land ausgestreut und in jeder Gemeinde offentlich vorgelesen wurden. 
Nicht diesel' Gebrauch, abel' die Bulletins haben sich bis he ute erhalten. 
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Um noch einmal dem Volke ins Gedachtniss zu graben, dass Frank
reich einig und untheilbar sei, um dieser machtigen Centralisation 
Nachdruck zu geben, erldarte die Constitution noch, dass jede Ver
einigung der offentlichen Autoritii.ten, selbst die der Volksvertretung, 
ausser dem Gesetz verboten sei, als ein Zerstorungsmittel der Einheit 
der gouvernementalen Thatigkeit und als "foderalistisch". AIle beste
hen den Verbindungen hat ten sich binnen 24 Stunden aufzulosen. 

Der Convent begniigte sich nicht mehr dem Volke seine Rechte 
zu entreissen, er verschIang jetzt die Personlichkeit seIber. Dieses 
Gouverneruent, eingesetzt urn den Schrecken in die Seele del' Freiheits
feinde und Verrather zu tragen und die allsseren Feinde zurfickzu
schlagen, wurde die Geissel del' Freunde del' Republik, ward die 
Brandfackel, die Mord und Todtschlag und die flll'chtbarste Verwil
derung im Innern erzellgte. Zertheilt in verschiedene Autoritaten, ver
hitterte es die Gemiither, sate Misstrauen und Verlaumdung in alle 
Herzen und schwang das Beil des Henkel's fiber jedern Haupte. WeI' 
nicht del' Wuth. verfallen wollte, musste sich nnter die Wiithenden 
reihen, weI' nieht dern Henkel' gehOren wollte, musste selbst zum 
Henkel' werden. Abel' gerade dadnreh zerstorte sich (liese Schreckens
revolution! Sie drangte eine Menge iibelgesinnten Volkes in ihre 
eigene Mitte und diese, ihre Kraft nun versuchend, gedeekt von ihren 
Feinden seIbst, erkannte, dass sie stark genug sei und braeh im 
giinstigen Augenbliek los. Es ist das Gesehick jeder ausschreitenden 
Revolution, die sich die Vernichtung allein zum Gegenstand ihrer Auf
gabe macht: sie stirbt an sieh selbeI'. Vie I hatte dieses Gouvernement 
vernichtet, abel' es konnte das Eigenthum nieht zerstoren und wenn 
es aIle Eigenthiimer gekopft, es konnte das Laster nicht vernichten, 
wenn es die Menschlleit .nieht zerstoren wollte und die Bildung nieht, 
so lange sie der Natur ihre Rechte nicht entreissen konnte. Die Gleich
heit war unmoglich und als Robespierre noeh einmal amS. Thermidor, 
unter dem Murren des Convents, die Rednerbiihne bestieg, erklarte er 
mit halbel'stickter Stimme: "Meine VeI'llunft, nicht mein Herz, ist auf 
den Punkt, an dieser tugendhaften Republik zu zweifeln, von del' ieh 
mir einen Plan entwal'f. « Del' Glaube und die Ueberzeugung, del' den 
Fanatismus geschaffen, war gefallen, es konnte Robespierre nicht 
mehr herrschen, er stiirzte, die Thermidorianer folgten ihm in del' 
Herrsehaft und bereiteten die Thatigkeit des Directoriums VOl'. 

D. Die Constitution des Jahres III. del' Republik. 

Auffassung Die Gesellschaft Frankreiehs bot nach dem Sturz RobespielTes 
der Thel'mido' • k .. d' A hI' k U • 1 f' A f rianer. emen mer wur 1gen n Ie. lUan muss sle sc lal IllS uge assen, 

urn zu begreifen, wie derselbe Convent, del' die Verfassung des Jahres 
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1793 mit Jubel und Begeisterung begriisste, der dann rlie Nothwendig
keit der Constitution des RevolutionsgouvE'rnements an II. anerkannte, 
wie derselbe Convent nun das Directorium einsetzen konnte. Das 
Princip der allgemeinen Gleichheit, als man es durchfUhren wollte, 
hatte sich in seiner letzten Con sequenz gezeigt. Unmoglich dass es 
in Staat und Gesellschaft auf natiirlichem Wege entsteht, hatte man 
es durch das aussergewohnliche Mittel, die Guillotine, zu befordern 
gesucht. Der Besitz, der die QueUe der ewigen Ungleichheit war, 
konnte der ewige Grund sein, hingerichtet zu werden. Man 10ste 
daher soweit als moglich seine Person yom Besitze los. Man arbeitete 
nicht, man erwarb nicht. Flur und Feld war vernachiassigt, Handel 
und Gewerbe erlahmten. Nun war die Schreckensherrschaft zertriim
mert, der unnatiirliche Druck, der auf der Natur des Menschen lastete, 
hatte aufgehort und im selben Augenblick zeigte diese wieder ihre 
Spannkraft. Der Mensch hangt an seinem Besitz. Kaum ahnend dass 
er der Grund des personlichen Lebens ist, erkennt der Mensch ihn als 
seine Aufgabe an. Frei zu erwerben, erwirbt er, geeignet zu verdienen, 
arbeitet er, urn zu verdiellen. Das war das einzige Lebenselement, 
welches jetzt Frankreich beherrschte. In die ~pbare seines individuellen 
Lebens zog sich Jedermann zuriick, die besten Krafte kehrten sich fUr 
einen Augenblick von dem offentlichen Leben ab und in der Begriin
dung seines personlirhen Wohis erkannte jeder jetzt seine Lebensauf
gabe und setzte dieses auch als Ziel des Staates voraus. Das ist der 
Charakter der jetzt folgenden Zeit und man hat hii.ufig die Schwache 
derselben, ihre Genussucht als traurige Reaction verdammt und die 
Herrschaft im Staate dafiir verantwortlich gemacht. Und dennoch 
hatte diese Zeit eine grosse Frage gelost und E'ine bedeutende Aufgabe 
erfiillt. Sie hat eine Gesellschaft im Staate organisirt, urn eine Ver
fassung mogIich zu machen. Es scheint fUr den erstell Anblick, als 
ob jetzt das ganze Yolk sich theilnahmsios von seinem offentlichen 
Recht, von seiner Constitution und Staatsgewalt abkehrt, aber es 
scheint auch nur so. Gesetze und Verfassungen lassen sich wie Worte 
im Augenblick sprechen, aber einen Werth haben sie nur, wenn sie 
den thatsachlichen Verbaltnissen geniigen, wenn sie nichts mehr 
sind, als der blosse Ausdruck derselben. Sind sie etwas anderes, dann 
gehen sie Zll Grunde oder fiihren zu Verkehrtheiten und Gewaltthaten. 
Die Constitution des Jahres 1791 hat das erste, die COllstitutionen des 
Convents haben das andere bewiesen. Die Gewalt in dieser Zeit 
scheiterte, wie die Gesetzgebungskraft der Constituante, an dem Mangel 
der Erfahrung. Man glaubte diesen Mangel jetzt durch eine eben so Oer BesHz als 

1 . G h' ht '·b 1 h b db· d Basis deT grosse as traunge esc Ice n erwun( en zu a en un ga m er StaatsoTdnung. 
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Ausdruck. Man baute auf den Besitzverbaltnissen den Staat auf, da 
man erkannte, dass die Ordnung des Besitzes, die Ordnung des Staates 
ist. Man wollte in dieser Ordnung die Republik und setzte unter die 
Menschenreehte ihre beiden GrundpfciIer, die Freiheit und GIeichheit. 
Abel' man nahm jetzt beide auf mit dem Muth, beide zu erkHi1'en. Man 
hiltte den Muth nieht gehabt, wenn die Erkenntniss gefehIt batte. 
Die Freiheit besteht darin, sagte die Constitution, dass man maehen 
kann, was den Rechten des Anderen nicht schadet. Die GIeichheit 
besteht darin, dass das Gesetz dasselbe ist fUr aile, ob es bestraft 
oder belohnt. Die Gleichheit del' friiheren Conventsconstitutionen war 
eine sociale, die Gleichheit del' Constitution an III. war eine politische. 
Und nUl' weil sie dies war, konnte man sie erklaren. Die sociale 
Gleichheit ist so unfassbar, als die Natur in ih1'er Wirksamkeit, die 
politische Gleichheit hat so scharfe Grenzen, wie die Erkenntniss des 
Menschen, die sie setzt. Jetzt erst hatte das Eigenthum unter den 
Menschenrechten einen Sinn uud war nicht mehr der Feind del' GIeich
heit, denn als ein rein socialer Begriff, dessen Wirkungen und Aeus
serungen nur eine Rechtssphilre gestalten, hatte es nichts mit dem 
politischen Begriff der Gleichheit mehr zu schaffen. Es ist das erstemal 
in der europaischen Geschichte, dass Staats- und Gesellschaftsbegriffe 
mit solcher Sicherheit getrennt wurden. Man griff weit der spateren 
Geschichte Frankreichs vor, in del' man durch den Communismus und 
Socialismus immer und immer wieder beide vermengte, Kriege und 
Revolutionen erzeugte. Es ist um so bewunderungswerther, dass man 
gerade jetzt diese Erkenntniss errang, weil ja kurz vorher durch den
selben Fehler die Schreckenszeit geboren wurde. Vielleicht hat man 
es auch darum gerade erkannt. Das abel' ist allein die grosse Bedeu
tung dieser Constitution und del' Menschenrechte in ihr und es ist 
ganz nebensachlich, dass man jetzt neben die Rechte auch die Pilichten 
des Menschen setzte. Diese sind nichts wei tel', als kurze moralisirende 
Grundsatze, die noch erzeugt wurden von dem GIauben an das patri
archalische Wesen, das man del' Republik einzuimpfen glaubte und in 
dem zumeist die Zeit des Convents das Wesen del' Republik suchte. 

Nachdem man so klar geworden war, konnte man die neue Verfas
sung deeretiren und Boissy d'AngJas, als er am 5. Messidor an II. die Con
stitution dem Convent vorlegte, 1'uft ihm zu, "dass man aIle Leidensehaft 
lassen moge, um das Wohl des Staates auf sicheren Grundsatzen auf
banen zu konnen. « Dnd wie hoffte man dies zn erreichen? Mit einer 
Constitution, die sieh von del' Constitution des Jahres 1791 nul' durch 
Namen unterschied. Lasst man aus dieser den Namen des I{onigs 
weg, so hat man die Constitution der RepubJik, fiigt man ihn nur dem 
Namen naeh zn jener hinzu, so hat man die Monarchie, die die Con-
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stituallte erhalten wollte. Und was beweist dies? Nichts anderes, als 
dass jetzt erst das Yolk reif geworden fut· die Verfassung, die der 
Anfang del' Revolution geboren. Wenn eine Constitution die Republik 
hatte erhalten konnen, so war es jene, die man auf solchen Grund
satzen aufbaute. Dass auch diese Constitution zu Grunde ging und 
in ihren Sturz die Republik hineinzog, lag weniger an den Fehlern, die 
das Gesetzgebungswerk dennoch hatte, weniger an del' Charakter
losigkeit del' einzelnen Manner, die es in seiner Kraft vertraten, sondern 
lag aIlein an del' atlethischen Kraft eines Mannes, den die Zeit jetzt 
emporhob. 

Die Constitution, welche der Convent fUr die Zukunft nun berieth, 
kehrte zuriick auf die Lehren Montesquieu's und wollte eine scharfe 
Trennung del' Gewalten filr die Republik, wie einst fill' die Monarchie. 
Die gesetzgebende Gewalt ruht ausschliesslich in del' Volksvertretung. 
Um diese aber den Parteikampfen zu entziehen, um die Uebereilung 
und Heftigkeit del' Entschliessung zu hemmen, theilte man sie in zwei 
yom Volke verschieden gewahlte Kammern. Del' Rath del' Alten, erklarte 
Boissy d'Anglas, soil die Rechte des Volkes erhalten und die Freiheit 
conserviren. Es tritt das erstemal in del' Gesetzgebung ein langst wir
kender Gedanke auf. In diesem Rath namlich fand, durch das hohe Steuer
mass als Basis seine Bildung ,del' Besitz eine besondere Vertretung 
und man vindicire ihm im Augenblick seiner Anerkennnng die Eigen
schaft del' Ruhe und Stattigkeit. Sein geseUschaftlicher Charakter soIl 
durch ihn auch del' Staatsorganisation eingeimpft werden, er soU con
serviren. Aus diesel' Aufgabe entwickelte sich die ganz eigenthiimIiche 
Stellung des Raths del' Alten, auf die wir spater hinweisen werden. 
Er soU keineswegs del' Pairie Englands gleichen, fahrt Boissy d'Anglas 
fort. »Wahrend diese eingesetzt ist um die Rechte del' Krone zu wahren, 
das Konigthum zu schiitzen, soil jener dieses fUr alle Zeit unmoglich 
machen. .Beide gleichen sich nul' darin, dass sie jede Ueberstiirzung 
in der Gesetzgebung unmoglich machen sollen." Del' Rath del' 500 ist 
del' eigentlich berathende und schOpferische Gesetzgeber. »Er ist die 
Imagination der Republik, del' Rath del' Alten ihre Vernunft." Del' 
Rath del' 500 fasst Beschliisse und giebt Gesetze, del' Rath del' Alten 
kann sie annehmen odeI' verwerfen. AIle Jahre scheidet ein Drittheil 
aus den Kammel'll aus, welches einmal augenblicklich, dann abel' erst 
nach einem Zwischenraum von 2 Jahren wiedergewahlt werden kann. 
So glaubte man die Dauer del' offentlichen Gewalt kurz genug gemacht 
zu haben, um del' Freiheit keine Gefahr darans entstehen zu lassen, 
abel' auch lang genug, urn die Erfahrung ausniitzen zu konnen und 
del' Gesetzgebung selbst Festigkeit und Einheit zu geben. Die Executiv· 
gewalt legte man in die Hande eines Directoriums, bestehend aus 
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5 Mitgliedern. Man steIIte sie unabhangig von jeder anderen Gewalt 
mit dem vollsten Umfang ibrer eigenen Macht. "Einst war dies nothig 
fUr den Thron, sagte Boissy d'Ang\as, jetzt ist es nothig fur die Re
pubIik. Man schwachte sie einst urn den Thron zu scbwachcn, man 
muss sie jetzt starken, urn die Republik stark zu machen. « Die Ge
richtsbarkeit war filr das Civil- und Strafverfahren besonderen Richtern 
anvertraut, den Criminaltribunalen Geschworene beigegeben und aus
driicklich erklart, dass ein Einfluss auf die Justiz wedel' vom Corps 
hlgislatif, noeh von der ExecutivgewaIt geubt werden kann. Ein Cas
sationstribunal wurde als oberste Spitze del' Gerichtsbarkeit fur die 
ganze Repuhlik errichtet und ein hOchster Gerichtshof eingesetz fUr 
die Verantwortlichkeit derStaatsgewalt selbst. . "Die Gemeindeverwal
tung, !iihrt Boissy d'Anglas weiter aus, welche die Constitution 1791 
einfuhrte, war aus dem Zwiespalt hervorgegangen, das Konigthum zu 
erhalten, abel' dennoch langsam es zu untergrahell. Die beiden Parteien, 
welche das eine odeI' das andere anstrebten, rangen in dieser Con
stitution um die Herrschaft. Die Verwaltung war stark genug, urn 
jeder Usurpation des Monarehen zu widerstehen. Dabei sah man aber 
nieht, dass sic trotz allem dennoeh dem Konig untergeordnet, entweder 
mit cler Executivgewalt in Opposition gerathen miisse, welche dann 
die Executive paralisirt, oder ihm ibre Hiilfe leisten musse, was diese 
wieder ubermiissig st1trken konnte." Man kehrte dennoch auf die Grund
s1ttze der Constituante zurliek, aber entfernte die Fehler derselben. 
Die nutzlosen Conseils generaux wurden aufgelost, die Directorien 
desgleichen und die Gewalt in den Departements einer minder zahl
reichen Centraladministration, in jedem Canton einer Municipaladmini
strati on anvertraut. Man hatte eines del' vollkommensten Verwaltungs
systeme geschaffen, das man denken konnte. Das Yolk libte sein 
Souverainitatsrecbt durch die Wahl del' Gesetzgebung und der Admi
nistratoren, aber das Wahlrecht selbst ward wieder auf den Besitz 
zuriickgefiihrt und nach einem Census organisirt, naeb einer Doppel
wahl erst geiibt. 

So hatte man. sich eine Staatsgewalt geschaffen die mit der Frei
heit des Volkes vereinbar, !iiI' die Macht des Staates genugend und 
umfassend war. Aber in del' Trennung del' Gewalten war man jetzt 
wieder zu weit gegangen. Mit grosser Aengstlicbkeit hatte man sie 
durchgefiihrt, so gross, dass Ulall in ihr noeh den Nachhall der Schreckens
herrsehaft erkennen kann. Die Executivgewalt besonders war so 
von den iibrigen Organen del' Verfassung getrennt, dass sie, wie diese, 
nul' isolirt denken und handeln konllte. Und dennoch ist ein gesundes 
Leben einer Constitution nur von einer frisehen Wechselwirkung zwi
schen den Staatsgewalten moglich. Bei einer solchen Scheidung 
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musste zuletzt, sobald ein Bruch zwischen Parlament und Regierung 
sich zeigte, nul' die Raison des Staatsstreiches Hiilfe bieten. Die 
Geschichte des Directoriums wird dafiir Ieider zahlreiche Beispiele 
geben. Mit Ruhe und Wiirde, manchmal abel' zu oberfiachlieh, berieth 
man diese Constitution und iibergab sie am 5. Fructidor an III. dem 
Volke zur Abstimmung. lhre Urheber, Boissy d'Anglas, Daunou, Thi
baudeau, gehOrten zu den gefeiertsten Namen diesel' und del' folgenden 
Zeit. Sieyes enthielt sich, trotz del' an ihm ergangenen Aufi'or
derung, jeder weiteren Theilnahme an del' Berathung, weil man von 
Anfang an seine ldeen und Grundsatze nieht aeceptirte. Seine Zeit 
war noeh nieht gekommen, abel' sie bereitete sieh langsam VOl' dureh 
die Jahre, die ieh in dem Folgenden besehreiben werde. VOl' del' Hand 
hatte er nul' einen Witz bereit und nannte diese Constitution die Ba 
Be Bi Bo Bu Constitution, naeh einem Spraehfehler Boissy d'Anglas. 
Diese Constitution gab del' Republik keine Ewigkeit, wie man hofi'te, 
abel' sie elTeiehte, was sie erreichen konnte, sie gab del' Gesellsehaft 
Kraft, sieh zu organisiren und zu entwickelll und nie ware Napoleon 
auf den Thl'On Frankreichs gestiegen, wenn diese Zeit ihm nieht voran
gegangen. Die Conventsherrsehaft maehte die Dietatllr llothig, die Zeit 
des Directorillms machte sie moglieh! 

Sehluss. 

Wenn man ausser diesel' Verfassungsthlitigkeit lloeh aHe anderen 
Schopfungen des Convents betraehtet, so ist nieht zu leugnen, dass 
ein kiihner staatsmanniseher Geist diese Nationalvertretung geleitet, 
wie er iiberhaupt nur selten, in Frankreieh nie mehr vorkam. Ein 
einziger Gedanke belebte sie, ein einziger Gedanke trug die Grosse 
del' Zeit und den Sehreeken derselben: "Die 1I1ensehen sind niehts, das 
Vaterland ist alles," wie eine Pruclamation des Comite de salut public 
verkiindet*). Wie diesel' Gedanke die beiden ersten Constitutionen 
erzeugte, so begleitete er auch alle anderen SehOpfungen. Keine 
Nationalversammlung, VOl' und nach dem Convent, hat mit soleher 
Scharfe das Grundiibel des franzosischen Volkes, seine Unwissenheit, 
erkannt, als die Convention, keine war so bemiiht als sie, durch ein 
grosses Unterrichtswesen naeh allen Richtungen hin zu bilden und zu 
erziehen. Mitten unter den Stiirmen del' Zeit, del' iuneren Revolution, 
der ausseren Gefahr, hatte sie mit ungeschwachtem Eifel' eine Gesetz
gebung iiber das Unterriehtswesen entworfen, welche reich an grossen, 
wenn auch unausfiihrbaren Ideen ist, welche nie in Wirksamkeit trat, 
aber fUr den Geist del' Zeit doeh zu wichtig ist, als dass ich sie bei 

*) Buchez et Roux a. a. O. Bd. XXXI. S. 17. 

Einheit 
der Thiitlgkeit 
des Convent9. 



366 Die Staatsgewalt. Die Republik. 

der Betrachtung des Lnterrichtswesens verschweigen konnte. Das 
Wesen desselben und sein Fehler liegt abel' eben darin, dass es nicht 
den Menschen bilden, sondern den Burger schon im Kinde heranziehen 
will. Nicht del' gebildete Mensch, del' gute Burger allein soll gelten, 
nicht del' weise und erfahrene Geist, del' Patriotismus ist die For
derung, die man an den Lehrer stellte. Heute noch krankt man in 
Frankreich an derselben Idee. Nicht von del' starren Form des Con
vents, abel' von demselben Geist ist das ganze Erziehungswesen durch
drungen. Mochte man endlich in Frankreich erkennen, dass del' 
sicherste Weg zur Freiheit in del' Selbstandigkeit del' Personlichkeit 
liegtj diese anerzieht aHein die Bildung. Bildung macht frei, Bildung 
macht gleich! Tugend ollne Bildung ist ein Wort oder eine Gewohn
heit, nul' mit ihr kann sie die Stutze del' Republik sein. 

Zeretol'llllg Ausgehend von dem Gedanken, den Menschen dem Vaterland zu 
perso:J~~hkett. opfern, wurden die Eigenthumsverhaltnisse ebenso, wie die geistigen 

Zllstande, immer mehr in dem politischen Begriff del' Republik con
centrirt. Man begriff sehr wohl, dass, jemehl' man das Wohl del' Per
sonlichkeit mit dem Wohl des gesammten Staats verknupft und davon 
abhangig macht, dass man destomehr auch die Liebe und Treue des 
Eillzelnen zum gesammten Staat ernahrt. Abel' man vel'gass, dass, 
jemehr man diese Einzelnen von del' Gesammtheit abhangig macht, 
die Freiheit derselben destomehr zerstort und somit die Grundfeste del' 
republikanischen Verfassung vernichtet wil'd. Diesel' Chal'akterzug geh t 
durch die ganze Geschichte Frankreichs, er findet seinen Ausdruck in 
del' Begierde eines stets ohnmachtigen Verwaltungssystems. Dies aHein 
hat die Gewalt, die Personlichkeit in ihrer Kraft und Selbstbestimmung 
zu beugen und in ihrer Selbsthatigkeit ohnmachtig zu machen. Jeder 
Gesetzgebungsact des Convents ist ein Zeichen dafur, aIle streben 
sie das namliche Ziel an. Die SchOpfung des Maximums, del' 
patriotischen und erzwungenen Steuern, die Au1l5sung der Civilgerichts
barkeit und Ueberweisnng derselben an die Tugend und Gerechtigkeit 
del' Burger als Schieds- und Friedensrichtel', die Allmacht del' Ver
waltung und ihrer Beamten, die Ohnmacht del' ordentlichen Richter, 
die man dauernd erhielt, selbst ein grossartig gedachtes, wenn auch 
nie dUl'chgefiihrtes Armenwesen sind Zeugen einer Thlitigkeit, die jene 
Gedanken zur Grundlage haben. Man wollte das Laster zahmen, 
Chaumette bandigte die ausschweifenden Weibel' von Paris, Robespierre 
fiihrte die Glaubensfreiheit in dem Glanben an ein hOchstes Wesen 
wiedel' ein und aIle diese SchOpfungen fanden ihre Gl'iinde und ihl' Ziel 
nul' im allgemeinen Wohl, im Nutzen des Staates. Bis in die Seele des 
Einzelnen, IJis in die .Mitte del' Familie driingte sich die Staatsraison. In 
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seinen "Institutions"*) driickte St. Just die Hoffnungen und die Aufgabe 
del' Zeit deutlich aus. "Das Kind, sagte er, gehOrt von seiner Geburt an 
dem Staate, die Ehe ist nichts und bedeutet nichts, wenn sie keine Kinder 
erzeugt, wenn sie es aber thut, dann hat nur der Staat Gewalt iiber sie 
und ergreift als sein Eigenthum Kind unci Erziehung. Del' Mann mit 
seiner Thatigkeit und seinem Gefiihl geht ganz im Staat auf. Er ist aU8 
Staatsgriinden verpfiichtet, Freunde zu haben und hat (liese VOl' del' 
offentlichen BehOrde zu nennen und seine Freundschaft zu erklarell. Die 
Greise treten als Censoren auf und richten den Mann in seinen Sitten 
und Verhalten, in seinen Ausgaben und Einnahmen." Man war damit 
zum Aeussersten gekommen, urn die Personlichkeit dem Staat zu 
unterwerfen und niemals drangt sich ein Gedanke den Gesetzgebern 
auf, del' die Gefahren solcher Bestrebungen ihnen gezeigt. Zum Scla
ven wird das Yolk, zum Sclaven des Staats und des Gesetzes, zum 
Sclavell wird es abel' danu am Ende fiir jene, die es regieren. W 0 

die Verwaltung zu solcher Allmacht sich aufschwingt, wo sie iiberall 
bevormundet, da wird in ihrer Erhaltung am Ende die Aufgabe des 
ganzen Staates liegen. Was ein Mittel ist" wird zum Zweck. Dyna
stien konnen stiirzen, neue Herrschaften sind immer und leicht moglich, 
weil jede das Volk schnell anerkennen muss, wenn es durch eine 
Erschiitterung seiner Verwaltung nicht augenblicklich schweren Ver
lusten sich aussetzen will. Frankl'eich ist dafiir ein ernstes Beispiel 
und ich bedarf nicht, auf die Geschichte seit del' Revolution besonders 
hinzuweisen, urn es zu erhlirten. Niemals abel' wurde diese gefii.hr
Hehe Ideenmacht so consequent gedacht und durchgefiihrt, als in del' 
Zeit des Convents. Mit dem Sturze diesel' Partei gingen auch diese 
Grundsatze verloren und leben nul' annahernd in dem Communismus 
Babeoufsund bei den spateren Communisten und Socialisten wieder auf. 

Nachdem del' Convent die Constitution des Directoriums vollendet 
hatte, versuchte er es noch am Schlusse seiner Thatigkeit, durch kiihne 
Gesetzesacte, sein Andenken mit del' Zukunft zu versohnen. In seiner 
letzten Sitzung vom 26. October 1795 (4. Brumaire an IV.) hob er 
das Maximum auf, erklarte die 1'odesstrafe vom Tage des allgemeinen 
Friedens fiir abgeschafft und nannte den mit Blut getrankten "Place 
de la Revolution" in den Champs Elysee, als Denkzeichen del' schwe
ren Tage, die man erlebt und ertragen, "Place de la Concorde. « Alle 
anhangigen, wegen Revolutionsverbrechen eingeleiteten Processe wur
den als beendet erklart und in ihrer Wirkung aufgehoben und alle 
wegen solcher Verbrechen eingezogenen Personen in Freiheit gesetzt. 
In den letzten Tagen des Convents erschien eiue Deputation VOl' 

*) Buchez et Roux a. a. O. Bd. XXXV. S. 269 n. if. 
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demselben und Lacretelle del' Jungere pries den Convent, dass er den 
Tag geschaffen hat, an dem man wird sagen konnen: "Die Revolution 
ist beendet *). « 

Die Exeellth'lrewalt de. Von"entlil. 

Da s Con sei! ex ec u ti f provis oire. 

Exeeutlvbeamte Die Assemblee legislative suspendirte, wie schon gesagt, durch 
Execu:i:~Oh.lt. das Decret vom 10. August 1792 die konigliche Gewalt und iibertrug 

die Uebung der Executive an ein Conseil executif provisoire, welches 
von den 6 Ministern, dem J ustiz- und Finanzminister, dem Minister 
des Innern und dem der auswartigen Angelegenbeiten, dem Kriegs
und Marineminister zusammengesetzt wurde. Es trat in die offent
lichen Functionen des Konigs ein und iibte seiue Gewalt im Namen 
der franzosischen Nation und promulgirte in diesem die Gesetze und 
Decrete. Bei der Wichtigkeit, die jetzt jedes Ministerium annahm und 
dem Mangel einer hOchsten Autoritat, wies sich die Legislative das 
Recht zu, die ~linister .lurch namentliche Abstimmung und absolute 
Stimmenmehrheit wahlen zu konnen. Der Justizminister war im Con
seil executif provisoire die hervorragendste Person. Er fiihrte das 
Staats siegel und zeichnete im Namen del' Nation die Gesetze. Alle 
acht Tage fiihrt ein anderer Minister das Prasidium. In dem neuen 
Ministerium, das nach dieseru Gesetz fUr die Leitung der Geschiifte 
berufen wurde und aus dem del' Executivrath gebildet wurde, ragten 
Roland als Minister des Innern und Danton als Justizministel' hervor. 

Missbraueh 
der Gewall. 

Wahl'end RobespieITe und Mal'at in diesel' Zeit den Stadtrath von 
Paris beherrschten, ward durch Danton das Ministerium del' Herd und 
die Executivgewalt der Hort der revolutionaren Bewegung. Er leitete 
in seiner Eigenschaft als Justizminister die Septernbermorde und fand 
in dieser Stellung die Macht und Kraft dazu. Der Kriegsminister 
Pache unterstiitzte ihn mit der reinsten jacobinischen Gesinnung. Ais 
Danton, erschreckt von den Septembermorden, del' Bewegung Einhalt 
thun und sich von der wilden Revolutionspartei zuriickziehen wollte, 
vertrat Pache allein diese Bestrebungen. Das Kriegsministerium ver
waltete damals ein monatliches Budget von 160 Millionen und liess 
daraus zumeist die Unterstlltzung der Partei Heberts und den ~Iordbren
nern zllstromen. Heberts Freund und Genosse Vincent ward Secretail' 
des Kriegsministers und Jedermann, der sleh durch sein Gewand, seine 

*) Moniteur Bd. XXV. S. 607. 
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Holzschuhe und entsprechenden Manieren, durch seinen Stand, als zur 
Partei gehOrig, kennzeichnete, fand jetzt Zutritt in dem l\Hnisterium und 
dem Conseil und wirkte durch Rath und That, auch hei der Uehung der 
Gewalt, in vertraulicher Weise mit. Eingesetzt znerst urn die Executiv
gewalt zu iihen bis zum Zusammentritt des Convents, blieh dieser Execn
tivrath auch darnach noch in Thiitigkeit und die Constitution 1793 zeigt, 
dass man iiherhaupt gar keine Aenderung derselben fiir die Republik 
fiir nothig hielt. Condorcet wollte die Executivgewalt fiir die Dauer 
aus den Ministern gebildet wissen, die Constitution selhst vermehrte 
nur die Vielkopfigkeit, indem sie an Stelle del' Minister einen Rath 
von 24 Mitgliedern setzte. Keine von diesen Bestimmungen wurde 
vollzogen und das Conseil executit provisoire blieh in seiner ersten 
Organisation auch nach der Constitution von 1793 fiir den Convent 
die oberste Executivgewalt. Zwischen ihm und dem Convent selhst 
soUte nach dem Decret vom 6. April 1793 ein besonderes, yom Convent 
gewiihltes Comite die Vermittlung iibernehmen. Das war jenes Comite Elnschrankung 

de salut public, eingesetzt zuerst ohne jede selbstiindige Gewalt, bald d::~:~18tl 
aber mit der ganzen Executive ansgeriistet, so dass aus dem Conseil 
executif provisoire plotzlich nur eine heaufsichtigende BebOrde wurde, 
der die innere Verwaltung des Staates anvertraut war. In dieser 
Thatigkeit wurde es auch durch die Constitution des Revolutions
gouvernements ~p. II. hestatigt. Darnach hatte der Executivrath die 
iiberwachende, E;~cutivgewalt .in Be1;iehung aller VerwaItungs- und 
Militairgesetz~ und musste von 10 zu 10 Tagen an das Comite de 
salut pnblic Bericht erstatten, die Verzogerungen und Nachlassigkeiten 
in del' Ausfiihrung der Gesetze anzeigen und die schuldigen Functio-
naire anklagen. Ausserdem war jeder Minister noch besonders ver-
antwortlich fUr sein Departement und auch hieriiber verptiichtet alle 
10 Tage dem Wohlfahrtsausschuss Bericht zu erstatten. Die Ernen-
nung der Beamten hing von den einzelnen Ministern ab, doch konnte 
weder der Kriegs- noch Marineminister einen Beamten anstellen oder 
seines Dienstes entheben, ohne die Bestatigung durch den Wohl1ahrts-
ausschuss. Die Agenten, welche das Conseil executif mit irgend einem 
Auf trag in die Departements, zu den Armeen oder in die Fremde 
send en wollte, bedurften desgleichen der Bestatigung desselben. Nur 
die Gerichtsbarkeit stand unter der unmittelbaren Aufsicht des Conseil 
executif welcher von den Civil- und Criminaltribunalen aHe 10 Tage 
einen Bericht iiber die Thatigkeit derselben zu forderll und zu empfangen 
hatte. Diese ihm allein zugetheilte Macht batte aber, gegeniiber den 
Revolutionstribunalen, wenig Bedeutung. Diese, yom W ohlfahrtsaus-
schuss eingesetzt oder bestatigt und bis in die fernsten Provinzen von 
dessen Sendlingen beherrscht, unterwarfen sich die ganze Justizgewalt 

Riehter: Staats- und Gesellschaftsrecht. I. 24 
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und schlossen bald nicht nur jede hOhere Aufsicht, sondern iiberhaupt 
jede Ordnung und jedes Recht aus. Die Mitglieder des Conseils 
wurden fiir jede Nachlassigkeit in iter Ueberwachung und Ausfiihrung 
der Gesetze, je in ihrem Departement, sowohl einzeln a.ls in Gesammt
heit verantwortlich erklart und wurden ffir eine solche Verletzung 
ihrer Pi1icht mit dem Verluste aIler Biirgerrechte filr 6 Jahre und del' 
Confiscation der Halfte ihres Vermogens bestraft. 

Allmaeht Um aber die Gewalt des l{riegsministers, die besonders durch die 
des Comite de • • 
saint publie. personhche Bedeutung Carnots, del' Pache folgte, stIeg und die Allmacht 

des W ohlfahrtsausschusses in den auswartigen Angelegenheiten ein
schrankte, zu brechen, wurden durch das Decret vom 1. April 1794 
(12. Germinal an II.) die 6 Ministerien aufgelost und an ihrer Stelle 
12 Commissionen gesetzt, deren Thiitigkeit cine ganz untergeordnete 
und in allen Zweigen der Verwaltung vollkommen von dem Wohl
fahrtsausscbuss abhiingige war. Sie gehOren nur insoweit hierher, als 
damit auch die Auflosung des Conseil executif verbunden war. Ich 
kehre bei der Geschichte der Ministerien auf dieselben wieder zuriick. 
AHe Executivgewalt ging jetzt in die Hande des Wohlfahrtsausschusses 
und er niitzte sie mit souverainem Machtbcwusstsein! 

Das Comite de salut public et de surete generale. 

Einselzung Nach dem absoluten Konigthum hatte Niemand, bis zur SchOpfung 
und Bildung des d K' . h' . I ., d d S· b . II 

Comite. es alserrelC s, eme so VIe seItIge un as gauze taatsle en III a en 
seinen Aeusserungen durchdringende Gewalt, als jenes Comite de salut 
public, welches del' Convent durch das Decret vom 6. April 1793 aus 
seiner Mitte heraus geschaffen hatte. Es war zuerst, wie ich schon 
angedeutet, nur ein Vermittlungsglied zwischen dem Conseilexecutif 
und dem Convent und als solches nul' ein Theil der Geschaftsordnung 
des Letzteren. Bald aber ergriff es, zusammengesetzt aus den hervor
ragendsten Revolutionsmannern des Convents und immer inspicirt von 
Robespierre, die gesammte Executivgewalt, driickte seinen Geist der 
Justizptlege auf, machte die Gesetzgebung zu einem willenlosen Organ 
und lenkte die Geschicke Frankreichs, ungebeugt durcb Jammer und 
Klagen iiber Mord und Tod, den es rings um sich sate, unerschiitter
lich gegeniiber den Drohungen der Machte Europas und den heran
riickenden Heeren! 

Das Comite de salut public bestand aus 9 Mitgliedern, welche del' 
Convent aus seiner Mitte durch namentliche Abstimmung ffir je einen 
Monat ernannte. Seine Berathungen waren geheim und erstreckten sich 
uber aIle Staatsangelegenhciten, obgleich es Anfangs nur bestimmt war, 
die gesammte Administration, welche dem Executivrath anvertraut war, 
zu uberwachen und zu beschleunigen. Es hatte das Recht die Arretes 
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dieser Executivgewalt willkurlich zu sllspendiren, doch musste es diese 
Suspension dem Convent anzeigen. Fur die aussere Ilnd innere Sicher
heit konnte das Comite aBe Massregeln ergreifen, die ihm und wie sie 
ihm gut diinkten. Es hatte selbst ein Verordllllngsrecht und seine Ver
ordnungen waren ohne Fl'ist von clem Executivrath zu voBziehen. Mit 
Bewilligung des Convents konnte es Arretirungen befehlen und selbst 
vornehmen. Ein Credit bis zu 100,000 Livres stand ihm fUr geheime 
Ausgaben aus dem Staats schatz zur Verfiigung und wurde auf Befehl 
des Comites ohne weitel'e Controle ausgezahlt. Mit Ausnaillne del' 
Verwaltung dieses Credits stand es mit dem Nationalschatz und seiner 
Verwaltung in keiher Verbindung. Aile Wochen hatte das Cornite einen 
Bericht uber die Lage del' Republik dem Convent vorzulegen und uber 
die von ihm getroffenen Massregeln zu berichten. Daraus entstanden 
jene endlosen Berichte, ohne allen Inhalt, die Barrere regelmassig dem 
Convent vorlegte und denen diesel' stets aufmerksam zuhorte. Ueber 
alle Berathungen hat £las Comite Prot ok oIl zu fiihren. Seine Be
schHisse bedurften zwei Drittel del' Stimmeu, urn Executivkraft zu 
haben. Nachdem £las erste Comite seine Vollmacht £lurch mehrere 
Monate sich verlangern liess, soUte am 10. Juli 1793 eben eine neue 
Bestatigung vorgenommen werden, als in del' Sitzung dieses Tages 
Desmoulins eine neue Wahl beantragte. Aus ihr gingen Barrere, Couthon, 
St. Just, Robert Lindet, St. Andre, Prieur und Gasparin hervor, von 
der Partei Robespierres; Herault de Sechelles und Thuriot von Dantons 
Freunden. Danton selbst erhielt keine Stimme, Robespierre hatte nicht 
candidirt. Trotzdern abel' nahm del' Letztere an den Berathungen des 
Comites Theil und als sein Wille dennoch ofters durch die gegnerischen 
Bestrebungen paralisirt wurde, liess er Gasparin austreten und durch 
das Decret yom 27. Juli 1793 seine Wahl verkiinden. Diese Acte des 
lO. und 27: Juli waren die Fortsetzung des Staatsstreiches yom 31. Mai 
und yonder Jacobinerpartei ausschliesslich gegen aile anderen Bestre
bungeli durchgesetzt. Mit diesen Gesetzen begann die Schreckens
herrschaft und die Allgewalt des Comites. Die Denunciationen des
selben trafen aIle Kreise des Volkes, die Mitglieder des Convents, ja 
selbst jene des Wohlfahrtsausschusses waren nicht dagegen geschiitzt. 
Jedermann konnte an das Comite Anklagen und Verdachtigungen 
iiberreichen und urn den Schein del' Oeffentlichkeit und Gerechtigkeits
liebe zu wahren, bestimmte das Decret yom 12. September 1793, dass 
jede Denunciation mit dem Narnen des Angebers gezeichnet sein miisse. 

Die vollste Macht dieses Comites abel' wurde erst entwickelt durch Ge,etz vom 

d D 0 b (V d ' .. II) d h J9, Vendemiaire as ecret yom 10. eto er 1793 19. en emlalre an ., urc an II. 

welche das Gouvernement fUr die Kriegszeit als revolutionair erklart 
wurde und dem die Constitution yom 14. Frimaire an II. naehfolgte. 

24* 
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Alle offentlichen Functionaire, Minister, Generale und das Conseil 
executif wurden dem Comite untergeordnet, die Sichel' he it des Staates, 
die Leitung del' Revolutionsarmeen und aIle Massregeln gegen die 
Contrerevolution wurden seiner Gewalt anvertraut. Das Comite hatte 
jetzt die unmittelbare Oberaufsieht libel' aIle offentliehen Functionaire 
und empfing aIle 10 Tage Berieht iiber die Ausflihrung del' Gesetze, 
sowohl von den einzelnen Ministern, als vom Conseil executif. Neben 
dem Wohlfahrtsaussehuss gab die Constitution dem Comite de surete 
general ein besonderes Aufsichtsreeht und vertraute ihm die gesammte 
innere und aussere Polizei. Am Ende jedes Monats berichten beide 
Comites ii-bel' ihre Thatigkeit an die Convention. ABe Gesandten und 
Agenten des Comites sind zu dauernder Correspondenz mit demselben 
verpfiichtet, das Comite hat das Recht, solehe anzustellen in den 
Departements und bei den Armeen. Ein Drittel des Convents wurde 
so als Nationalagenten und unmittelbare Executivorgane des Wohl
fahrtsausschusses libel' Frallkreieh ausgestreut. St. Just war selbst 
als Mitglied desselben fast dauernd bei den Anneen und kehrte erst 
aeht Tage VOl' dem Sturz seiner Partei naeh Paris zurlick. Diese 
sogenannten Reprasentanten des Volkes in den einzelnen Departements 
dienten eben nul' zur Beschleunigung del' Thatigkeit des Comites. 
Sie konntcn alle offentlichen Functionaire, ebenso wie del' Wohl
fahrtsausschuss, nach personlichem Ermessen, ihres Amtes entsetzen 
odeI' in demselben erhalten. Als eine neue Thatigkeit des Wohl
fahrtsausschusses trat jetzt die Leitung aller auswartigen Angelegen
heiten hinzu. Sie beschrankte sich freilieh nul' auf Amerika, Dane
mark und die Schweiz. Das Deeret yom 17. Mai 1795 bestimmte 
in diesel' Beziehung, dass es im N amen del' Republik Friedens-, 
Allianz-, Neutralitats- und Handelsvertrage sehliessen und dafUr aIle 
.Mittel in Bewegung setzen kann, die es fUr nothig erachtet. Es 
kann Waffenstillstande mit den Feinden schliessen und naeh eigenem 
Ermessen wann und wie es will Verhandlungen darliber einleiten. Es 
kann selbst geheime Vertrage libel' die Sicherheit des Staates mit 
fremden Machten abschliessen und dafUr seine bevollmachtigten Minister 
ernennen, welche jene Acte zeichnen, die das Comite selbst nicht fer
tigen kann. AIle geheimen Vertrage sind augenblicklich rechtskraftig, 
alIe offentlichen bediirfen del' Bestatigung des Convents. Nul' wenn es 
besondere Urns tan de erheisehen, kann das Comite libel' geheime Ver
trage Aufschluss geben. Erst nach dem Sturz Robespierre's, urn die 
Macht dieses Comites zu schwachen, wurde es dureh das Deeret vom 
10. Mai 1795 (21. Floreal an III.) in besondere Seetionen fUr die Leitung 
del' einzelnen Geschiifte getheilt, in welcher Form es sich bis zur 
Aufiosung des Convents erhielt. 
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So hat die Geschichte in beiden Formen del' Executivgewalt zwei 
Versuche verzeichnet, die stets von der Democratie als reich an Segen 
angestrebt, von del' Wirklichkeit und Praxis abel' stets als todtgeborene 
Erscheinungen wieder verworfen worden. II). del' ersten Form trug die 
Executivgewalt den Charakter eines einfachen Beamtenthums, stand 
in dauernder Abhangigkeit von der Gesetzgebung - und war ohn
machtig in Rath und That. Nach del' zweiten Form bildete die 
Executivgewalt nur einen Theil del' Gesetzgebung, die sie durch ihre 
Mitglieder iiben liess. Es concentrirte sich immer aIle Staatsgewalt ill 
del' Volksvertretung und tanztc hier nach den Willen, Leidenschaften, 
Interessen und Hoffnungen eben so vieler Kopfe, als diese Mitglieder hatte 
herum und ware dennoch unfabig gewesen, etwas zu leisten, wenn nicht 
stets ein henschsiichtiges Mitglied die Gewalt allein ergriffen und hier, 
wie im Conseil executif, auf eigene Faust gehandelt h~itte. Die Tyranllei, 
die daraus entstand, musste desto furchtbarer werden, jemehr sie den 
Schein hatte, aus dem Yolk selbst und seiner Wahl herausgewachsen 
zu sein. Man sieht das Ideal in seinen neblichen Gedanken und ver
gisst in seiner Seligkeit, dass die Wirklichkeit einen starren Boden hat, 
auf dem man die Elemente nebeneinander stellen muss, frei abel' har
monirend, wenn sie nicht durcheinander fallen sollen. 

II. Das Directorium. 

ElnIeltung. 

Critik 
der Executiv

gewalt 
des Convents. 

Die Revolution war fiir Frankreich mit del' Scbreckensherrschaft Geecbicbtlicbe 

an das Ende aller Versuche gelangt, sie war auf ihrer hOchsten Hohe 
angekommen. Sie konnte sich jetzt auf diesel' erhalten oder musste 
im jahen Lauf von diesel' wieder herabstiirzen. Einen Augenblick 
schien es, als ob die Revolution durch die Griindung einer stolzen und 
gliicklichen Republik den Siegeskranz errungen habe, aber es war nul' 
ein gliicklicher Augenblick. Unter den merkwiirdigsten Umstanden, 
die je die Geschichte verzeichnet hat, trat das Directol'ium seine 
Henscbaft an. 1m Luxembourg, wo es seinen Sitz aufschlug, war kein 
Stubl, kein Tisch. Del' Hausbesorger lieh den Machthabern del' Repu
blik einen, vom Alter halbverzebrten Tisch, einige Strohstiihle und ein 
Blatt Bl'iefpapier, auf dem sie das erste Gesetz entwarfen *). Eine furcht-

*) Thiers Revolution Bd. VII. S. 6 u. fr. 

Ue bereicht. 
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bare Noth, ein schwerer Winter verbreitete Elend und Scbrecken im 
ganzen Lande, die Brodpreise stiegen zu einer erschreckenden Hohe 
und del' Hunger mit all seinen Lastel'll trat vor die Thiiren *). Aber 
das ganze Volk, das ganze Land brachte der neuen Herrschaft Ver
trauen entgegen. Man vertraute nicht der Freiheit del' Republik, man 
hoffte nichts von ihrer Grosse und ihrem Ruhm, ja man zweifelte an 
ibrem Bestande, aber man vertraute der Herrschaft, man hoffte Freude 
und Gliick des Lebens und stiirzte sich, nacb den 'ragen des Schreckens, 
in die Arme des Genusses, wo und wie er sich bot. Es war 
eine grosse Aufgabe, die das Directorium zu lOsen hatte, Niemand 
ahnte, wie sie gelost werden sollte, abel' es loste sie. Man hat sich 
daran gewohnt, das Directorium zu verdammen, man vergass die Be
deutung seiner Herrschaft in Mitten der Revolution und suchte die 
Spuren seines Urtheils in einzelnen Ereignissen und Verlusten. In del' 
gesllmmten Geschichte der Revolution aber, in der grossen Geschichte 
Europa's, nimmt es einen Raum ein, der lange mit Ruhm und Ehre 
mehr iiberhauft war, als die Zeit vor seiner Herrscbaft, die an Bedeu
tung und Wichtigkeit fiir Europa die fl'iihere Revolutionszeit gewiss 

Au,breitung iiberragt. Alle Volker, selbst jene des fernen Russlands, wurden jetzt 
der Revolution. d S d R I' h' . E . 
tiber Europa. III en trom el' evo utlOn memgezogen; uropa, zuerst em angst-

licher Beobachter del' rein franzosischen Bewegung, dann nul' sich 
erschtipfend in ohnmachtigen Drohungen, tritt jetzt mit seiner ganzen 
Macht, mit allen seinen Heeren in die Ereignisse ein. Der revolutio
naire Strom ergiesst sich iiber ganz Italien, Deutschland wird bis in 
das Herz seines Gebietes aufgewiihlt, Belgien und Holland werden in 
Republiken umgewandelt, nach Afrika hiniiber drangt eine machtige Hand 
die Fluth und regt von dort aus die el'schlaffte Herrschaft del' Nach
kommen Mohamed's auf und betaubt mit gewaltigen Schlagen die 
Allmacllt Englands. Das Directorium griff in die ganze eul'opaische 
Welt und erregte in illl' einen wiithenden Kampf, um Friede dem Vatel'
land und Macht und Ruhm dem eigenen Volke zu geben. Ein Staat, 
del' aussere Fragen hat, hat keine inner en. Del' Feind, del' siegreich 
ausser den Grenzen des Landes bekampft wird, vernichtet selbst dessen 
innere Feinde und del' Geist, del' die Zukunft des Landes in den 
Siegen iiber den Grenzen desselben sucht, giebt Muth und Kraft, im 
eigenen Haushalt Friede und Ordnung zu erhalten. Das war die 
Grosse des Directoriums, als es in die Herrschaft eintrat und war der 
Friede im Inuel'll Frankreichs wahrend seiner ersten Regieruugsjahre. 
Es war del' GlanzlJunkt del' Revolution und jener del' Republik. 
Jourdan und Moreau beherl'schten die Halfte des Gebiets Deutschlands, 

*) Goncourt Histoire de Ia Societe francaise pendant Ie Directoire S. 146. 
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Hoche hatte die Revolution im Innern vollkommen gebandigt und die 
Vendee beruhigt, Bonaparte hatte im kiihnen Siegeslauf Italien unter
worfen. Wohin er seine Schritte lenkte, keimte jetzt del' Saame del' 
franzosischen Rev olution. Dass er unfruchtbar war, del' Saame del' 
Freiheit, den ein stolzer Sieger streute, ahnte damals noch Niemand! 
Ganz Oberitalien war nach den Praliminarien des Friedens von Leoben 
vom 18. April 1797 (29. Germinal an V.) in die cisalpinische Republik 
umgewandelt und nach dem Frieden von Campoformio yom 17. October 
1797 mit derselben das ganze Vatland vereinigt. Mit diesen Schritten 
war die Revolution das erstemal fUr ganz Europa anerkannt und ihren 
kiihnen Resultaten jubelten die Volker entgegen. 

Zuerst das Gliick, dann das Ungliick del' ausseren Kampfe regten Innere Wirren. 

im Innern Frankreichs wahrend diesel' El'eignisse die Pal'teikampfe 
von Zeit zu Zeit wieder auf. In einer kiihngedachten Verschworung 1) 
regten sich noch einmal die JacobineI', abel' ihre politische Bedeutung 
war langst verloren gegangen. Sie ahnten es auch und del' Fuhrer del' 
Partei suchte ihre Macht allein in den socialen Interessen. Man verdammte 
den Krieg, weil er die Menschen trennt und scheidet, die man gliick-
lich und frei wollte, man hasste den Sieg, weil er stets den Sieger 
machtig und die Militairgewalt moglich macht, in del' Giiter- und 
Lebensgemeinschaft abel', die Babeuf's Constitution, das bekannte 
Decret economique verhiess, durfte es keine Herrschaft des Einen iiber 
den Anderen geben, diese muss allein auf del' wahren Gleichheit del' 
Menschen errichtet und kann nul' durch diese erhalten werden. Man 
fiirchtete dennoch die Niederlage im Kriege, denn, die Heere geschlagen, 
ist das Vaterland selbst bedroht und mit dem Vaterland die Hofi'nun-
gen derer, die es nach ihren Absichten neu und glucklich machen 
wollten. Man hat die Verschworung Babeuf's haufig fLir das letzte Babeuf und die 

Lebenszeichen der Tendenzen Robespierre's genommen 2) und betrach- Corr.munislen. 

tete die communistischen Grundsatze derselben als ganz nebensachlich. 
Dennoch sind sie del' Kern del' revolutionairen Bewegung und scheid en 
gerade dadurch Babeuf wesentlich von Robespierre. Diesel' wollte 
durch die Staatsgewalt die Gesellschaft reformiren und vernichtete sie, 
um aus den Triimmern derselben sein Reich neu aufzubauen, jener 
wollte durch die Gesellschaft die Staatsgewalt zerstoren und conspi-
ride gegen diese. In Robespierre wirkten politische Traume, in Babeuf 
nUl' sociale und wahrend die communistischen Ideen del' Jacobiner, unter 

1) Buonarotti: Conspiration pour l'egalite, dite de Babeuf, SUlVle du 
Pl'oces etc. etc. 1828 und L. Stein: Ge~chichtc der socialen Bewegung in 
Frankreich. 

2) Thiel's: Revolution Bd. VII. Lacl'ctelle: Dil'ectoire Bd. I. 
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Robespierre's Herrschaft, nur darum Gewalt hatten, weil sie sich durch 
ibn mit der Staatsgewalt verbanden, gingen die !dean der Jacobiner 
unter Babeuf einer jahen Vernichtung entgegen, weil sie planlos in 
der Luft schwebten. Die ganze Geschichte yom Socialismus und 
Conmunismus Frankreichs in der spateren Zeit zeigt dieses Bild und 
aHe Ereignisse, welche sich in ihr entwickelten, gingen nach kurzem 
Leben immer wieder spurlos unter. Die ungeheure Verschworung 
Babeufs ward ohne einen Flintenschuss vernichtet, ihre Urheber be
stiegen das Schaffot oder wanderten in die Verbannung und ihre ganze 
Thiitigkeit verfiel nach ihrem Tode einer langen Vergessenheit. 

Die gluckliche Ruhe des Staates, welche die Siege Bonaparte's in 
Italien herbeigefUhrt, benutzten auf der anderen Seite die Royalisten. 
Die erschlaffte Gesellschaft, die jetzt im Taumel cler Freude und des 
Vergniigens theilnahmslos an dem Geschick der Herrschaft hinzuleben 
schien, gab ihnen Muth und Hoffnung. Pichegru hatte lange vorher 
schon, als General der Nord- und Ostarmee, seine royalistischen Plane 
vorbereitet. Nach Paris zuriickgekehrt und in den Rath der 500 ge
wahlt, hielt er die Zeit jetzt fUr geeignet, mit seinen Absicbten hervor
zutreten. Eine Zahl royalistischer Abgeordneten uuterstiitzten ihn und 
be wiesen , dass anch ein grosser Theil des Volkes seinen Wiinschen 
nicht abgeneigt war. Die Wahlen von 48 Departements ffir das Jahr V. 
der Republik erharteten es *). Verlaumdung und Zwiespalt unter den 
Directoren verknupften mit der Verschworung selbst die beiden Haupter 
der Regierung, Carnot und Barthelemy. Der Staatsstreich des 18. 
Fructidor (4. September 1797) setzte all diesen Bemiihungen ein furcht
bares Ende. Carnot entfloh, die iibrigen Hliupter der Verschworung, 
Pichegru, Barthelemy, die royalistischen Abgeordneten im Rath der 
500 und der Alten wurden verbannt und nach Cayenne geschickt, die 
Pressfreiheit vernichtet. Die Macht der Republikaner hatte gesiegt 
und man konnte Bonaparte, der zumeist zur Entdeckung der Ver
schworung beigetragen, mit doppeltem Jubel nach seinem Siegeszug 
durch Italien in Paris empfangen. Br hatte die Feinde ausser den 
Grenzen Frankreichs geschlagen nnd damit jene im Innern des Vater
landes vernichtet; er brachte den Frieden aus Italien und stellte 
dadurch den Frieden im Innern des Landes her. Es war ein Jubeltag 
Frankreichs, an dem er in Paris einzog, an dem er allen Ruhm erntete, 
den die Republik bieten konnte und den er bedurfte, umdie Zukunft 
zu erobern. 

Aber das Vertrauen zur Constitution hatte der Staatsstreich des 
18. ~'ructidor untergraben, "es blieb nur ein Mittel, sie zu retten, und 

*) Lacretelle Directoire Bd. II. S. 27. 
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das war jenes, sie unaufhOrlich zu verletzen *)." Ueberall regte sich 
das Misstrauen, die beiden Rathe waren gespaltcn, das Directol'ium 
selbst zerfallen. Die Parteien erhoben sich wieder unci in del' Leiden
schaft suchte man die Mittel del' Rettung, die del' ruhige Verstand nicht 
bieten konnte. Man griff zuruck in die revolutionairen Erinnerungen, 
mitten in der Gesetzgebung, mitten in del' Regierung erhoben sich die 
jacobinischen Republikaller von Neuem und beschulrligten die Royalisten 
und Gemassigten, das Elend del' Zeit, das jetzt herein brach, geschaffen 
zu haben. Das war das Verbrechen des Directoriums, dass eS selbst 
zu diesen Mittein griff, um sich in seiner Herrschaft zu behaupten. Die 
treffiichsten Kopfe und reinsten Charaktere, die im Directorium damais 
sassen, Merlin und Larevelliere Lepaux, wurden durch den Staats
streich des 29. Prail'ial an VII. aus dem Dircctorium gedrangt. Man 
beschuldigte sie, die besten Republikaner verfolgt, die Wahlen des 
Jahres VII. dul'ch Anarchie dirigil't zu haben. Bertrand du Calvados 
forderte in der Sitzung desselben Tages Iaut den Austl'itt diesel' beiden 
Directoren, weil sie das offentliche Vertrauen verloren haben. Boulay 
de la Meurthe yerspottete den einen als einen Frommler, beschuldigte 
Merlin del' niedrigsten Leidenschaften und gab beideu die Schuld, die 
Republik ins Elend gefuhrt zu haben, in dem sie sich befindet. Aus 
del' Mitte des Directoriums waren diese Beschuldigungen hel'vorgegan
gen, aus seiner Mitte regte Barras die revolutionairen Leidenschaften 
auf, urn sich selbst nothwendig zu machen und in dem sehr eintrag
lichen Amt zu erhalten. 

Mitten in dem inneren Elend Frankreichs fanden die Fursten Krieg,nngliick. 

Eul'opas den Muth zur That. Nachdem sie ringsum ihre Jahrhundel't 
alte Herrschaft wan ken sahen, rafften sie aIle Krafte zusammen, warfen 
sich von Neuem in den Kampf und verbanden sich zuletzt mit del' 
Revolution selbst, mischten sich in die Parteiinteressen und suchton 
mit gleichen Waffen den allmachtigen Feind zu bekampfen. Der 
deutsehe Kaiser, del' Czar von Russland, del' Konig von Neapel, del' 
Papst selbst warf sich in den Kampf, eine zweite eul'opaisehe 
Coalition hatte sieh gegen Frankl'eich gerustet und schien den Ruhm 
der Revolution verniehten zu wollen. Die italienische Revolution hatte 
das Werk del' franzosisehen Waffen zerstort, noeh ehe Suwarov mit 
seinen Cosaken an del' Trebia zum letztenmal die franzosische Al'mee 
geschlagen. Die holHindische Revolution bedl'ohte die Erobel'ungen 
Frankl'eichs im Norden, die Schweiz anerkannte den aufgezwungenen 
Schutz del' franzosischen Herrschaft nicht. Nul' del' Kriegsheld del' 
Republik hielt die Fahne des Sieges empor, aber er war ferne dem 

*) Lacretelle Directoire Bd. II. S. 98. 
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Vaterlande, schlug seine Schlachten unter den Pyramiden, am Berge 
Tabor und VOl' Abukir und gewann hier seine ruhmreichen Siege. 
Schon waren die Finanzen des Staates auf das Furchtbarste zerriittet, 
die Nothdes Landes stieg und jede verlorene Schlacht in Deutschland 
und Italien machte sich doppelt fiihlbar. Mit dem Steigen des Elends 
stieg die Planlosigkeit del' Regierung. Halbe Massregeln, leere Worte 
waren es, die man del' Verwirrung und Noth entgegen setzte. »Aber 
nicht diese konnen uns niitzen, rief Sieyes, ein Kopf und ein Schwert 
thun nns Noth." Die Stimme des Volkes hatte beides Hingst bezeichnet 
und wo ein grosser Mann die Augen del' WeIt auf sich zieht, da 
verschwindet del' Werth del' Parteien und die Hoffnung eilt ihm ent
gegen. In dem Zwiespalt del' Parteien konnte del' allein Rettung 
bieten, der iiber allen stand und machtiger als aIle war. Am 9. October 
1799 landete Bonaparte in Toulon, eilte im Triumph nach Paris und 
endete mit dem Staatsstreich des 18. Brumaire an VIII. (9. November 
1799) die Geschichte des Directoriums. Es siegte ein einziger Mann, 
den das Vertrauen starkte, gegeniiber hundel't Machthabern, die ohne 
Vel'tl'auen die Gewalt in Handen hatten, gegeniibel' der ganzen Repu
blik, die das Vel'tl'auen zu sich selbst verloren! Ein Kopf hatte die 
Gegenwart in einem Augenblick entschieden, das Schwert sollte eine 
lange Zukunft beherrschen. 

Die VolkfulollveralnltAt wAltrend de8 Direetorillml!l. 

Die Assem blees primaires und electorales. 

Trotz del' furchtbaren Sturme, welche der Herrschaft des Dil'ecto
riums vol'hergegangen waren, trotzdem wahrend del' Verfassung der 
neuen Constitution die Volksleidenschaft zu wiederholtenmalen den 
Convent bedrohte, hielt man doch noch fest an del' einzigen Basis del' 
Republik, an del' Volkssou verainitat und erklii.rte in del' Constitution 
an III. Art. 2: Die Gesammtheit del' fl'anzosischen BUrger ist del' 
Souverain. Abel' man kehrte zuriick, gereift dmch schwel'e Erfahrun
gen, auf die Grundsatze der Constituante: Das V olk iibt seine Sou
verainitat durch die Uebertragung der Gewalten und nimmt diesel be 
vOl'durch die Wahl in den Assemblees primaires und electorales. Das 
Wahlrecht freilich ward wiedel', wie schon erwahnt, an einen Census 
gebunden und dadurch eine grosse Zahl BUrger von der Uebung ihres 
Souverainitatsrechtes ausgeschlossen. Die Bildung del' Assemblees 
primaires und electorales ruhte durchgehend auf den Bestimmungen 
der Constituante, wonach allein die Wahlbiirger, die seit einem Jahr 
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im Canton wohnten, die Urversammlungen bilden und alJe die seit 
derselben Zeit abwesend sind, ihr Wahlrecht im Canton verloren 
haben. Art. 17. Ein zu diesem Artikel spater erschienenes Decret 
yom 9. Marz 1797 (19. Ventase an V.) e1'orterte diese Bestimmung 
dahin, dass del' Aufenthalt warn'end diesel' Zeit auf Grund einer offent
lichen Wirksamkeit oder eines Militairamtes keineswegs das Stimmrecht 
in dem Ort des Aufenthalts erwirbt, abel' auch nicht fUr den Ort, wo 
man als wohnhaft gilt, verlustig macht. NUl' de1'jenige, del' wirklich 
bei solcher Gelegenheit seinen Wohnsitz andert, erwi1'bt das Wahlrecht 
fUr seinen neuen W ohnort. Das Stimmrecht kann nach del' Consti
tution nul' personlich und fUr denselben Gegenstand nul' einmal geiibt 
werden. Art. 18. In jedem Canton soll wenigstens eine Urversamm
lung bestehen und wenn nach del' Bevolkerung mehrere errichtet 
werden mussen, so soli dies so geschehen, dass in einer Urversammlung 
wenigstens 450 und hOchstens 900 Burger vereinigt sein sollen. Art. 19. 
Ein spateres Wahlgesetz yom 11. September 1795 (:l5. Fructidor an Ill.) 
gab fUr die Bildung del' Urversammlung neue Bestimmungen. Darnach 
sollte die Municipalitat von vornherein besondere Listen del' Wahl
burger entwerfen und nach del' Zahl derselben die Versammlungen 
bestimmen. Eine Gemeinde mit 900 Wahlburgern soIl eine Assemblee 
haben, jene mit mehr Wahlbiirgern soli die Urversammlungen so bilden, 
dass auf je eine 600 Biirger kommen. Die inn ere Polizei in den 
Assemblees gehOrt diesen selbst, Art. 25, wenn sich abel' Schwierig
keiten erheben uber die Ausubung eines Stimmrechts, dann entscheidet 
die Assemblee selbst nul' provisorisch und ein Recurs ist zuHissig an 
das Civiltribunal des Departements. Art. 22. In allen anderen Fallen 
kann nul' das Corps legislatif uber die Rechtskraftigkeit einer Hand
lung del' Urversammlungen entscheiden. Art. 23. AIle Wahlen werden 
durch geheime Abstimmung vollzogen und weI' iiberfuhrt wird, dass 
er Stimmen gekauft odeI' verkauft hat, ist fiir 20 Jahre und im Wieder
holungsfall fill' immer von allen ofi'entlichen Functionen ausgeschlossen. 
Art. 31, 32. In diesen so organisirten Volksversammlungen iibt das Rechte 

• •• der Assemblees. 
Yolk seine Rechte. Es mmmt hler dIe Veranderungen in den Consti-
tutionsacten, welche die Gesetzgebung vorlegt, an odeI' verwirft sie; es 
wahlt hier aile ofi'entlichen Functionaire, die die Constitution aus del' 
Volkswahl hervorgehen las st. So wahlt die Assemblee primaire die 
Mitglieder del' Assemblee electorale, die Fl'iedensrichter und deren 
Beisitzer, die gesammte Municipaladministration des Cantons und 
die Gemeindebeamten in den Gemein den iiber 5000 Seelen. Art. 26 

und 27. In den Gemeinden unter diesel' Seelenzahl wahlen die Communal
versammlungen die Beamten jeder Commune und deren Hiilfsbeamten. 
Art. 28. J ede Assemblee primaire ernennt einen Wahler auf 200 - 300 
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Vollburger, auf 300 - 500 zwei und drei auf 500- 700 Vollburger. 
Art. 33. Die aus den Urversammlungen hervorgeganbenen Wahler 
vereinen sich aIle Jahre fUr 10 Tage in den Assemblt\es electorales 
und nehmen jene Wahlen VOl', zu denen die Constitution sie berechtigt 
und ZW£1r: Die Wahlen fUr das Corps legislatif, fur das Cassations
tribunal, die hohe Jury und die Departementsadministration, jene del' 
Prasidenten, offentlichen Anklager und Greffiers del' Criminaltribunale 
und del' Richter del' Civiltribunale. Art. 37, 41. Fur die Wahl del' 
Mitglieder des Corps legislatif in beiden Rlithen eoncurriren aile De
partements nach Verhaltniss ihrer Einwohner. Diese Verhaltnisse 
werden aBe zehn Jahre sichel' gesteIlt, wahrend welcher Zeit keine 
Aenderung in del' Bildung del' Gesetzgebung vorgenommen werden 
kann. Art. 50, 51. Fiir die inn ere Organisation diesel' Assemblees 
und die Art und Weise del' Abstimmungen gelten dieselben Bestim
mungen, wie fUr die Urversammlungen. Die Commiss£1ire des Direc
toriums haben den Departementsverwaltungen den Zusammentritt del' 
Wahhersammlungen und die Aufiosung del'selben anzuzeigen. Sie 
haben ausserdem kein Recht, konnen den Gang del' Berathungen wedel' 
hemmen noch abbrechen und durfen uberhaupt den Sitzungssaal del' 
Versammlung nicht betreten. Abel' sie haben das Recht, die Proto colle 
jeder Sitzung zu begehren und darnach jeden Missbrauch des Wahl
rechts bei del' Executivgewalt anzuzeigen. Ueber die Rechtskraftigkeit 
del' Handlungen einer Wahlversammlung hat nul' die Gesetzgebung zu 
entscheiden. Art. 43. Diese Wahlkorper haben kein Deputationsrecht, 
durfen keine Adressen und Petitionen erlassen und untel'einander 
nicht correspondiren. Art. 37, 38. Der Code des delits et des peines 
vom 25. October 1795 versuehte die Freiheit del' Volksvel'sammlung 
noeh zu sehiitzen, indem er jede gewaltsame Starung derselben als 
ein Verbrechen erkllirt und mit 15 Jahre sehwerem Kerker bedroht, 
Art. 616, und weiter bestimmte, dass keine Militairaufstellung am Ort 
der Wahlversammlungeu statthaben darf. Art. 618. Erst das schon 
erwahnte Deeret vom 11. September 1795 erklarte, dass die Burger, 
welche das Recht haben als Wahler aufzutreten, sich vorher als Can
didaten in eine Liste eintragen sollen, welche dann von den Admini
strationen veroffentlicht wird. Diese haben das Recht, jene Burger, 
welche sie fur untauglich erachten, zu streichen. Die Angst VOl' 

revolutionairen Umtrieben war so hoch gestiegen, dass man zu so 
willkurlichen Massregeln griff, welche nul' die Beschrankungen des 
Wahlrechts, die Napoleon einfiihrte, vorbereiteten, den Revolutions
stiirmen abel' dennoch kein Hinderniss entgcgenstellten. »Man kann 
nul' so, erkHi.rte schon Boissy d'Anglas bei der Berathung del' Con-
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stitution *), aIle Combinationen del' Intrigue zu nichte machen, wenn 
man ihnen einen so {;Tossen Raum zu durchlaufen und eine so grosse 
Zahl von Personen zu corrumpiren giebt. « Eigenthiimliche Tauschung! 
Unter dem Schutz des Konigthums und erfiillt von heiliger Begeisterung, 
wahlte das Yolk die grossten Geister seiner Zeit in dem Augenblick, 
wo es das erstemal volle Freiheit seines Geistes und seiner Handlung 
genoss. Unter den Fahnen der allgemeinen Gleichheit stellte man die 
niedere Masse ohne Besitz und Intelligenz diesen gleich und bewilligte 
gerne ihr Begehren nach Rechten gleich jenen, ja sogar mehr als jenen. 
Der Convent war die traurige aber lehrreiche Folge dieses Treibens. 
Entsetzt dadurch sucht man naeh illm mit Aengstlichkeit Mittel, die 
Wiederkehr gleicher Zustande zu verhindern. Und was Hndet man? 
Man ist nicht bemiiht, die niedrigen Klassen im engsten Kreis des 
Staatslebens und del' Gemeinde heranzuziehen zur Uehung jener Pfiiehten, 
die wiirdig machen konnten zum wahren Genuss del' Rechte. Die 
Gemeinde liegt ja in den Handen eines Heeres von Beamten. Ja man 
denkt gar nicht daran, auf solehe Art Staat und Gesellschaft innig 
zu verbinden und ihre Widerspriiche zu versohnen. Nein! Del' Beam
tenstaat hatte kein anderes Mittel, als auch die Verfassungsthatigkeit 
des steuerzahlenden V olkes der Beeinflussung del' Beamten zu iibel'
liefern, urn den Missbrauch zu verhiiten. Napoleon begrifI diese An
fange del' auch hiel' bevormundenden Gesetzgebung und wie wir sehen 
werden, verfielen unter seiner Herrschaft Verfassung und Wahlrecht 
ganzlich der Bureaucratie. So stark ist die Macht del' Verhaltnisse, 
dass sie dem unbewussten Menschen auch das eifersiichtigst bewahrte 
Recht doch entreisst, wenn es in seinen letzten Grunden nur von ihnen in 
Nutzen und Schaden abhiingt. Man versteht in Frankreich von diesem 
Augenblick an unter einem freien Wahlrecht bis auf heute fast nichts 
anderes mehr, als die Freiheit desselben von der Beeinflussung del' 
Staatsbeamten. Und doch wieder hat die Regierung kein anderes Mittel 
es den willkiirlichsten Parteiumtrieben zu entziehen, als die BehelTschung 
desselben durch seine Organe. Sie ist gezwungen dazu und wird es 
sein, so lange, als sie mit dem Volke nicht erkennen lernt, dass die 
Basis einer wahren Freiheit und die Rettung VOl' Missbrauchen nicht 
in Verfassungsanderungen, sondel'll in einer gesunden und freien Ver
waltungsorganisation liegt, weil in dieser ja erst das zul' Geltung und 
thatsachlichen Bewahrheitung gelangt, was jene immer nur als ab
stractes Recht ausspricht. 

*) C. N. yom 5, Messidor an Ill. 
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Efn- und Zwef- In dem Augenblick, als Frankreich durch die Revolution die durch 
kammersystem. eine Volksvertretung beschrankte Monarchie gegriindet hatte, erhob 

sich die Frage nach der besten Form dieser V olksvertretung und be
sonders die Frage nach der Niitzlichkeit des Ein- und Zweikammer
systems. In del' Constituante trat Lally Telendal, durchdrungen von 
der Verehrung fiir die englische Verfassung, fiir das Zweikammersystem 
auf*) , abel' die Stimme, die eigentlich nul' Massigung lehren wollte, 
verhallte in den Sturmen del' Revolution. Man betrachtete, wie ich 
friiher schon erwahnt, eine erste Kammer, in welcher Form immer sie 
sich gestalten moge, als das Refugium des alten Adels, man wollte 
nul' eine Volksvertretung in einer Kammer, damit nichts die Schnellig
keit und Thatkraft derselben hemme. Abel' man wollte sie auch, weil 
man klar erkannte, dass die grosse Aufgabe, die die Revolution zu 
losen habe, nul' d urch die Macht eines einheitlichen Willens getost 
werden konne. Nun habe ich schon darauf hingewiesen, wie man 
unter del' Herrschaft del' Constituante von aHem Anfang mit klarem 
Blick erkannte, dass, seitdem man aIle Standesunterschiede abgeschafft, 
das Yolk also zu einem gleichen und einheitlichen gemacht, auch die 
Vertretung des Volkes, also sein politischer Ausdruck, nul' das Wider
spiel seiner socialen Gestaltung sein konnte. Die Vorstellungen, die 
englische Verfassung nach dem todten Buchstaben des Gesetzes auf 
Frankreich zu iibertragen, waren iiberwunden. U nd als man in del' 
Zeit der Restauration dennoch wieder in den Glauben del' Moglichkeit 
einer solchen Uebertragung zuriickfiel und in del' Pairskamlller die 
englische Verfassung nachbildete, hat man dalllit doch nichts erzeugt, 
als einen ewigen Widerspruch derselben mit del' Volksvertretung und 
Mtte die Constitution del' Julimonarchie jenes Herrenhaus nicht ganz 
olmlllachtig gemacht, so h&tte es sichel' dauernd dieselbe SteHung 
behauptet. Dasselbe Schauspiel bietet ein jahrelanges constitutionelles 
Verfassungsleben in Preussen. Ein ohnmachtiger, arlller und namen
loser Adel findet in einem Herrellhause eine iibermassige Vertretung, 
bildet als solcher ein hervorragendes Glied in del' Staatsregierung und 
hat doch wedel' ein Recht zu seiu, noch eine andere Macht dazu, als 
die VorIiebe del' Regie1'ung. Keine Basis findet er im Volke, kein 
Vertrauell und keine Liebe, er ist allein del' Vertreter eines, von 
anderen Gesetzen nicht meh1' anerkannten Standesinteresses, steht 

*) Reimp. de l'ane. Monit. 1789 Nor. 48, 49, 50, 52 und 53. 
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so mit der Gesetzgebung, Staat und V olk im ewigen Widerspruch. 
In Oesterreich, wo eine langjahrige Uebung fast alle Standesunter
schiede verwischt hat, biirgerliche Minister, biirgerliche Generale ihre 
Namen mit del' nationalen Geschichte verkniipft hatten, in diesem Staate 
hat eine noch ganz junge Verfassung *) denselben Zwiespalt erzeugt. 
Schon treten Adel und Geistlichkeit als besondere Stande in der ersten 
Kammer dem V olk in dem Abgeordnetenhaus gegeniiber. Nicht lange 
wird es dauern und die Trennung wil'd ein lebendiges Standegefiihl, 
dieses andere Intel'essen und die lnteressen eine feindliche SteHung, 
gegenilber der grossen Masse des Volkes, erzeugen. Das Yolk selbst 
wil'd sich auf diesel' Basis del' Trennung seiner Gesetzgebung spalten 
und diese wird zur Nichtigkeit hel'absinken und dem Absolutismus 
sich in die Hande werfen odeI' in einem ewigen Kampf zu einer nutz
los en Schauspielel'truppe herabsinken. Wenn der menschliche Geist 
kein anderes System schaffen kann, dann ist sichel' fUr den Continent 
die einheitliche Volksvertretung so nothwendig als gerecht und einzig 
moglich, wei! sie allein der Gesellschaft del' eontinentalen Staaten 
entsprieht. Die franzosische Revolution, welche datur eine Reihe leh1'
reicher Beispiele geben, seheiterte nieht an del' Unmoglichkeit oder 
Unriehtigkeit des Grundsatzes, sondei'll an del' Unformlichkeit der 
Gewalt, die sie stets versuehte in die Volksvertretung zu legen und 
in dem Mangel eines Elementes, das die Pairskammer in einem Lande 
ersetzt hatte, das eben keine wahren Pairs mehr besass; das auf einer 
unveranderlichen Basis die Interessen von Staat und Gesellschaft, 
wenn sie sieh trennen, versohnt und die Darstellung del' stattigen 
Entwicklung derselben gewesen ware. Dieses Element ware ein Staats
rath gewesen. Ein Korper, der gebildet, also durch die Initiative del' 
Regierung, welche die Interessen des Staates zumeist erkennen muss 
und nicht gewahlt wil'd. Abel' die Nothwendigkeit eines solchen Kor
pers zeigte sich dennoch, indem er sich mit del' Ruhe, die dem Convent 
folgte, von selbst und trotz del' verfehlten Organisation, welche seinen 
Vorlaufer kennzeichnet, bildet. Sie wurde aueh von den Gesetzgebern 
erkannt. Aber von den ldeen del' Volkssouvel'ainitat noeh beherrscht, 
suehte man die Losung des Z wiespaltes, in den die einheitliche V olks
vertretung den Staat dauernd zu stlirzen drohte, nur in del' Aufiosung 
derselben in zwei Theile zu tinden. Und demnaeh maehte man aus dem 
neugesehaffenen Theil, dem Rath der Alten, eine Volksvertretung, die 
mit derselben niehts als die Wahl, aus del' sie hervorging, gemein 
hatte. 1m Uebrigen abel' war man aueh tiber das Wesen von Staat 
und Gesellschaft noeh keineswegs klar geworden. Man hatte eme 

*) Grundgesetz iiber die Reichsvertretung vom 26. Februar 1861. 
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Ahnung, abel' wusste noeh nieht, wohin man die Sehwerkraft derselben 
legen sollte. Und so sah man in der Trennung der Volksvertretung, 
obgleieh sieh diese von selbst, vermoge ihrer Naturkraft, einen beson
deren Zweek sehaffte, doeh niehts weiter, als ein Mittel, mit dem man der 
Corruption der Gesetzgebung fiir immer vorgebeugt, del' revolutionairen 
Gewalt in allen Stromungen des Staatslebens den thatigsten Kreis ab
gesehnitten zu haben meinte. Die Constitution bildete das Corps legislatif 
aus dem doppelten Rathe: Dem Rath del' Fiinfhundert und dem Rath der 
Alten. Aber trotz des Willens, del' Gesetzgebung Maass und Wiirde zu 
geben, trotz der Ueberzeugung das Mittel dafiir gefunden zu haben, 
beherrsehten die Ideen del' Revolution noeh so lebendig die Geister, 
dass man sich von ihnen nicht im ersten Augenblick lossagen konnte. 
Del' Rath del' Fiinfhundert war und blieb als Volksvertretung die 
einzige Gesetzgebung und theilte mit den friiheren alle guten und 
sehlechten Eigenschaften. Aus dem Rath del' Alten wurde ein Janus
kopf, dessen Thlitigkeit theils in die Gesetzgebung, theils in die Exe
cutivgewalt hineingriff. In der erst en Beziehung erzeugte er nur 
einen Zwiespalt in del' Volksvertretung, welche nicht wenig beitrug 
zu jener Maehtlosigkeit, die Bonaparte das leiehteste Mittel gab, sie 
zu vernichten. In del' zweiten Richtung abel' war er eine so kraf
tige Stiitze del' Executivgewalt, dass Bonaparte diese zumeist be
niitzte, um mit wenigen Grenadiren die Gesetzgebung zu vertreiben. 
Del' Rath del' Alten selbst erkannte in diesel' seiner Thiitigkeit zumeist 
seinen Beruf und stellte sich willflihrig aueh auf die Seite del' Regie
rung und trat so gradezu in die Thiitigkeit hauptsachlich ein, welche 
einen Staatsrath eharakterisirt und charakterisiren muss. Ais Napoleon 
denn auch wirklich einen Staatsrath bildete, nahm er aus dem Rath 
der Alten die Mitglieder desselben. Dieses schwankende Werden eines 
grossen Institutes darf nicht Wunder !lehmen. Die Geschichte zeigt, 
wie selten das Grosse und Gute in einem Augenbliek dem Geist des 
Einzelnen enspringt, sondern wie es nach und nach zur Klarnng sich 
emporringt. Napoleons Geist aber durchschaute nul' mit seharfen 
Blieken, was sich allmahlig schon entwickeln wollte. Aus del' Thiitig
keit del' Executive des Rathes del' Alten fand er den Weg zu seinem 
Staatsrath, aus jener del' Gesetzgebung desselben den Fingerzeig zu 
seillem Senat. Die folgende Darstellung wird dies noeh klarer zeigen. 

Das Aufiosungsdecret des Convents vom 22. August 1795 berief 
nun diese beiden Rathe, alsbald nach der letzten Sitzung des Convents, 
ihre Berathungen zu eroifnen und schon am 30. October desselben 
Jahres (7. Brumaire an IV.) maehte das neue Corps legislatif seinen 
Zusammentritt offentlich bekannt und erklarte sich als eonstituirt. -
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A. Del' Rath del' Fiinfhundert. 

Del' Rath del' Fiinfhundert soIl unwandelbllr nie mehr als Fiinf
hundert Mitglieder zahlen und erneut sich aile Jahre in einem Drittel 
seiner Mitglieder. Art. 53. Jedes derselben muss wenigstens 30 Jahre 
alt sein und dul'ch 10 Jahre ununtel'brochen und unmittelbar VOl' del' Wahl 
in del' Republik gelebt haben. Das Alter, welches die Constitution 
fUr die Rathe fordert, sollte bei del' ersten Wahl nicht in Betracht 
kommen und iiberhaupt erst mit dem Jahr VII. del' Republik verbind
lich sein. Bis dahin geniigte ein Alter von 25 Jahren. Art. 73, 74. 
Diese Bestimmung ward als nothwendig erachtet, weil das Wahlgesetz 
fiir das erste Corps legislatif vom 29. August 1795 (13. Fructidor 
an III.) bestimmte, dass jedes Departemcnt zwei Drittel seiner Abge
ordneten im Convent wieder wahlen miisse und nul' ein Drittel neu nach
gewahlt werden konne. Die meisten Abgeordneten des Convents abel' 
hatten das fUr die Gesetzgebung in Zukunft nothige Alter noch nicht 
erreicht. Diese letzteren Bestimmungen waren am Schluss des Convents, 
wo einen AugenOlick die Parteien versohnt schienen, nul' eine letzte 
Concession, welche die gemassigte Rechte del' revolutionairen Lillken 
machte. Sie beweisen nur, wie del' grosste Theil des Convents VOl' 
del' Zukunft, die Gericht iiber die Vergangenheit halten konnte, zitterte. 
Die Rechte des Convents wusste wahrlich nicht, was sie mit jenem 
Zugestandniss that. Bald lehrte es die Zeit. Die neuen Wahlen fielen 
fast durchweg royalistisch aus und selbst aus dem Convent wilhite man 
nul' die gemassigteren und iiberging die JacobineI' sowohl, als die 
Thermidorianer. Boissy d'Anglas ward von 72 Departements gewahlt, 
Pelot von 71, Pontecoulant von 33, Thibaudeau von 32 Departements. 
Diese Manner fUhrten jetzt das Centrum del' Gesetgebllng und mit ihnen 
verbunden sassen auf denselben Banken Daunou, Sieyes, Cambaceres, 
Chenier, Ramel, Lacanal und andere del' hervorragenden Conventsmit
glieder. Sie bildeten den Kern jener Partei, welche zwischen del' revolu
tionairen Linken und del' jetzt wieder streng royalistischen Rechten das 
Schiedsrichteramt iibten. Die Republik war fUr sie eine Nothwendigkeit 
obgleich sie aBe nul' mehr schwache Republikaner waren. Es waren ZUlU 

grossen Theil Manner des Gesetzes und hielten nul' darum mit streng 
juristischem GefUhl an dem einmal anerkannten Grundgesetz des 
Staates, an del' Constitution an III. Sie waren gemassigt in ihren 
Reden und priiften mit Strenge und Gerechtigkeit, was als Gesetz 
gefordert wurde. Ausser dem Corps Iegislatif stiitzten sie sich auf die 
sogenannte feinere Gesellschaft, strebten nach ihrem W ohlgefaBell und 
ihrer Zustimmung und achteten wedel' die grosse Masse im Yolk, noch 
die Vertretung derselben auf del' Linken des Raths del' Fiinfhundel't. 

Richter: Staab- und Qeoell.chaftsrecht. I. 25 
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Ihre kalte Berechnung, ihr fast kleinlich abwagender Verstand ver
nichtete jede .unter Ihnen jetzt noch aufkeimende Begeisterung. U nd 
dennoch bedarf die Republik, wenn sie in ihrem Bestande mit solchen 
Schwierigkeiten zu kampfen hat, wie die junge franzosische, dennoch 
bedarf sie des hohen Muthes, des begeisterten Glaubens. Abel' es war 
die Zeit del' Reaction, auf allen G1iedern lastete noch der finstere 
Geist der Schreckensherrschaft, man tanzte auf den Grabern del' von 
ihr Dahingeopferteu, man wollte ruhen auf der Stelle, die man endlich 
errungen hatte, man wollte nicht zuriick, weil man die Vergangenheit 
fiirchtete, man konnte nicht VOl' warts, weil man von der Zukunft keinen 
rechten Begriff hatte. Es war die Zeit des Zweifels in del' stets die 
farblose Mittelpartei hen'scht, die endlich auch den Ausschlag giebt, 
wenn sich das Element zeigt, das den Zweifel nach ihrer dunklen 
Ahnung am Besten entscheiden kann. Napoleon war dieses Element 
und er stiitzte sich auf diese Partei. 

Die streng royalistische Rechte fand erst ihre wahre Kraft, ala die 
Wahlen fUr das Jahr V. vorgenommen wur¢en. Nach Bailleul's Bericht 
am 16. Marz 1798 (26. Ventose an VI.) wurden sie von den royalisti
schen Sendlingen auf das Schmahlichste missbraucht: Man verfiihrte 
die Bauern, die nicht schreiben und lesen konnten, bei ihrer Stimmab
gabe, man schmugelte Dienstboten und Fremde unter die Wahlmanner, 
gab mehrfach seine Stimme ab, ja ein Edelmann wagte es sogar, sich 
mit seinem Adelstitel in die Wahllisten einzutragen. Diese Schilderung 
ist gewiss iibertrieben. Es bedurfte all dieser Umtriebe nicht mehr. Das 
Yolk hatte bisher noch wenig segensreiche Friichte von del' Republik 
geerntet. "Wahlen wir Manner, sagte man, die durch die Revolution 
gar keine Verpflichtung haben, die unsere Wiinsche erfiillen und un sere 
Ruhe erhalten. Wahlen wir Royalisten, reine und freudliebende 
Royalisten *). « So traten jetzt eine Menge unerfahrener Menschen in 
die Gesetzgebung, sie erhitzten durch ungeschickte Forderungen die 
Gemiither selbst der gemassigten Partei und als kurz VOl' dem 18. 
Fructidor del' junge Deputirte Jordan begehrte, dass man den Kirchen 
ihre Glocken zuriickgeben sol1te, brach del' Sturm loss, del' bei den 
Reformantragen Pichegrus iiber die Nationalgarde, endlich auch mit 
einem furchtbaren Staatsstreich auf die Haupter del' Royalisten nieder
fiel. Del' 18. Fructidor entschied das Geschick diesel' Partei. Pichegru 
und eine Zahl del' heftigsten Royalisten ward ausgestossen aus dem 
Rath und nach Cayenne deportirt, die Wahlen von 48 Departements 
als llichtig erkHil't. Jetzt gewann die l'evolutionaire Linke die Obel'
hand, obgleich ihr immer noch eine starke Opposition gegeniiberstand. 

*) Lacretelle Directoil'e Ed. II. S. 27. 
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Am Anfang der Sitzungen des Raths der Fiinfhundert hatte hier Tallien 
sieh noeh von Zeit zu Zeit Geltung versehaffen konnen, doeh war er 
bald aus dem Rath ausgeschieden und mit Napoleon naeh Egypten 
gegangen. Bertrand de Calvados, Talot, Treilhard selbst, del' spatere 
kaiserliehe Staatsrath, der wilde Amar ragen jetzt anf dieser Seite hervor, 
aueh Lucien Bonaparte stiitzte seine Bedeutung zum Theil auf diese Partei. 
Naeh dem Staatsstreich des 18. Fruetidor verbanden sieh selbst die bes
sercn Kopfe del' and ern Parteien wieder mit ihr, wie Bouley de la Meurthe, 
Daunou und andere, abel' wedel' sie noeh die iibrigen Parteien gewannen 
naeh diesem Tage noeh einmal einen festen Boden. Die Parteien waren 
dadureh zu scharf getrennt, iibertrugen den Parteihass ins Yolk und 
empfingen selbst vom Direetorium, das naeh denselben Parteien ge
spalten war, dauernd Nahrung. N ur ein Staatsstreieh konnte die 
Parteien zersprengen, del' sie zugleieh verniehtete und den Kampfen 
ein sieheres Ziel setzen. Er wurde znr rechten Zeit von einer kraftigen 
Soldatenhand gefiihrt. 

B. Der Rath del' Alten. 

Die zweite Kammer del' gesetzgebenden Gewalt, del' sogenannte 
Rath del' Alten, wurde aus 250 1\litgliedern zusammengesetzt und 
sollte sieh gleiehfalls, wie del' Rath del' Fiinfhundert, alle Jahre in 
einem Drittel neu erganzen. Art. 82. Jedes Mitglied solI 40 Jahre 
zahlen, verheirathet odeI' Wittwer sein und wahrend del' letzten 15 Jahre 
unmittelbar VOl' der Wahl in del' Republik gewohnt haben. Diese 
letzte Bedingung sollte und konnte keine Anwendung finden auf jene 
Burger, welehe in einer Mission des Gouvernements ausserhalb der 
Republik wohnen. Art. 83, 84. Die so zusammengesetzte Abtbeilung 
dell Corps legislatif sollte nun keineswegs eine erste Kammer, ein 
Hel'l'en- odeI' Pairshaus sein, wie man hiiufig angenommen nnd schon 
Boissy d' Anglas bei del' Abfassung der Constitution widerlegt hat. 
Die Bildung und Zusammensetzung dieses Rathes war jedenfalls aueh 
diesel' Auffassung entgegengesetzt. Er wurde gewahlt, wie der Rath 
del' Funthundert und beide ·zusammen wurden, wie die friiheren Gesetz
gebungen, dureh das Yolk ernannt. 1hre Zahl war zusammen dieselbe, 
wie jene del' friiheren Volksvertretungen und aus beiden Rathen sehied 
alle Jahre ein Drittel del' Mitglieder aus. Fur diese Auss('heidung 
sowohl, als fiir die je nacIt 10 Jahren eintretende, fur die Wahl del' 
V olksvertretung notbige Zahlung del' Bevolkerung, wurden beide Rathe 
immer als ein Korper angesehen, ohne Untersehied und ohne versehie
dene Form und Organisation. Noeh deutlieber, als aus del' Art seiner 
Bildung, wil'd man aus den Reehten dieses Rathes erkennen, wie 
er aueh dadul'ch von del' Institution del' englisehen ersten Kammer, 
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der deutschen Herrenhauser und der spateren Pairskammer Frankreichs 
verschieden war. Und dennoch erzielte er dieselbe Trennung der Gesetz
gebung und mit ihr dieselbe Spaltung des Yolks, wie diese und wo immer 
sie uns die Geschichte als eine unnatiirIiche Erscheinung zeigt. Ware 
ein scharfausgepragter Unterschied zwischen beiden gewesen, so hiitte 
diese Volksvertretung vielleicht bessere Friichte del' Republik getragen, 
als jene.s Zwitterding, von dem man in dem Augenblik wo ein Zwie
spalt eintrat, nicht mehr wissen konnte, wohin es geMrt, ob es ein 

Die Theil des Volkes odeI' ein Theil del' Regierullg sei! Die Pairskam-
Pairskammer 

und der mern, welche Gestalt sie auch haben mogen, werden ernannt. In 
Rath der Alten. dieser Ernennung von Seiten del' Regierung sollen sie ja ihr wahres 

Wesen tinden. So sollen sie die Velireter del' Dauerhaftigkeit des 
Regimes, der Sicherheit desselben undin Zeiten der Gefahr ein Schutz 
del' Regierung sein. Die Pairskammer soll keine zweite Schale an 
der Waage des Staats, sondei'll solI ein Schwergewicht sein, welches 
zwischen der Schale del' Regierung und jenel' der Volksvertretung ein 
dauerndes Gleichgewicht zu erhalten hat. Durch dies en scharf aus
gepragten Charakter in ihrer Bestimmung weiss Yolk und Regierung, 
iiber welche Krafte es verfiigt und auf welche Machte es sich stiitzen 
kann. Diesel' Rath del' Alten aber war nach seiner Entstehung durch 
Wahl aus dem Volke hervorgegangen. Del' Zahl nach erganzte er die 
alte Zahl del' Volksvertretung und war dadurch auf das Innigste mit 
dieser verbunden. Abel' durch die hOheren Bedingungen, die man an 
die Wahlfahigkeit seiner Mitglieder stellte, das hOhere Alter, die Er
fahrung und den hOheren Census, schuf man der Intelligenz und dem 
Besitz ein ganz besonderes Organ und gab ihm gerade jene Aufgabe 
zu erfiillen, welche diese zumeist beanspruchen, die Stattigkeit der 
Entwicklung, die Festigkeit und Dauer del' Regierung zu erhalten. Nul' 
durch den ZwiespaIt seiner Befugnisse liess er die verschiedensten 
Deutungen zu. Die Regierung konnte auf ihn sich stiitzen, weil er die 
Dauer und Festigkeit deJ'selben, gegeniiber einer allenfalls revolutio
lIairen Gesetzgebung, sichern sollte. Abel' nach seiner Entstehung und 
einzelnen Befugnissen wieder musste der Rath del' AIten dennoch immer 
auf del' Seite des Volkes stehen, sobald del' Rath del' Fiinfhundert sich 
von der Regierung lossagte. So konnte immer das Yolk auf ihn 
rechnen, weil er durch das Vertrauen des V olkes gewahlt worden, 
abel' umgekehrt konnte es gerade wieder nicht auf ihn zahlen, weil er 
nach seiner Thiitigkeit bestimmt war, die Regierung zu stiitzen. Es 
war ein gefahrlicher Versuch, dessen Ende man wohl nicht klar be
rechnen, abel' hatte ahnen konnen, dessen Gefahr aber zumeist in dem 
Processe lag, der alles Werdende begleitet. Er konnte sich friedlich 



Das Directorium. Berufung und Bildung des Corps legi~latif. 389 

voHziehen oder in gewaltsamer Bewegung schaffen, was er bestimmt 
zu erzeugen war. 

Man wollte die Gesetzgebung in ihrer Bildung und Einheit nicht 
trennen, sonrlern wollte die Leidenschaften nnr scheiden und rladurch 
eine gewisse Massigung el'zielen. Aber man vergass, dass mit der 
Trennung friiher oder spater ein Gegensatz der Theile entstehen musse. 
Er war in den Meinungen von aHem Anfang an vorhanden und alsbald 
nach Eroffnung des neuen Corps legislatif's wusste Jedermann, dass 
del' Rath del' Alten eine andere Aufgabe habe und ein and~res Ziel 
verfolge, als del' Rath der Funfhundert. .Man schwachte den Gegen
satz durch die Ausseheidung einer Zahl Royalisten nach dem Staats
streich des 18. Fruetidor, aber er bildete sich gem ass der Bestimmung, 
die der Rath der Alten hatte, augenblicklich, wie nach einem Natur
geset:!., wieder und a]s Napoleon nach del' Herrschaft griff, konnte er 
sich auf dies en Zwiespalt berufell und was das Gefahrlichste war, er 
konnte sogar, gestiitzt auf den Rath der Alten, behaupten, dass er 
das Volk und des Volkes Meinung vertl'ete. Eine solche Trennung 
der Volksvertretung, vollzogen auf der Basis unklarer Begriffe, wird 
stets zu einem soIehen Ende flihren. Man zwingt das Yolk sich selbst 
zu spalten, es greift sich ins eigene Herz und zerreisst es am Ende 
mit den eigenen Handen. Es war das Sebieksal der einzigen Ersehei
nung, die die europaische Geschichte in del' Art verzeichnet hat, es 
wird das Schicksal jedel' ahnlichen sein. Die Revolution hatte die 
Volksfreiheit und Reehte doch zu sehr lieben gelehrt, als dass man 
sie so schnell opfern und einer Pairskammel' vielleicht anvel'tl'auen 
wollte. Abel' die Revolution hatte die Volksfreiheit auch fiirchten 
gelehrt, als dass man sie noeh einmal einer Schreckensherrscl:taft IJatte 
entgegenfiihren wollen. Aus dem Zwiespalt der Ueberzeugung entstand 
del' Zwiespalt der That. 

Es schien am Anfang der Thatigkeit der Gesetzgebung, als 
ob del' Rath der Alten seiner Bestimmung ganz meisterIieh genug 
thuen werde. Da sassen der edle LareveIIiere Lepaux, der durch 
harte Erfahrungen gereifte Girondist Languinais, da sassen Baudin, 
Lacroix, Lebrun und ein Theil der Juristensehule des Kaiserreichs, 
an ihrer Spitze der ausgezeichnete Portalis. Es war eine Minori
tat, diese kleine Schaar, gegenulJer clem Rath del' Fiinfhundert, aber 
es war eine hohe Weisheit, die sie leitete. Sie schmeichelte keiner 
Partei, sie fiil'chtete keinen tier Directoren, aber sie zahlte im Yolk 
eine machtige Partei und wusste diese stets zu vergrossern. Der 18. 
Fructidor zersprengte den enggeschlossenen Kreis. Ein Theil, und mit 
ihm Portalis, wurde ausgeschieden und lebte in stiller Zuriickgezogen
heit, der andere verbarg seine Gesinnung, misstraute dem Rath der 
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Fiinfhundert und mehr noch der Regierung, die er nebstbei hasste und 
verachtete. Es kam zu keiner Versohnung mehr zwischen den beiden 
Rathen, als sie sich nach dem Staatsstreich das ersfemal mit aus
gesprochener Feindseligkeit gegeniiber getreten waren; die Hoffnungen 
waren gespalten und darnach spaltete sich Wunsch und Thiitigkeit. 
Als Napoleon aus Egypten heimkehrte, verstarkte er durch diese 
Krafte seine Kampfgenossen und siegte mit ihnen. 

Die Rechte des Corps legislatif und seiner Mitglieder. 

In beiden Rathen der neuen Gesetzgebung zusammengenommen 
lag die ganze gesetzgebende Gewalt und nur von dem Zusammen
wirken beider, in del' von der Constitution bestimmten Form, hing 
die Rechtskraftigkeit eines Gesetzes ab. Der Rath der Fiinfhundert 
hatte ausschliesslich das Recht del' Gesetzvorlage, Art. 76, und die 
von ihm acccptirten Vorlagen heissen Resolutionen. Art. 79. In den 
Von-eden zu diesen miissen der Tag der Berathung, der Titel des 
Gesetzes und die Griinde einer allfalsigen Beschleunigung angegeben 
sein. Art. 80 und 81. Del' Rath der Alten hatte das ausschliessliche 
Recbt, diese Resolutionen anzunehmen oder zu verwerfen. Art. 86. 
Er konnte jede Berathung ablehnen, wenn sie nicht nach den Formen 
des Gesetzes und rler Geschaftsordnung beschlossen worden sind. 
Art. 88. Daher entschied er auch jedesmal iiber die angegebene 
Dringlichkeit einer Resolution und wenn er diese verwarf, war jede 
weitere Berathung iiber die Gesetzvorlage von selbst ausgeschlossen. 
Art. 89 und 90. Die Resolutionen des Raths der Fiinfhundert, wenn 
sie yom Rath der Alten adoptirt wurden, fiihrten den Namen eines 
Gesetzes. Art. 92. Auch sie mussten in ihren Vorreden die Tage der 
Berathung und die Griinde der Dringlichkeit enthalten. Art. 93 und 94. 
Nur uber das ganze Gesetz, nie iiber die einzelnen Artikel oder Para
graphe, konnte del' Rath del' Alten entscheiden und berathen, wenn 
er die Vorlage iiberhaupt annahm. Art. 95. Seine Zustimmung er
folgte mit der Formel: "Le conseil des anciens approuve ," seine Ableh
nung mit den Worten: »La constitution annulle," wenn der Rath der 
Fiinfhundert einen Formfehler verschuldete und »Le conseil des anciens 
ne peut pas adopter ," wenn ohne einen solchen Fehler del' Rath 
der Alten die Vorlage zu verwerfen fiir nothig hielt. Mit diesen For
meln unterzeichneten der Prasident und Secretair die Resolutionen des 
Rathes del' Fiinfhundert. Art. 96 - 98. 1m Fall einer Venvel'fung der 
Resolution konnte der Rath del' Fiinfhundert dieselbe in dem nam
lichen Sitzungsjahr nicht mehr einbringen, doch hatte er das Recht, 
~u jeder Zeit Gesetze zu prasentiren, welche einzelne Bestimmungen 
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eines abgelehnten Gesetzes wieder enthielten. Art. 100. So lag in 
den Rechten de~ Raths del' Alten gewissermassen das Veto einer 
Executivgewalt. Consequent geiibt musste es stets zu jenen Folgen 
fiihren, wohin es bei diesel' fiihrt, wenn sie es iibt. Es konnte nul' 
Verfassungskampfe erzeugen. Andererseits lag in dem Beaufsichti
gungsrecht des Raths del' Alten iiber die Ordnung und Gesetzmassig
keit del' Verhandlungen eine Thatigkeit, die nul' einem Staatsrath 
gebiihrt batte. Napoleon iibertrug sie spater dem Senat, ali er ihm 
das Recht ertheilte, ein Gesetz anzufechten, welches nicht verfassungs
massig zu Stande gekommen. 

1m Verein mit dem Rath del' Alten, doch nur iiber Vorschlag des 
Directoriums, entschied del' Rath del' Fiinfhundert iiber Krieg und Frieden. 
Art. 326. Die Vertrage lind Friedensschliisse, welche das Directoriam ein
leitete und allein durchzufiihren hatte, gewannen jedoch erst Kraft, wenn 
beide Rathe ihre Zustimmung zu denselben ertheilten. Art. 333. Ueber 
Krieg und Frieden und aile anderen auswartigen Beziehungen berathen 
beide Rathe stets geheim, als Generalcomite. Art. 334. Del' Rath del' 
Funfhundert hatte ferner das Recht der Wahl del' Executivgewalt, 
Art. 132, und del' 5 Commissare del' Nationalschatzverwaltung. Art. 315. 

In beiden Fallen stel1te er eine Candidatenliste auf, aus welcher del' 
Rath der Alten die 5 Directoren und die 5 Commissare del' National
sehatzverwaltung zu ernennen hatte. Die Wahl and Bildung diesel' 
Listen, ebenso wie die Ernennung aus denselben, geschah durch ein 
geheimes Scrutinium. Auch hier kann man die theilweise Erfiillung 
eines Wunsches erkennen, den man allenthalben nach dem Muster 
Englands zur Wahrheit machen will. \Vie dort die Minister nul' ein 
Allsschuss des "privy council" sind, so sollen auch in Frankreich die 
hOchsten Executivbeamten durch Wahl aus del' Mitte del' Kerper hervor-
gehen, welche die hOchsten Staatsinteressen in sich vereinen. Die Direc-
toren waren auch in del' That nur Minister mit einer mehr als gewehn-
lichen Executivgewalt, ebenso wie die Commissare des Nationalschatz.es. 
Nicht dass man dem Rath del' Alten die Ausschlag gebende Thatigkeit 
dabei zuwies, sondern dass man die eigentliche Gesetzgebung wieder 
mit del' Executivgewalt vermischte, war hier gefahrlich und principlos. 

Theilnahme 
an der 

Executive. 

In del' Vertretung diesel' hOchsten Nationalinteressen sind die Permaoeu der 

Mitglieder des Corps legislatif nicht die Reprasentanten del' Depar- D~;~ittzz~eDbg::~;. 
tcments, welcbe sie gewahlt, sondern del' ganzen Nation. Kein Depar-
tement darf wegen diesel' Bedeutung eines Mitgliedes del' Gesetzgebung 
seinen Abgeordneten Instructionen geben. Art. 52. Das Corps legis-
latif ist daher auch permanent und kann sich aUein auf eine von ihm 
selbst bestimmte Zeit vertagen. Art. 59. .Doch kann die Vertagung 
einer Kammer, ohne die Zustimmung del' anderen, sich nicht liber 
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8 Tage ausdehnen. Art. 127. Wenn am Schluss einer Sitzungsperiode 
iiber den Sitzungsort nichts bestimmt wurde, so werden die folgenden 
Sitzungen in derselben Comune eroffnet, in del' die letzte Session ge
schlossen wunle. Art. 57. Beide Rathe abel' mussen stets in dersel
ben Comune residiren. Art. 48. Nul' dem Rath del' Alten steht es 
zu, den Sitzungsort des Corps l{~gislatif zu verandern. Ein solches 
Decret ist unwiederruflich und beide Rathe sind gehalten, sich augen
blicklich an den neu bestimmten Sitzungsort zu begeben und konnen 
yom Tage eines solchen Decrets an, in dem friiheren Sitzungsort keine 
Berathung mehr halten. Die Mitglieder, die diesem Gesetz zuwider
handeln, machen sich eines Verbrechens gegen die Sicherheit del' 
Republik schul dig. Des gleichen Verbrechens machen sich die Direc
toren schuldig, wenn sie es verweigern ein solches Decret zu siegeln 
und zu promulgiren. Wenn nach 20 Tagen, vom Tage des Decrets 
an, die l\Iajoritat del' beiden Rathe ihre Ankunft am neuen Sitzungsort 
und ihre Vlreinigllng daselbst del' Republik nicht bekannt giebt, so 
haben die Departementsverwaitungen odeI' die Civiltribunale augen
blicklich die Ur- und Wahlversammlungen fiir die Wahl eines neuen 
Corps legislatif's zusammen zu rufen. Die Verwaltung, welche dies 
versaumt oder verweigert, macht sich des Hochverraths schuldig und 
des Attentates auf die Sicherheit del' Republik, ebenso wie jeder 
Biirger, del' del' Berufung del' Wahlversammlungen ein Hinderniss ent
gegensetzt. Wenn an dem Ort, den der Rath del' Alten als neuen 
Sitzungsort vorgeschlagen, eine Vereinigung del' V olksvertretung un-

Bedeutung de. rnoglich ist, SO ist dort das Corps legislatif, wo sich uberhaupt die 
Sit.ungsortes M" d ~'I' I' d d Ib . fi d t A 8 A f der a)orltat er 1 .. Itg Ie er esse en em n e . rt. 102 -10 . U 

Gesetzgebung. diesen schwerwiegendel1, in Zeiten des Friedens wohl selten nothwen
digen, abel' stets gefahrlichen Bestimmungen del' Constitution, grundete 
sich zu einem grossen Theil die Leichtigkeit des Staatsstreiches am 
18. Brumaire. Del' Sitzungsort des Corps legi5latif, wahrend del' ganzen 
Dauer del' Herrschaft des Directoriums, war die Hauptstadt des Reichs. 
Hier tagte im Palais du Luxembourg del' Rath del' Alten, im Louvre 
del' Rath del' Fiinfhundert. Die fiir Frankreich VOl' aHem massgebende 
Bevolkerung von Paris stand ihnen iur Seite, bewachte ihre Thatigkeit 
und empfing die Wirkungen einer Volksvertretung unmittelbar in ihrer 
ganzen Kraft und Bedeutung. In Zeiten del' Gefahr, welche die Volks
vertretung bedroht, stand schiitzend die grosse Zahl del' hauptstadti
schen Bevolkerung auf ihrer Seite und selb8t ohne jede revolutionail'e 
Bewegung giebt ihre Bedeutung jeder Volksvertretung schon einen hOheren 
Glanz, ein schwerwiegendes Allsehell. Die Illteressen andererseits, welche 
die Volksvertretung zu vertreten hat, sind del' Art, dass die Haupt
stadt des Reiches ein dauerndes Recht hat, diese in ihrer Mitte zu 
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baben. Ferne der Hauptstadt sinkt ihre Bedeutung, ihre Thatigkeit 
hat keinen anderen Werth, als den einer Canzleithatigkeit, das Interesse 
an ihr verrinnt immer mehr im Sande der Gleichgiiltigkeit, jemehr es 
den Blicken der grossen Bevolkerung entzogen ist. Die Assemblee 
Constituante schon wollte, um ihr Verfassungswerk mit genii gender 
·Ruhe vollenden zu konnen, ihre Sitzungen von Paris nach einem ande
ren Ort Frankreichs verlegen. Sie hat es nicht gethan, denn mit der 
Ruhe, das ahnte sie, die sie gefunden batte, ware jedenfalls der Lebens
nerv der Revolution auch aLgeschnitten worden. Auch die Bevolkerung 
von Paris wusste genau, welch hohe Bedeutung die Constituante erringen 
miisse, wenn sie in ihrer Mitte tage. Sie zog daher an jenem beriihmten 
Octobertag 1789 nach Versailles und holte Konig und Volksvertre
tung. Jetzt erst begann die Revolution, jetzt erst empfing sie ihre 
Kraft. Ebenso deutlich wusste Napoleon, was er begehrte, als er am 
18. Brumaire den Rath der Alten veranlasste, durch ein Decret des
seIben Tages, die Sitzungen des Corps IegisIatif nach St. Cloud zu 
verlegen. Schon fUr den 19. Brllmaire wurde es dahin einberufen und 
weislich den Paris ern versprochen, es bald wieder in ihre Mitte zuriick 
zu senden. Vergebens war der Widerstand des Raths del' Fiinfhundert, 
er musste der Constitution gehorchen und am selben Tage, als er in 
St. Cloud sich versammelte, sprengte mit wenigen Grenadiren Bona
parte das Corps h'lgislatif und seine Deputirten fiiichteten durch Thiir 
und Fenster, von Niemand gehindert, von Niemand beschiitzt, ja selbst 
von Niemand, als einigen mtissigen Zuschauern, beachtet. Seit jener 
Zeit *) verzeichnete die Staatsgeschichte dasselbe Manoever ofters .. In 
del' Revolution des Jahres 1848 drangte die preussische Regierung die 
Volksvertretnng von Berlin nach Konigsberg, die osterreichische ver
setzte die Nationalversammlung von Wien nach Kremsir, lei del' noch 
untersttitzt von del' iibereilten Willfahrigkeit der Volksvertretung selbst. 
Beide hatten dasselbe Geschick, wie 50 Jahre vorher das Corps Iegis
latif del' franzosischen Republik. Dnd wenn Frankfurt in dem histo
sischen Bewusstsein des deutschen Volkes nicht eine so gewichtige 
SteHung einnehmen wiirde, seine Bundesversammlung wiirde fUr ganz 
Deutschland noch ohnmachtiger und gleichgiiltiger sein, als sie es in 
del' That ist. Die grossen Interessen eines Volkes werden zumeist in 
seiner Hauptstadt ausgefochten. Dahin gehOrt auch jener Volkskorper, 
del' diese Interressen vertritt, da allein kann e1' die ihm nothige Bedeu-

*) Anch im ancien Regime iibte man schon das gleiche Kunststiick zu 
gleichem Zweck unrl mit gleichem Erfolg, in Anbetracht der Etats provinciaux. 
Engene Bonuemere: La France sons Louis XIV. in der Revue Germanique 
et francai8e yom 1. October 1864: Les etats provinciaux sous Louis XIV. 
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tung erringen. Seinen Sitzungsort zu bestimmen muss ein ausschliess
liches Recht der Gesetzgebung sein und wahrenu des Directoriums 
Mtte esdem Rath del' Fiillfbundert gebiihrt und ihm allein. Dass 
man es jenem halben Executivorgane iiberliess, war nur ein Yorlaufel' 
jener Missbrauche, zu denen Napoleon spater auch den Staatsrath be
nutzte und zu denen Executivol'gane stets mehr geeignet sind, als 
Gesetzgebungskorper. 

Fiir die einzelnen Mitglieder del' beiden Rathe des Corps Jegislatif 
lebten jetzt aIle Bestimmungen del' Constituante tiber die UnabMngig
keit del' Volksvertretung wieder auf. Nul' nach den Formen und in 
den Fallen, welche die Constitution festsetzt, kann ein Mitglied del' 
Nationalvertretung in Untersuchung gezogen, angeklagt und gerichtet 
werden. Art. 11 O. Diese Unverletzlichkeit dauert noch 30 Tage nach 
dem Erloschen des Mandates als DeputiJ'teJ'. Art. Ill. Nul' fUr Crimi
nalverbrechen kann ein Deputirter im Fall der Ertappung auf der 
That festgenommen werden; doch ist augenblicklich davon dem Corps 
legislatif Nachl'icht zu geben und eine weitere Vel'folgung ist nur dann 
zulassig, wenn sie del' Rath del' Fiinfhundert genehmigt nnd del' Rath 
del' Alten decretirt. Ausser diesem Fall kann kein Deputirter von 
einem Polizeibeamten fes1genommen und gefangen gehalten werden, 
bevor der Rath der Fiinfbundert nicht selbst die Anklage erhebt und 
del' Rath der Alten sie bestatigt. Nul' wegen eines Criminalverbrechens 
kann ein Mitglied des Corps legislatif VOl' ein gewohnliches Tribunal 
gezogen werden. In allen anderen Fallen, ebenso wie wegen des Ver
brechens des VelTaths, der Veruntl'euung, die Versuche die Constitution 
zu stfirzen und die Attentate gegen die innere Sicherheit del' Republik 
kann nur die "haute COUl' de Justice" Rechenschaft von ihm fordel'll 
und eine Vcrfolgung vol'llehmen. Art. 112-115. Diese Bestimmungen 
hatten nur einmal in Kraft gesetzt werden sollen, als jener beriichtigte 
Post.meister Druet, del' Ludwig XVI. in Varennes arretil'te, nach der 
Sprengung der Verschworung Babeuf's, an der er sich als Mitglied 
des Raths der Fiinfhundert betheiligte, gefangen genommen wurde. 
Man vetmied jedoch die Anklage nnd den Process und liess den Schul
digen entschliipfen. Del' Staatsstreich des 18. Fructidor fand sein 
Recht in der Gewalt und iiber die ausgestossencn Deputirten wurde 
wedel' eine Anklage, noch ein Process erhoben. Man schickte sie nach 
summarischem Verfahren nach Cayenne. Alle Denunciationen gegen 
einen Abgeordneten, bestimmte weiter die Constitution, miissen bei dem 
Rath del' Fiinfbundert schriftlich und unterzeichnet eingebracht werden, 
wenn denselben Statt gegeben werden soIl. SolI die Anklage, welche 
del' Rath del' Fiinfhundert erhebt, Rechtskraft haben, so muss uber 
dieselbe ebenso, wie uber ein Gesetz, berathen werden. Del' angeschul-
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digte Deputirte hat das Recht, vor dem Rath sich zu verantworten 
und geniesst dafUr eine dreitagige Frist. Doch ist seine Anwesenheit 
gleichgiiltig fiir die Entscheidung, ob iiberhaupt eine Anklage Statt 
haben kann. Wenn diese Frage yom Rath der Fiinfhundert bejahend 
entsehieden wird, hat del' Rath del' Alten den Angesehuldigten vor
zuladen und nach einer demselben gegebenen zweitagigen Frist ent
scheidet derselbe, mit denselben Formen wie liber ein Gesetz, liber das 
Anklagedecret und sendet den Angeklagten vor die "haute Cour de 
Justice, « welche die Instruction des Processes ohne jede Verzogerung vor
zunehmen hat. AHe diese Verhandlungen werden vom Corps lt~gislatif 

als Comite general vorgenommen und durch geheime Abstimmung 
entschieden. Jede erhobene Anklage suspendirt den Deputirten in 
seiner Function, welche wieder aufiebt, wenn er freigesprochen wird. 
Art. 116 - 123. Die Wiirde eines Abgeordneten ist unvereinbar mit 
jeder anderen ofIentlichen Function, ausgenommen jener, eines Archi
val'S del' Republik. Art. 47. Doeh verliert man durch die Wahl fiir 
das Corps legislatif keineswegs seine friiheren Wiirden. Art. 48. Ein 
besondel'es Gesetz yom 19. April 1797 (30. Germinal an V.) erorterte 
diesen Al'tikel del' Constitution dahin, dass die Commissare del' Execu
tivgewalt, mit dem Eintritt in das Corps legislatif, ihrer frliheren 
Wiirde verlustig werden, aHe Militairs wohl ihren Grad und ihr Avan
cementsrecht im selben Fall behalten, abel' von jeder Uebung ihrel' 
Amtspfiicht ausgeschlossen sind und jedel' nur zeitlich angestellte 
Functionail', mit dem Eintritt in das Corps legislatif, seine Wiirde als 
solcher verliert. Fiir die Richter walilen die Wahlvel'sammlungen die 
Ersatzmanner, wenn jene durch Wahl fUr die Gesetzgebung von ihrem 
Platz abgerufen werden. Niemand kann als Mitglied cler Gesetzgebung 
zwei Gehalte in seinet' Person vereinen, sondern nur den als Deputirter 
beziehen. Del' Geha,lt der Deputirten wurde bemessen und zwar nach 
dem Werth eines im Voraus bestimmten Maasses von 630 Centner 
32 Pfund Getreide. 

Eine hOchst wichtige Frage erhob sich wieder in Betracht der Ministerium und 
Volks· 

·SteHung der Deputirten zur Executivgewalt. Man entschied sie, vertretung. 

gereift durch Erfahrungen und mit klarem parlamentarischen Be-
wusstsein. Alsbald nach der. ErofInung der ersten Sitzungsperiode 
liess das Directorium im Rath der Fiinfhundert anfragen, ob jene 
Personen, welche es zu Ministern ernennt, wenn sie Mitglieder des 
Corps legislatif sind, nach ibrer Ernennung noeh Mitglieder desselben 
bleiben. Thibaudeau bekampfte mit aller Scbarfe die b~jahende Mei-
Dung, "denn man konne nicht Gesetzgeber und Minister sein, der Depn-
tirte kann wahrend· seines Ministeriums nicht schlafen und die Con-
stitutitHl verbietet die Vereinigung einer Wiirde oder eines Amtes mit 
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del' Stellung als Deputirter.« Defermont schloss sieh dieser Opposition 
an und maehte VOl' allen gel tend, dass naeh del' Constitution "eine so 
durehschneidende Verschiedenheit in beiden Stellen durch die Ver
antwortlichkeit del' Minister und Unverletzlichkeit del' Deputirten be
griindet sei, dass eine Vereinigung beider Aemter ganz unmoglich. « 
Del' Rath del' Fiinfhundert ging iiher diese Frage zur Tagesordnung 
iiber und diese war, wie Thibaudeau hervorhob, in dem besonderen 
Fall ein Gesetz und die Entscheidung einer wichtigen Frage. Man 
wehrte nicht mehr der Regierung auf wahrhaft parlamentarische Weise 
zu regieren und aus del' Mitte del' Majoritat die Minister zu wahlen, 
wie es die Constituante gethan, abel' man entzog den Ministern das 
Recht, als Abgeordnete m den Kammern zu sitzen. So wollte man nach 
diesel' Gesetzgebung den einzelnen Deputirten frei in seiner Person und 
Thatigkeit und nul' die Staatsstreiche, gegen welche kein Recht schiitzt, 
konnten sie verletzen. Die Gesetzgebung selbst war ausgeriistet mit 
einem weisen Maass von Recht~n, abel' es fehlte ihr die Harmonie 
mit den ilbrigen Staatsgewalten und eben dieser Mangel erzeugte die 
Staatsstreiche, welche zllriickwirkend das Maass del' Rechte selbst 
wieder zerstoren mussten, 

Di e Ges c hafts ord n u ng des Cor ps legi sla t if. 

Polizeigewa1t Die Geschaftsordnung, welche nach ihren Grundziigen schon von 
im InnerD der d C 't t' ~ t t t d 1 ' h' W I' h . G.setzgebuDg, er onst! u IOn les gese z wor en, war g elc 1m esent IC en Jener 

del' Constituante mit Ausnahme jener Bestimmungen, welche durch 
die Trennung der Volksvertretung nothig geworden. Beide Kammern 
haben fUr ihre innere Organisation, die Erhaltung der Ruhe und 
Ordnung, das Gcseb:gcbungsrecht und die Polizei. Dieses letzte Recht 
erstreckt sich aueh auf das aussere Gebiet in del' nachsten Um
gebung del' Sitzungssale. Beide Rathe wahlen je fiir einen Monat ihre 
Prasidenten und Secretaire und iiben iiber aBe ihre Mitglieder ein 
Polizeirecht, nach welchem sie dieselben mit Censuren oder Arrest 
bis zu 8 und Gefangniss bis zu 3 Tagen bestrafen konnen. Die 
Sitzungen beider Rathe sind offentlich und nur iiber Begehren von 
100 Mitgliedern konnen sich die Kammern als Generalcomite consti
tuiren. Die Zahl der Zuhorer darf jedoch nie die Halfte der Mitglieder 
eines oder des anderen Rathes iibersteigen. Die Abstimmungen werden 
offentlich vorgenommen und im Fall eines Zweifels auch namentlich. 
Jede namentIicbe Abstimmung aber geschieht geheim. In keiner 
Kammer dar! ein permanentes Comite erricbtet werden, ausgenommen 
wenn ein Rath einem Comite ausschliessIich einen Gegenstand zur 
Vorbereitung zuweist. Sobald diese aber vollendet, gilt es augenblick-
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lich als aufgelost. Fur die Sicherheit des Corps legislatif ward eine 
Burgergarde demseiben beigegeben, die aus del' Nationaigarde aBel' 
Departements von diesel' seibst gewahit ward. Sie soli jedoch nicht 
starker als 1500 Mann sein. Art. 60 --72. Del' Code des deiits et 
des peines vom 25. October 1795 bedrohte jede gewaltsame Storung 
des Corps legisiatif mit 25 Jahre schweren Kerker, Art. 620, und 
verbietet 12 Meiien im Umkreis desseiben jede Truppenaufstellung. 
Art. 612. Nach einem spateren Gesetz vom 28. Juli 1797 (10. Ther
midor an V.) sollte auf diesel' Grenze eine Saule errichtet werden mit 
del' Inschrift: »Limite constitutionelle pour les troupes." Wie leicht 
man abel' dergleichen papierene Gesetze umgehen kann, beweist die 
Geschichte des Directoriums vom 18. Fructidor, 18. Brumaire und die 
ganze neue Geschichte Frankreichs und anderer Staaten. 

Fiir das Zustandekommen eines Gesetzes bestimmt die Constitution 
eine dreifache Lesung. Ein Gesetz, welches nach einer dritten Lesung 
verworfen wurde, konnte im selben Jahr nicht mehr eingebracht werden. 
Es kam wahrend der Herrschaft des Directoriums iibrigens hochst 
selten zu einer dritten Lesung, da fast bei allen Gesetzen vom Rath 
del' Fiinfhundert ein Dringlichkeitsantrag gestellt und angenommen 
wurde; wie dies aus den Einleitungen zu den meisten Gesetzen zu 
ersehen ist. Del' Antrag auf Dringlichkeit bedurfte natiirlich in keinem 
del' beiden Rathe eine dreifache Lesung. Art. 77 -81. Eiu vom Rath 
der Alten angenommenes Gesetz wird von dies em sowohl an den Rath 
del' Fiinfhundert, als in einer besonderen Abschrift an die Directoren 
gesandt. Art. 101. Fiir diesen Verkehr eines Rathes mit dem anderen 
und des Corps legislatif mit den Directoren fUhrte die Constitution 
besondere Staatsboten eill, von denen jeder del' beiden Rathe 4 hatte. 
Sie werden stets in ihrem Dienst von zwei Huissiers begleitet. Art. 
124 -127. Nul' bei Priifung del' Mandate machte man von del' ge
setzlichen Form del' Berathung eine eigenthiimliche Ausnahme. Nach 
dem Staats streich des 18. Fructidor wollte das Directorium sich 
eine gross ere Einwirkung auf die Wahlen sichern und setzte zu 
diesem Behufe das Decret *) durch, welches die Oeffentlichkeit und 
Freiheit del' Priifung del' Mandate so beschrankte, dass jeder Wahl
unterschleif, wie er den Parteien gut schien, moglich war. Die Proto
kolle del' Wahlversammlungen soUten von dieser Zeit an augenblick
Hch, nach dem Schluss del' Sitzungen derselben, an das Nationalarchiv 
gesandt werden. Ejue Commission von [, Mitgliedern priift fUr den 
Rath del' Fiinfhundert dieselben und mit ihnen auch die Mandate. 
Eine andere Commission von 3 Mitgliedern aus dem Rath del' Alten nimmt 

*) Decret vom 31. Jauuar 1798 (12. Pluviose an VI.). 
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fiir diesen das Priifungs-Gesehlift VOl' und beide Commissionen send en, 
ohne jede weitere offentliehe und allgemeine Debatte, zum Zeiehen del' 
Reehtskraftigkeit eines Mandats, an den Deputirten die Medaille, wekhe 
jeder in seiner Wiirde als Volksvertreter zu tragen hat. 

W ohl both auch jetzt noch del' Rath del' Fiinfhundert von Zeit zu 
Zeit ein beklagenswerthes Bild; man schlug und priigelte sich hier 
ums Wort, wie im Convent, abel' zum grossen Theil herrschte doeh 
mehr Massigung und Festigkeit. Vor aHem zeigte der Rath del' Alten 
stets ein Mchst feierliches und wlirdiges Aussehen bis zum Staats streich 
des 18. Brumaire, an welehem Tage seine Mitglieder ebenso ratll108 
hin und her eilten, als die Mitglieder des Rathsder Fiinfhundert in 
Wuth und VerzweiHung durch die Raume ihres Sitzul1gssaals stiirmten. 

Die Thatigkeit des Corps legislatif. 

Das neue Corps legislatif, welches die Constitution an ill. ge
schaffen hatte, trat eine traurige Erbschaft an, als es nach del' Auf
\Osung des Convents seine Thatigkeit begann. Die Sehreekensherrschaft 
hatte den Staat im Innern in die wildeste Anarchie gestiirzt und nach 
Aussen hin die ganze europaische Welt zum Kampf gegen Frankreich 
aufgeregt. Wenn nun del' Staat nicht durch die inn ere Anarchie zu 
Grunde gehen und durch die ausseren Feinde vielleicht vollkommen 
vernichtet odeI' untcrjocht werden so lIte , so musste der ganze Staat 
jetzt eine Thatigkeit entfalten, die bei der Lage Frankreichs in jener 
Zeit fast an das Uebermenschliche, an das Unmogliche grenzte. Die 
Finanzen waren in furehtbarer Zerriittung, Ilie Verwaltung war in die 
Hande del' Revolutionscomites iibergegangen und als diese aufgelost 
wurden, gltnzlieh zerstort, die Justiz war von den Revolutionstribunalen 
geiibt worden und als man sie unterdriickte, fast ohne ane PHege; die 
Armee, wenn auch durch die Siege Pichegrus und Moreau's, in ihrem 
Bewusstsein etwas gehoben, dennoch in sehr mangelhafter Organisation 
und sichel' unflthig, fUr die Dauer einem solchen Feindtl zu widerstehen 
wie jenem, del' eben Frankl'eich bedrohte. Handel und Industrie lagen 
todt darnieder, die Felder brach und unbebaut, das Familienleben war 
bis in die innersten Kreise zerriittet, Sittenlosigkeit und Verwilderung 
hatte die Bande der Liebe und Freundschaft aufgeiost. Die iiber
menschlichen Anstrellgungen des Convents am Ende seiner Thiitigkeit, 
seine kiihne HaltulIg gegeniiber den revolutionairen Parteien, war doch 
nicht im Stande, der neuen Volksvertretung und dem Directorium eine 
andere Erbschaft zu hinterlassen, als jene einer Constitution, in del' 
jene Grundsatze niedel'gelegt waren, yon deren Ausfiihrung man eine 
gliickliche Zukunft erwartete. Abel' eben dieser Nachlass des Convents 
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iiberschattet zumeist jene ungeheure Thatigkeit, welche die Constitution 
unter del' Herrschaft des Directoriums nothig machte und entzieht sie 
leider zumeist dem betrachtenden Auge. Man bleibt bei ihr stehen 
und riihmt damit die Thatigkeit des Convents, ganz verges send, dass 
der Werth derselben doch einzig und allein in ihrer Ausfiihrung' lag. 
Andererseits wieder war es die grosse und gliickliche Thatigkeit dieser 
Periode narh Aussen hin, iiber welche die Staatsgeschichte so viel von 
riihmlichen Schlachten zu erzahlen hat, dass ihnen gegeniiber die 
inn ere organisirende Thatigkeit dieser Zeit fast ganzlich in den Hinter
grund tritt. Und dennoch ware es dem gliicklichen Eroberer, der die 
Zeit mit seinem Ruhme ausfiillt, nie moglich gewesen, seine Herrschaft 
fUr eine lange Zeit der Grosse und des Glanzes zu errichten, wenn er 
nicht schon einen Staat vorgefunden, der eine feste Basis sich errungen 
hatte. Dass es aber so war, das war das Verdienst jener Krafte, 
welche die Constitution an Ill. ins Leben eingefUhrt. 

Die Thatigkeit der neuen Volksvertretung war im wahrsten Sinne Neue Gcsetze. 

wieder eine constituirende. Die zahlreichen Gesetze, die sie schuf, waren 
stets von der Ausfiihrung gefolgt. Keine Triimmer, wie der Convent, einen 
fast vollendeten Bau liess sie zuriick, als sie von dem Schauplatz ihrer 
Thatigkeit vertrieben wurde. Nach den Grnndsatzen del' Constitution 
organisirte sie die ganze Verwaltung des Staates und wusste ihr Kraft 
und Ausdauer zu geben. Die Centraladministrationen, welche sie in 
den Departemellts errichtete, wurden llicht mehr von einer verworrenen 
Vielkopfigkeit abhangig gemacht, sondern auf das Zusammenwil'ken 
von fUnf obersten Administrativbeamten aufgebaut. Durch die Auf-
loslmg del' ganz unnothigen Districtsverwaltungen wurde ein schneller 
Verkehr zwischen den Gemeinden und den einzelnen Departements 
erzielt, durch die geringere Zahl der Beamten eine einheitliche und 
schnellere Wirksamkeit ermoglicht, sowohl nach unten hin gegen die 
Gemeinde, a18 nach oben hin in der Verbindung mit del' Mchsten 
Executivgewalt. Die Wahl diesel' Centraladministrationen hatte die 
Constitution dem Volke anvertraut; es war ein letzter Zug repu
blikanischer Freiheit und er konnte gefiihrlich werden, wenn abermals 
revolutionaire Leidenschaften nach del' Herrschaft griffen. Nach den 
Grundsatzen der Constitution organisirte weiter die V olksvertretung 
die neue Justizpflege. Die Friedens- und Handelsgerichte der Con-
stituante wurden beibehalten, desgleichen das Cassationstribunal, dessen 
Thatigkeit die Schreckensherrschaft ganzlich vernichtet. An die Stelle 
der zahlreichen Districtstribunale traten die Tribunale del' Corrections-
polizei, neben die Criminaltribunale der Departements wurden beson-
dere Civiltribunale gesetzt und man kann behaupten, dass erst jetzt 
die Eigenthumsverhaltnisse ihre constitutionelle Sicherheit errangen, die 
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lange nicht allein durch die communistischen Umtriebe del' Schreckens
herrsehaft, sondern durch den Mangel einer schnell und sichel' wirken

Strafge.et.bucb den Civiljustiz gefahrdet waren. Den Schluflsstein diesel' Thatigkeit 
::7,.:·a:~~. bildete ein glanzendes Wel'k del' Gesetzgebung: Del' Code des deiits 

et de peines vom 25. October 1795 (3. Brumiaire an IV.). Der ganze 
methodisehe Geist Merlins fand darin seine Entfaltung und ausge
arbeitet mit ebenso grosser Kiarheit als Liberalitat, bildete er eine 
unantastbare Schutz wehr gegen die vorhel'gegangene Gesetzgebung 
und ward die Grundlage des Strafgesetzes, das 1810 Napoleon deere
tirte, in ihm abel' die freiesten und ihrer Zeit wiirdigen Ideen will
kiirlich ansschied. Die Giiterconfiscation, die Brandmarkung und die 
lebenslanglichen Kerkerstrafen wurden wieder eingefiihrt, nachdem 
man, ohne den Schrecken derselben, durch fast 15 Jahre nach dem 

Cullurpfiege. Gesetzbuch Merlins regiel't hatte. IDie sittlichen Verhaltnisse zu heben, 
Rellgiou- und •• d' V ik d D' .' . S h I 

Schulreformen. orgamslrte Ie 0 svertretung es Il'ectOrIums em neues c u wesen, 
aus dem die »ecoles centrales" bis auf unsere Zeit sich el'halten haben. 
Man duldete stillschweigend die Eri:iffnung der Kircllen, man iibel'sah 
gerne das Zuriickkehl'en einer grossen Priesterschaar und gi:innte den 
Menschen ihren Gott und ihren Glauben. Bonaparte gab in Italien 
dafiir ein Beispiel del' Milde durch den Schutz, den er den fliichtigen 
franzi:isischen Priestern gewahrte, del' edle Hoche hatte dadurch die 
Vendee pacificirt. "Diese Bauern hangen an ihrem Gut und an ihren 
Pl'iestern, schrieb er, das erste muss man erhalten, diese letzteren 
wollen nul' Schutz und Ruhe. Man versichere ihnen diese beiden 
Dinge, fiige selbst Wohlthaten hinzu und die Liebe des Landes wird 
gewonnen sein I)." Leider erntete die schOpferische Zeit von solchen 
Thaten wenig Friichte. Das herangewaehsene Geschlecht war durch 
seine Erfahrungen corrurnpirt. Man selmte sich nach den Zeiten del' 
Entsagung nach Lust und Freude, »die Frauen entsagten dern Herois
mus, urn ihrer Fl'ivolitat zu geniigen 2)," "ganz Frankreich war ein 
weiter Ort del' Prostitution 8).« Eine strenge Gesetzgebung und Ge
waltrnassregeln hatten jetzt so wenig genutzt, wie zu allen anderen 
ahnlichen Zeiten. Die lang erdriickte Lust ll1usste und wollte austoben 
und nul' eine grosse Geschichte konnte sie in andere edlere Babnen 
lenken. Endlich schuf man, urn die Kriegsanstl'engungen zu ertragen, 
ein neues Conscriptionsgesetz, welches, » wenn es auch missbl'aucht 
wul'de, wie alles in del' Welt, dennoch Fl'ankl'eich gel'ettet und auf 
den Gipfel seines Ruhrnes erhoben hat ') ," welches abel' auch das 

1) Lacretelle: Directoire Bd. T. S. 11. 
2) Goncourt: La Societe pendant Ie Directoil'e S. 181. 
3) Thiers: Revolution Bd. VII. S. 60. 
4) Thiel's: Revolution Bd. VIII. S. 287. 
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erstemal, ein glanzendes Beispiel fUr ganz Europa, in eine schwere 
Biirgerpflicht Recht und Gesetz einfUhrte und der schmahlichen WiIlkiir, 
den Gewaltmassregeln der alten Militairaushebung gegeniibertrat. 

Diese grosse Thatigkeit mUte die Zeit aus bis zum Staatsstreich des 
18. Fructidor. Die Constitution hatte bisher gezeigt, dass sie lebens
kraftig, die neue Herrschaft, dass sie ihre hohe Aufgabe begriff und 
derselben gewachsen war! Mit diesem Staatsstreich abel' hatte man 
aIle revolutionairen Leidenschaften wieder erregt und in einem Augen
blick zeigte sich jetzt der grosse Gegensatz, der im Innern des 
Landes herrschte und den selbst eine so grosse Thatigkeit der Gesetz
gebung noch nicht zu iiberwinden im Stande war. Ware die royalist i
sche Vel'schworung Pichegrus spater ausgebrochen, vielleicht ware sie 
so spurlos voriibergegangen wie aUe jene, die Napoleons Herrschatt 
bedrohtell, so aber fiel sie in eine Zeit, in del' die Thatigkeit der 
Gesetzgebung und des Directoriums noch nicht einen Widerspruch besei
tigt hatte, der die folgende Zeit selbst noch bis ins Innerste durchdringt, 
Gewaltmassregeln erzeugen konnte und musste. Zwei Gesetzsysteme 
herrschten im Innel'll Frankreichs, die in Zeiten des Friedens ohne Storung 
vieIleicht neben einander sich hatten erhalten konnen, in Zeiten del' 
Unruhen und Storung aber nothwendig in einen unversohnlichen Kampf 
gerathen mussten. Das eine System war von del' Constitution an III., 
del' aus ihr hervorgegangenen Gesetzgebung und einigen Gesetzen aus den 
ruhigen Tagen des Convents gebildet, das zweite System war zusammen
gesetzt aus jener erschreckenden Masse Revolutionsgesetze, welche die 
Republik von ihren Anfang an bis auf Napoleons Zeit erhielt. Nach 
diesen heiden Systemen trennten sich nach dem ersten Staatsstreich die 
Volksvertretung, das Yolk selbst und das Directorium. Die Anhanger 
del' Revolutionsgesetze griffen jetzt nach den Massregeln der Schreckens
zeit; man vel'llichtete durch die Gesetze des 18. und 19. Fructidor die 
Pressfreiheit, man zerstorte die Freiheit des Wahlrechts, als man durch 
das Gesetz des folgenden 22. Floreal die Wahlen von 48 Departements 
fUr nichtig erklarte und wiederholte durch das sogenannte "Loi des 
otages" gegen die Raubereien und Mordthaten, welche die Contrerevo
lutionaire erregten, aUe jene Gewaltmassregeln gegen Priester und 
Emigration, durch welche die Legislative sich hervorthat. Einmal 
begonnen, gab es kein Halt mehr. Die Gewalt muss die Gewalt 
erzeugen und stets sucht die ungerechte Gewalt die Griinde des Wider
standes in ihrer Schwache und schreitet zu schlirferen und driicken
deren Massregeln. Die constitutionelle Partei wurde ohnmachtig hin
und hergeworlen und verlor durch den Staatsstreich des 30. Prairial 
ihre Stiitzen im Directorium. Lanlveilier Lepaux und Merlin wurden 
durch die revolutionaire Partei verdrangt und mussten weicheu. Der 

Ric h t e r: Staats' lind Gesellsehlln.rach!. I. 26 
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Zwiespalt hatte festen Fuss gefasst, mit dem Verlust del' Einheit ging 
auch die Thatkraft verloren und Napoleon konnte in del' Sitzung des 

Staats.treich 19. Brumaire in St. Cloud dem Rath del' Alten mit aHem Recht erkla-
des 18.Brumairo d d' C . . I f h h h h Ih h b an VIII. ren, ass Ie onsbtuhon angst au ge ort at zu errsc en. » l' a t 

Vertagung der 
G •• etzgebung 

des 
Dil'ertorillmp. 

sie verletzt am 18. Fructidor, am 22. Floreal, am 30. Prairial. Sie 
hat die Fractionen erzeugt, alles zerstort und ist verachtet von allen." 
Freilich hatte Napoleon schon damals kein Recht mehr, aus den Verletzun
gen del' Constitution ein Verbrechen del' Regierung zu machen, da er selbst 
in dem Augenblick, wo er dieses Urtheil sprach, eine del' schwersten 
iibte. Abel' die Macht des nothwendig gewordenen Mannes entschied 
auch bier, wie so hliufig in Revolutionen, die Rechtsfrage. 

In del' Mitternacht des 20. Brumaire brachte ViUetard dem be
stiirzten Rath del' Alten einen verwegenen abel' l'ettenden Gesetzent
wurf: Es giebt kein Directorium mehr; das Gouvernement wil'd einer 
Executiv-Consularcommission iibergeben, bestehend aus den drei pl'ovi
sorisch gewahlten Consuln, Bonaparte, Roger Ducos und Sieyes, die den 
Namen Consuls de la Republique fran~aise fiihren. Diese Commission 
hat die Gewalt des Directoriums und ist beauftragt die Verwaltung zu 
l'eformiren, die Ruhe und den Frieden im lnnern des Landes herzu
stellen. Die drei Consuin konnen ihre Gewalt im ganzen Umfang 
auf andere Pel'sonen iibertragen und Beamte im ganzen Lande dafiir 
einsetzen. Die Mitglieder des vertagten Corps Iegislatif konnen als 
Gesandte, Minister und fUr aile Civilfunctionen von dem Gouvernement 
gewahlt und benutzt werden. Das Corps legislatif vertagt sich bis 
zum 1. Ventose und lasst fiir die Zeit seiner Vertagung fUr jeden Rath 
eine Commission von je 25 Mitgliedern zuruck, welche die Gesetze 
berathen iiber Vorschlag del' Consularcomrnission. Fur Aenderungen 
.del' Gesetzgebung und fiir die Berathung neuer Gesetze, hat die Com
mission des Raths del' Fiinfhundert die Initiative, die Commission des 
Raths del' Alten die endgultige Beschiussgewait. Alsbald nach dem 
augenblicklich gefassten Beschiuss setzte Lucien Bonaparte, als letzter 
Prasident des Raths del' Fiinfhundert, das neue Gouvernement in seine 
Gewalt ein. »Das Gliick von 30 MiIlionen, qie innere Ruhe, die Noth 
del' Armee, del' Friede, das ist das Mandat, das euch gegeben ist. 
Es geMrt Muth und Ergebenheit dazu, urn diesel' schweren Function 
sich Z1.'l unterwerfen, abel' das Vertrauen des Volkes und del' Krieger 
umgiebt euch und das Corps legisiatif weiss, dass eure Seelen dem 
Vaterland ergeben sind *)." 

Was abel' war del' Unterschied zwischen dem Ende diesel' Volks
vertretung und dem des Con vents? Diesel' liess einen vollkommen 

*) Rath der Fiinfhundert am 19. Brumaire all VIII. 
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aufgelOsten Staat zuriiek, der seine ersterbende Kraft nur noeh durch 
eine muthige Volksvertretung zur Geltung braehte, jene aber iibergab 
an Bonaparte einen gut organisirten, wenn aueh finanziell sehwaehen 
und von aussen bedrohten Staat, der aber trotzdem mehr wankend 
und gestort erschien, als er es wirklieh war und es nur darum schien, 
weil seine Mchste Gewalt zu verfallen drohte. So war Gesetsgebung 
und Regierung, gegeniiber dem einzigen Staat, den sie gesehaffen, 
nicht mehr die Vertretung desselben, nicht mehr der Ausdruck seiner 
Einheit. Am Ende der Thatigkeit des Convents, coneentrirte sieh 
allein das Gliiek des Staates, seine Maeht und seine Hoffnung in der 
Gewalt desselben, in der Volksvertretung des Direetoriums aber sah 
man plotzlieh die Aufiosung des Staates, man fiirehtete, dass der Staat 
wirklich von ihr ergriifen wird, naehdem Regierung und Gesetzgebung 
ein so trauriges Bild gaben und wahrend das ganze Yolk vertrauens
voU auf den Convent noeh bliekte, als e1' sich sehon aufioste, verliess 
das Yolk mit all seiner Hoffnung die Gesetzgebung des Direetoriums, 
als sie noch die ganze Kraftihrer Reehte besass. Damals gab es 
keinen kriiitigen Staat, aber eine muthige Staatsvertretung, die ihn 
sehaffen wollte, jetzt gab es einen schon befestigten Staatsorganismus, 
aber es fehlte plotzlieh Regierung und Gesetzgebung, die ihn erhalten 
soUte. Napoleon ward eine Nothwendigkeit I 

Die EIeeuth'.rewalt dell Dlreetorlum •• 

Die Direetoren. 

Der Mangel einer kraftigen Exeeutivgewalt hatte seit dem Beginn Nelhwendlgkelt 

d R 1 t· d fr . h Staat' d' tV' elner starken er evo u Ion en anzOSlsc en m Ie gross e erWll'rung ge- Executive. 

stiirzt. Alles wurde von der Constituante sehon aufgelost in die 
vielkopfige Herrsehaft, iiber die aber, wenigstens dem Seheine naeh, 
dennoeh ein Konig hervorragte, der dem Gedanken der Einheit einen, 
wenn aueh nur sehwaehen Ausdruek gab. Die Herrsehaft des Con-
vents zeigt filr kurze Zeit nur einen einzigen Volkskorper, der aIle 
Gewalt in seinen Handen hielt. Wie naeh einem Naturgesetz aber 
fiel die Executivgewalt alsbald in die Gewalt einiger hervorragender 
Personliehkeiten und wie die usurpirte Macht stets gefli.hrlieher als die 
rechtlieh erworbene ist, so fiihrte auch das Comite de salut publie 
den Staat in die Sehreekensherrschaft. Naeh diesen Erfahrungen aber 
hatte man erkennen gelernt, dass eine gesetzlich organisirte Exeeutiv-
gewalt, unabhli.ngig und stark, jedem Staate Noth thue und dass nur 
in ihr die Freiheit ihren wahren Sehutz finden konne. Man war bei 
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del' Bel'athung del' Constitution an III. dariiber einig, selbst Sieyes unter
stiitzte diese Bestrebungen und so iibergab man die Executivgewalt 
einem Directorium von 5 Mitgliedern, welche das Corps legislatif im 
Namen del' Nation ernannte, so dass del' Rath del' Fiinfhundert eine 
doppelt starke Liste del' zu ernennenden Dil'ectol'eu bildete, aus welcher 
del' Rath del' Alten die Ernellnung vornahm. Art. 132, 133. Echas
seriaux wollt!) das Dil'ectorium durch die Volksversainmlungen gewahlt 
haben I), Lacanal wollte es nul' aus den vom Rath del' Alten aus
scheidenden :Mitgliedern ernannt wissen 2). Thibaudeau charakterisil'te 
bei diesel' Berathung die QueUe aller Zweifel iiber die Wahl und Bil
dung einer Executivgewalt sehl' treffend: »Die Einen fiirchten immel', 
dass die Executive zu stark ist, wenn sie vom Yolk gewahlt, die 
Anderen glauben, dass sie zu schwach ist, wenn sie von del' Gesetz
gebung ernannt wird und meinen, dass sie in diesem letzten Falle nul' 
ein \V erkzeug del' Fractionen del' Gesetzgebung sein werde. « AIle Zweifel 
abel' gingen damals nul' aus del' noch scharfen Trennung del' Parteien 
hervor. Die J acobiner fiirehteten jetzt eine starke yom Yolk gewahlte 
Executivgewalt; die gemassigtere Partei ward von dem Damon del' 
Schreckensherl'sehaft vel'folgt und wollte kein aus del' Mitte del' Gesetz
gebung hervorgegangenes, dureh seine eigenen Mitglieder gebildetes 
Gouvernement. Man suchte heide Parteien zu versohnen und bestimmte, 
dass fUr das erste Direetorium und bis zum Jahre IX. del' Republik 
die Directoren aus den ehemaligell Mitgliedern des Corps legislatif 
oder del' Ministerien gewahlt werden sollen, yom Jahre V. del' Repu
blik aber die Mitgliedel' der Gesetzgebung wahrend einer Session 
und ein Jahr nach dem Ende derselben nicht in das Directorium 
gewahlt werden konnen. Art. 135, 136. Die Directoren soUten wenig
stens 40 Jahre alt sein. Art. 134. Alle Jahre soll ein Mitglied des 
Directoriums ausscheiden und zwar in den ersten 4 Jahren das dureh 
das Loos bezeichnete. Erst nach 5 Jahren kann eine Wiederwahl der 
ausgeschiedenen Mitglieder statthaben. Art. 138. 1m Fall eines Aus
tritts oder des Todes eines Directors oder seiner Entlassllng, hat das 
Corps legislatif binnen 10 Tagen eine Neuwahl vorzunehmen, so dass 
in den ersten 5 Tagen del' Rath del' Fiinfhundert die Bildung der 
Candidatenliste, in den folgenden !) Tagen der Rath del' Alten die 
Wahl vornimmt. Art. 140. In dem Fall, wo zwei oder mehrere Direc
toren in Anklagestand versetzt werden, hat das Corps legislatif die 
Platze derselben provisorisch zu besetzen. Art. 159. Der Rath del' 
Fiinfhundert hatte bei diesel' Wahlart doch ein iiberwiegendes Vorrecht, 

1) Htlimp. de l'ane. Monit. Bd. XXV. S. 336. 
2) Rcimp de l'ane. Monit. Bd. XXV. S. 344. 
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das sich gleich bei der ersten Wahl zeigte. Er schlug dem Rath der 
Alten eine Reihe ganz unbedeutender Personen vor neben den fUnf 
beriihmtesten Namen del' letzten Revolutionszeit: LarevelIier Lepaux, 
Rewbell, Sieyes, Letourneur und Barras und wiederholte dieses Manover 
auch bei den folgenden Wahlen. Der Rath der Alten ernannte auch 
das erstemal diese fUnf Manner, obgleich er Beschwerde erhob gegen 
diese indirecte Beeinfiussung seiner Rechte. Sieyes lehnte die Wahl 
ab, "zufrieden mit seiner SteHung als Gesetzgeber im Rath del' Fiinf
hundert({. An seine Stelle trat Carnot, unstreitig das bedeutendste 
Talent des ersten Directoriums. Letourneur schied zuerst aus und an 
seinen Platz kam BartMlemy, welcher die franzosisehe RepubIik als 
Gesandter in del' Schweiz bisher vertreten. Kaum eingetreten wurde 
er in die Verschworung des 18. Fruetidor vel'wiekelt und durch den 
Staats streich desselben Tages mit Carnot aus dem Directorium ver
drangt. Diesel' fiiichtete nach Deutschland, BartMlemy wnrde nach 
Cayenne geschickt. Fur das Jahr VI. traten an ihre Stelle Merlin 
und Treilhard, trotzdem man die Wahl des letzteren als nichtig be
kampfte, weil er das vorgeschriebene Alter noch nicht erreicht hatte. 
Der Staatsstreich des 30. Prairial an VII. wieder schied die beiden gemassig
ten Directoren und zugleich die hervorragendsten Talente desselben aus 
dem Directorium: Larevellier Lepaux und Merlin. Mit ihnen fiel auch 
Treilhard. Und als das Loos fUr das Jahr VIII. eines del' altesten 
Mitglieder des Directoriums, Rewbell, ausschied, hielt Barras, wenn 
auch nur scheinbar, aIle Gewalt in seinen Handen. Del' Wahrheit nach 
aber waren die jetzt gewahlten Directoren Sieyes und Roger Ducos die 
wichtigsten Mitglieder des Gouvernements, denn beide standen mit der 
bonapartistischen Verschworung in Verbindung und bereiteten den 
Staats streich des 18. Brumaire VOl'. Von den beiden anderen letzten 
Directoren, Moulins und Gohier, erzahlt die Geschichte wenig und ihre 
Wirksamkeit war auf eine so kurze Zeit beschrankt, dass ihre Namen 
selbst kaum genannt zu werden brauehten. 

Die ganze Executivgewalt war diesem Direetorium vertraut. Es Die Rechte des 

hatte iiber die aussere und inn ere Sicherheit del' Republik und die Exe- Direc!oriums. 

cution del' Gesetze zu wachen. Unter seinem Befehl stand die ge-
sammte Land- und Seearmee, doch konnte nie ein Mitglied des Direc-
toriums, weder wahrend seiner Amtswirksamkeit, noeh 2 Jahre darnach, 
dieselbe unmittelbar commandiren. Art. 144. Das Direetorium er-
nennt jedoch die Befehlshaber del' Armeen und entsetzt dieselben ebenso 
wie die Minister und aIle Exeeutivcommissaire, die fUr die Ueber-
wachung der Administrationen und Geriehtspfiege bei den BehOrden 
und Geriehten angestellt sind. Art. 147 und 148. Die Constitution 
iibergab weiter dem Directorium, als besondere Thatigkeit, die Ueber-
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wachung des Miinzwesens und der Steuererhebung und daher auch das 
Recht der Ernennung der obersten Miinzbeamten, der Stenereinnehmer 
und der Vorgesetzten der Regie der indirecten Steuern und Verwaltung 
der Nationaldomainen. Art. 153 -155 und 313. Die Colonien Frank
reichs sind vollkommen der Sorge des Directoriums iibergeben. Es 
ernennt dafiir aIle o:ffentlichen Functionaire und jene Beamten, welche 
in denselben die Machtbefugnisse des Directoriums iiben. Art. 156. 

Das Directorium bat kein Gesetzgebungsrecht, doch kann es Proclama
tionen und Vollziehungsvorschriften fiir die Execution der Gesetze 
erlMsen und zu jeder Zeit den Rath der Fiinfhundert au:ffordern, einen 
Gegenstand der Gesetzgebung in Betracht zu ziehen und ihm dafiir 
die geeigneten Massregeln, doch nur in Form eines Gesetzprojectes 
vorlegen. Art. 163. AIle Jahre hatte das Directorium eine Finanz
vorlage, die Ausgaben und Einnahmen des Staats betre:ffend, zu machen 
und konnte dabei aIle Missbrauche der Verwaltung zur Kenntniss der 
Gesetzgebung bringen. Art. 162. Nur iiber Krieg und Frieden hat das 
Directorium die Initiative. 1m Fall begonnener Feindseligkeiten oder 
Kriegsvorbereitungen kann es aBe Massregeln fiir die Vertheidigung 
des Staates, wie sie ihm nothig erscheinen, ergreifen und bei ausge
brochenem Krieg die Kriegsfiihrung leiten. Es schliesst Friedens- und 
Neutralitatsvertrage und gewahrt den Wa:ffenstillstand, doch ist es in 
den geheimen Artikeln durch den Besitzstand der Republik gebunden 
und kann weder Verausserungen noch Abtretungen desselben gewahren. 
Aile abgeschlossenen Vertrage bediirfen der Anerkennung der Gesetz
gebung. Art. 326 - 333. Das Directorium greift in die Justizpftege 
ein, indem es bei Verschworungen gegen die aussere und inn ere 
Sicherheit des Staates Verhaftsbefehle erlassen und VerhOre vornehmen 
kann. Dieser Gefabrdung der personlichen Freiheit durch die Executiv
gewalt ward jedoch eine Schranke gesetzt durch die Verpfiichtung, 
langstens binnen 2 Tagen die so Verhafteten an die ordentlichen 
Gerichte zu weiterem Verfahren zu iiberliefern. Art. 145. 

Der Sitz des Directoriums ist stets am Ort der Gesetzgebung. 
Art. 171. Kein Mitglied desselben kann wahrend seiner Amtsdauer und 
2 Jahre nach derselben das Gebiet der Republik verlassen. Ohne 
Erlaubniss des Corps h~gislatif kann kein Director von seinem Amtssitz 
sich langer als 5 Tage und weiter als 8 Meilen entfernen. Art. 164. 
Die Directoren sind der Gesetzgebung verantwortlich und konnen im 
Fall einer Anklage vor dieselbe gerufen werden. Art. 160. Trotz der 
niedrigen Anfeindungen, denen einzelne der Directoren, besonders 
Merlin, Larevelliere Lepaux und Treilhard, ausgesetzt waren und damit 
bis zu ihrem Sturze verfolgt wurden, kam es doch nie zn einem Process 
vor dem Corps legislatif. Der Parteihass begniigte sich mit Spott-
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bildeI'll, in denen man die drei Directoren mit einem Geldsack beladen 
iiber die Grenze des Reichs eilen sah und diese selbst bedurften zu 
ihrer Vertheidigung nichts mehr, als ihre Sprache als Ehrenmanner 
um Liige und Verlaumdung niederzuschlagen. Bei Carnot und Barthe
lemy bildete die Gewalt des Staatsstreiches die Form des Processes. 
Die Directoren miissen wahrend ihrer Amtsthatigkeit stets im Costiim 
erscheinen. Sie hatten an ihrer Seite eine Ehrengarde und fiir ihre 
Verbindung mit del' Gesetzgebung besondere Staatsboten. Jeder von 
ihnen genoss ein Gehalt im Werth von 10,222 Centner Weizen. Art. 173. 
Dem austretenden Director gab man 100,000 Francs als Geschenk, ohne 
dass dies ein Gesetz vorher bestimmt hatte. »Das ist del' einzige 
Fehler, welchen man dem Directoriurn vorwerfen kann, sagt Thiel'S *). 
Welches ist das Gouvernement del' Welt, dem man dies nachsagen 
kann!" Ais Wohnung ward den Directoren das Palais du Luxembourg 
iibergeben. Bei ihrem oft'entlichen Erscheinen genossen sie die Ehre 
del' hOchsten Militairs. Die Privatverhaltnisse del' Directoren wurden 
durch ihre Wiirde nul' insoweit beeinfiusst, als nach cinem Gesetz yom 
7. August 1796 (20. Thermidor an IV.) kein Director ausser seiner 
Residenz VOl' Gericht gezogen werden kann, urn vernommen zu werden 
oder Zeug,\lnschaft abzulegen. Die Directoren fiihrell in del' Amts
sprache den Titel: Citoyens Directeurs. 

Aus diesel' durch einen solchen Kreis von Rechten bestimmten Der 
Widersptueh 

SteHung del' Dil'ectoren el'kennt man, dass sie doch nichts anderes waren, in der 

als hochste Beamte, deren Macht und Ansehen nur aus der Macht und Executivgewalt. 

dem Ansehen jener Partei hervorging, durch welche sie gewahlt wurden. 
Die Gesetzgebung, wenn gleich auf einer wei ten Basis gewahlt, war 
doch nul' die Vertretung del' besitzenden Klasse und stellte so einen ersten 
endgiiltigen Sieg des Besitzes iiber die besitzlose Masse dar. Diese 
war unterworfen und in ihrem letzten Widerstand, in Babeuf, formlich 
todtgeschlagen worden. Abel' in dem Augenblick, in dem del' Besitz 
social gesiegt, zeigt sich sein natiirliches Bestreben, auch politisch den 
Sieg auszubeuten. Er glaubt durch die Erfiillung seiner Steuerpfiicht 
sich dazu auch berechtigt. Sein Streben geht unaufhaltsam dahin, 
den gesammten Staatswillen, das ganze Verfassungswesen sich zu 
unte1'we1'fen. In Selbsttauschung befangen sieht e1' die Moglichkeit 
dazu, nur in del' Beeinfiussung del' Wahl del' Staatsdiener und seine 
ganze Weisheit findet er in del' Uebereinanderhaufung von Wahlkorpern, 
in denen die Steuerzahler zur Darstellung ihres Willens gelangen 
konnen. So machte er endlich auch aus del' Gesetzgebung einen Wahl-
korper, in dem del' Besitz seine He1'rschaft durch die Wahl del' Executiv-

*) Thiers Revolution Bd. VIII. S. 361. 
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gewalt am deutlichsten kundgeben konnte. Und gerade so beherrschte in 
der That der nackte Besitz die Staatsgewalt, der Staat war nichts als eine 
Privatgesel\schaft der Steuerzahler. Da mussen die sittlichen Elemente, 
die die Staatsgewalt beherrschen sollen, untergehen! Auch del' Besitz 
ist keine geschlossene Masse, keine Einheit. Er bildet in sich selbst 
eine Ordnung aus und diese Ordnung del' Gesellschaft wird im Staat 
die Bildung der Parteien, Parteien, die ihr Wesen, nicht mehr aus dem 
gesammten Staat, sondern in der Befriedigung ihrer Privatinteressen 
suchen. Und in diesem Strom sehen wir die Executivgewalt des 
Directoriums gerathen und die Logik del' Staatsstreiche, wenn ich so 
sagen darf, entstehen. Das Comite de salut public war ein Theil der 
absoluten Gesetzgebung. Er war ein Ausschuss, in dem der Absolu
tismu~ derselben sein Vertrauen concentrirte. Die Usurpation war eine 
natiirliche Folge. Man ubte sie, indem man als Gesetzgebung die 
Gesetze nur zum Dienst del' E,.ecutivgewalt machte. Ais sich cine 
Oposition bildete, schuf die Executivgewalt die Guillotine und vertrat 
ihre Macht selbst wieder als Gesetzgebung. Del' Schreck en herrschte 
und seine Gesetzmassigkeit war unbestreitbar, so dass am Ende nicht 
ein Gesetz, sondern nul' die Gewalt ihn wieder brechen konnte. Das 
Directorium aber war nur eine Partei im Dienste sein~r Wahler. 
Nicht gewillt seine hochste Wiirde zu theilen, vertrat es das Interesse 
jener Partei, die durch seine Erhaltung ihre eigene Uebermacht zur 
Geltung bringen, :Gum Charakter des Staates machen wollte. Daraus 
eben folgten, wie gesagt, die Staatsstreiche. Die Staatsstreiche waren 
politische Acte, durch welche gewaltmassig die Interessen einer Partei 
uber jene einer oder mehrerer anderer Parteien zum Siege empor
gehoben wurden. Wie nun. so die Regierung endlich selbst· nul' ein 
Privatinteresse vert rat , hatte sie nicht nur aBe anderen Interessen 
zu ihren Feind, sondel'll auch die gesammte besitzlose Klasse. Es ist 
unvermeidlich, dass die Gewalt einem Dritten zufallt und dies ist 
jener, der sein personliches Interesse mit dem allgemeinen Staats
interesse zu verbinden versteht und es uber die Parteien zu el'heben 
weiss! Und diesel' Dritte war Napoleon, del' mit keiner Partei des 
Volkes verbunden, jedel' als Genosse und Retter erschien. 
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III. Das Consulat. 

Elnleltun5· 

Nap 01 e on B 0 n.a parte. 

Das franzosische Yolk hatte unter del' Herrschaft des Directoriums Die Gesell.chaft 
unter dem 

das erstemal und fiir so lange, als die Parteien versohnt gegen einen Directorium. 

gemeinsamen Feind sich verbunden hatten, schOne Tage des Friedens 
der Republik erlebt. Unbekiimmert urn die Noth in seinem Hause, 
jnbelte jeder Franzose der Herrschaft entgegen, die den Staat zu so 
grossen Siegen fUhrte, wie jene Bonapartes in Italien, Moreau's in 
Deutschland, Hoche's in del' Vendee. Und in dem Augenblick, als der 
Staat so seine Grosse nach Aussen und Innen zeigen und behaupten 
konnte, begniigte sich der Einzelne mit del' Betrachtung dieser Grosse, 
er griff selbst nicht mehr in die Herrschaft ein und hatte auch wenig 
Bedurfniss darnach. In das Bereich seiner Familie kehrte er jetzt 
zuruck und begann die Ordnung am Muslichen Heerde herzustellen. 
Man tanzte und jubelte in Frankreich, abel' man arbeitete auch und 
suchte zu verdienen. Die grossen Nationalguter waren vel'theiit und 
von Privatleuten in Besitz genommen worden. Man begann jetzt diesen 
Besitz zu verwerthen. In del' Zeit, wo ein Yolk dem Verdienst und 
del' Erwerbung nachjagt, erscheint ihm stets fUr eiuen Augenblick die 
Staatsgewalt ganz gleichgultig, wenn sie nul' Ruhe und Ordnung erMlt, 
das heisst, wenn sie nur im Dienste jener Partei thatlich ist, welche 
diese bedarf. Das war eben die besitzende Klasse und darum war sie 
befriedigt, als die Constitution an III. ihr die ganze Staatsgewalt in die 
Hande gelegt durch die Herstellung des Census fUr die Wahlen Zl1l' 
Gefietzgebung und in diesel' wieder durch das Recht, die Executiv-
gewalt selbst zu bestimmen. Nul' ein grosses Uehel zehrte am Staats-
korper und es wirkte jetzt urn so hOsartiger, weil es plotzlich mit 
tausend bosen Folgen auftrat. Es war del' Mangel an baarem Gelde 
und die Assignatenwirthschaft. Gold und Silber waren nicht aus del' 
Welt verschwunden, als in der Zeit del' Revolution Niemand dasselbe 
mehr sehen und erwerben konnte. Abel' die Besitzer hatten es znriick-
~ehalten aus Furcht VOl' dem Verluste, aus Furcht uberhaupt den 
Besitz zu zeigen und als reich zu gelten. Del' Staat aber, del' jetzt 
fUr seine Kriege und seine Verwaltllng dieses Geld brauchte, musste 
es, urn welchen Preis auch, kaufen. So entstand jener entsittlichende 
Geldhandel in Frallkreich, jene zerstorende Borsenwirthschaft, in die 
sich alles, Yolk und Regierung, die Burger, die Gesetzgeber und die 
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Directoren selbst, hineinstiirzten, die auf der einen Seite ungeheuren 
Luxus erzeugte, ohne auf der anderen doch im Stande zu sein das Elend 
zu Jindel'll, die Arrnuth zu verscheuchen. Daher entstand in anderer 
Richtung aber auch die Umwandelung der Staatsgewalt in eine rein 
gesellschaftliche Macht und ihre endliche vollstandige Entsittlichung. 
Del' Reichthum, den die Arbeit nicht erwirbt, entsittlicht, der Reich
thurn, der nicht durch die Arbeit eine dauernde Selbstandigkeit erwor
ben, macht den Menschen zum Sclaven der Gewalt, von der er seine 
Mittel bezieht. Und diese Gewalt war auch fUr den Geldmenschen die 
Staatsgewalt, er war bereit sich ihr willig zu unterwerfen, er forderte 
nicht mehr Freiheit und Gleichheit, er begehrte fUr sich nul' Ruhe und 
Sicherheit, gleichgiiltig gegenuber del' Gewalt und ihrer Form, wenn 
sie ihm diese nul' schatIt. So lange das Directorinm in del' allgemeinen 
Noth alle Parteien vertrat, war es seine Gewalt auch, die aIle Wiinsche 
befriedigte. Als es selbst nur mehr ein Privatinteresse vertrat, war 
es fUr die Gesammtheit ohnmachtig. 

Fur die Lange der Zeit konnte diese Fordernng del' franzosischen 
Gesellschaft, bei der stets drohenden Stellung del' ausseren Feinde 
Frankreichs und del' dauernden Furcht vor den inneren Feinden, nur 
eine Macht befriedigen, die Arrnee. Wieder gebar die Revolution eine 
bisher dem Staatsleben Europas unbekannte Erscheinung. Die Mili
taiI'macht ist nicht mehr wie bisher bIos ein Mittel fUr die Eroberung 
und den Schutz derselben, sie wird jetzt eine gesellschaftliche Macht, 
so gewaItig, dass sie am Ende das ganze V olksleben bestimmt. Geld 
und Besitz stehen fast immer auf Seite der bewatIneten Macht und selten 
erkennen sie, am Anfang einer solchen Herrschaft, in ihr einen Gegner 
ihrer Interessen. Erst dann, wenn die Erhaltung diesel' Herrschaft 
ihren Besitz selbst anzugreifen droht, kehren sie sich von ihr ab und 
werden ihre bittersten Feinde. In diesern Princip der Gesellschaft ruht 
Anfang und Ende der Herrschaft Napoleons. Mitten in die erwerbs
eifrige und geldgierige Gesellschaft hat das Schicksal diesen ausser
ordentlichen Mann hineingeschleudert. Auf ihn blickte ganz Frankreich 
seitdem er in Italien die Republik gerettet. Er musste die Zukunft des 
Staates bleiben, so lange man nicht den Frieden besass oder so lange -
er selbst nicht dieser Friede sein wollte. Er musste die Rettung Frank
reichs fur die Zukunft sein, weil er den Staat schon einmal gerettet 
hatte. Das Yolk vertraut seinen HeIden, so lange sie glucklich sind. 
Napoleon ist es bisher gewesen. Nun stiirzten am Ende del' Herr
schaft des Directoriums plotzlich Parteikampfe von Neuem den Staat 
in innere Unruhen. Man sah sein Hab und Gut wieder bedroht, seinen 
Besitz abermals gefahrdet, das gesammte Yolk erhob sich dagegen 
und rief die Armee und Bonaparte urn Rettung an. Der 18. Fructidor 
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hatte zum erstenmal gezeigt, dass das Yolk sich von der Revolution 
losgesagt und dass nur mehr die Klassen del' Gesellschaft, nicht die in 
derselben nur nach politischer Gesinnung getrennten Parteien urn die 
Herrschaft ringen. Die Verfassungsform war gleicbgiiltig geworden, wenn 
nur die nach der Herrschaft begierige Klasse in ihr die Gewalt bewahrt. 
In einem solchen Augenblick wird einer vorsichtigen Regierung auch die 
Herrschaft leichter, wenn sie VOl' allen nul' die Macht der Parteien 
kennen lernt. Die Royalisten waren den Republikanern am 18. Fructi
dol' gegeniibergetreten und erlagen im Kampf, weil diese die Herr
schaft zuerst in Hli.nden hatten, dem Yolk aber war der politische 
Werth beider ganz gleichgiiltig. Abel' auch die bestehende Constitu
tion war dem Volke ein Nebensachliches geworden. Sie wurde von 
Niemanden fiir nnabweislich nothig erachtet, weil man sie ja willkiirlich 
verletzen konnte und Niemand zweifelte, dass er auch ohne sie oder 
mit einer anderen Verfassung wiirde leben konnen. Die sociale Revo
lution war vorbei, nachdem der Besitz seine Herrschaft znr Anerken
nung gebracht hatte. Abel' gerade aus dieser Gleichgiiltigkeit entstand 
nun ein nenes Streben, welches alle Thatigkeit am Ende in Anspruch 
nahm. 

Man hatte durch die Revolution hindurch in der Verfassung die Die Venval. 

alleinige Garantie des hOchsten Gutes gesehen, urn das man gekampft, tungsi:lteressen 

G . d F 'h' . W h h . und Napoleon. die arantie er reI elt. Weil man sie abel' me zur a r elt werden 
sah, wollte und konnte man sie auch am Ende gar nicht mehr glauben. 
Man opferte sie und mit ihr natiirlich anch den Glauben an den Werth 
einer Verfassung. Abel' man setzte dem Staat und der Gesellschaft 
ein anderes zu erreichendes Zie!. Und die Partei, die es setzte, war 
die herrschende Klasse, die besitzende. Und das Ziel, das sie setzte, 
war nul' die Befriedigung eines Bediirfnisses, das sie allein fiihlte. Es 
war die Ordnung. An die Stelle del' Verfassung trat die Verwaltung 
und wie einst auf die Herstellung jener, richteten sich jetzt aIle I{rafte 
auf die Begriindung diesel'. Und das charakterisil't die Herrschaft des 
Besitzes. Es ist wesentlich sein Bediirfniss, dessen Befriedigung er vom 
Staate fordert, so dass der Staat endlich 8elbst in ihm seine el'ste 
Aufgabe el'kennt. Darum war es fUr Frankreich so ungeheuel' wichtig 
und die Zukunft des Staates und del' Gesellschaft hing von ihn abo 
Wer dies erkannte, der musste abel' auch del' Herr Frankreichs 
werden, denn in diesel' Erkenntniss war er allein die Befriedigung des 
allgemeinen Bediirfnisses. »Der Befreier Frankreichs, schrieb POl·talis 
1799 an einen Freund, muss mit einem fertigen Plane auftl'eten, del' 
im ersten Augenblick del' Erschlaffung, wo die Masse allein sich regt, 
angenommen wird, da im zweiten schon die Ehl'geizigen sich erheben. « 

Und dieser .Mann, der Herr von Frankreich und sein Befreier werden 
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konnte, dieser Mann war allein Napoleon. Er allein erkannte, was 
nach jahrelangem Hin- und Herschwanken dem Ruhe bediirftigen Volke 
Noth thue, er hatte den Muth, seinen Willen an die Stelle des Volks
willens zu setzen und in dem Augenblicke, wo er es that, war dieser 
Wille von dem Willen des Volkes auch keineswegs verschieden. Darum 
auch war es moglich! 1m Gebiete del' Verfassung sollte dieser Wille 
allein seinen Bediirfnissen geniigen, im Gebiet del' Yerwaltung abel' 
die Bediirfnisse des Volkes befriedigen. In. del' erst en Richtung war 
es die Dictatur, die Napoleon anstrebte und del' sich das Yolk willen
los ergab, in del' zweiten Richtung war es die Vollendung del' Cen
tralisation, die das Yolk bedurfte und die es begehrte, abel' nach einer 
strengen GIiederung, nach einer schnellen Wirksamkeit. Die Reaction 
gegen die staatIiche Freiheit begann, wie immel', mit Verwaltungs
reformen. Die Volker ahnen in solchen Zeiten selten am Anfang, 
dass ihre politische Freiheit untergraben wird und dann, wenn sie es 
ahnen, ist es gewohnIich fUr eine lriedliche Umkehr zu spat. Die 
Geschichte hat zahlreiche, abel' kein glanzenderes Beispiel fUr diese 
Wahrheit aufgezeichnet, als Napoleon und seine Zeit. -

Man hat schon oft versucht, die ganze Revolution als eine Kette 
organischer Erscheinungen darzustellen und Napoleon als das letzte 
Product derselben zu kennzeichnen. Es ist gewiss auch richtig, abel' 
man ging, was diesen athletischen Geist anbelangt, dennoch zu weit. 
Die Zeit erschafft ihre HeIden, doch manrher Held macht sich auch 
seine Zeit. Wenn je ein personlicher Wille, eine menschliche Grosse das 
Schicksal del' Welt bestimmte, so war es Napoleon. Von seinem ersten 
Auftreten an, im itaIienischen Feldzug, weiss er es, die Geschicke 
Frankreichs an seine Per~on zu kniipfen, er entzieht sich einen Augen
blick aller Augen und kampft einen dem Lande ganz nutzlosen, ihn 
allein verhel1'lichenden Kampf in Egypten. Abel' wahl'end diesel' Zeit 
lernt in dem Yerluste Fl'ankreich seinen Werth erkennen. El' kehrt 
heim, er stiirzt an einem Tage die Verfassung del' Republik und das 
Yolk jubelt ihm vertJ:auensvoll zu, er baut am anderen Tage die neue 
Verfassung auf und das Yolk sieht sein Vertrauen belohnt. Er bietet 
die Ordnung fiir die Freiheit, eT fordert den Gehorsam fiir den Frieden, 
den er bringt, er kann ihn fordern und man gehorcht ihm. "Wir wollen 
eine Republik, rief er dem Rath der Alten am 18. Brumaire zu, eine 
Republik gegriindet auf die wahre Freiheit, auf die biirgerliche 
Freiheit (Iiberte civile), auf die Nationalvertretung und wir werden 
sie haben! lch schwore es, iCh schwore es in meinem Namen und 
im Namen meiner Waffengenossen." Und in seinem Namen wurde diese 
Freiheit jetzt organisirt. Es war eine Freiheit, die auf der Gesetzmassig
keit, auf der Verwaltungsordnung ruhen sollte, eine Freiheit, die nicht 
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in der Constitution und dem Gesetz, sondern in Verwaltungsmassregeln 
und Verordnungen ihl'en Schutz und ihr Maass fand, keine politische, 
eine civile Freiheit! Dnd demgemass geht jetzt die Geschichte Frank
reichs ihren Gang. Die aussere Geschichte ist nicht mehr die Lebens
ader des ganzen Staatsgeschickes, die innel'e Gesehichte entwickelt 
sieh frei und selbstandig von dieser. Ware die Schlacht von Marengo 
fUr Napoleon verloren gewesen, hatten die hundert Kanonen nicht die 
Schlacht bei Austerlitz siegreich fur Frankreich entsehieden, der Staat 
hatte es ruhig . ertragen und hlitte nieht gewankt. Die Grosse des 
Kriegers ratIte den Triumph eines Jahrhunderts mit gierigen Handen 
zusammen, die Wei~heit des Staatsmannes baute sich im Innern flir 
die fernste Zukunft eine ewige Denksaule. Ieh habe diese allein zu 
besehreiben. Ieb brauche nicht das verheel'ende Dngliick zu verzeiehnen, 
das die Kriege Napoleons iiber ganz Europa gebracht, ieh brauche 
die Verwustungen nieht zu schildern, die sie naeh sieh zogen und brauche 
nicht zu zeigen, wie dennoch alles, was uaraus flir den Stolz des einen 
Mannes hervorging, nach kurzem Glanz wieder zusammenbrach. 

Kaum hatte Bonaparte die Ziigel del' Herrsehaft elgritIen, so war die 
ganze Vergangenheit Prankreichs wie ausge!oscht aus dem Gedaehtniss 
des Volkes und es stiirmte mit seinem grossen Fii.hrer einer neuen Zeit 
entgegen. Mit riesiger Th!i.tigkeit 'greift del' erste Consul in aile Regungen 
des Lebens ein. Er schatIt Reichthiimer und Selliitze, er vernichtet das 
werthlose Papiel'geld und Gold und Silber strom en den Kassen zu, 
einen ungeahnten Aufschwung giebt el' dem Handel und der Industrie, 
Strassen werden gebaut, Canale el'otInet, die vel'wiisteten Stlidte zu 
neuer Bliithe emporgehoben, neue Stli.dte gegl'iindet und endlich nach 
der Schlacht bei Marengo am 14. Juni 1800 und dem Siege Moreaus 
bei Hochstadt am 19. Juni und dem bei Hohenlinde am 3. December 
desselben Jahres dem k1'iegsmiiden Lande der Friede geboten. Die Aeussere Lsge 

meisten europaischen Machte waren mit Frankreich schon verbunden, Fl'snkrelchB, 

der Friede von Linne ville am 3. Febl'uar 1801 beugte Oesterreich und 
als die Friedensverhandlungen von Amiens endlich aueh England vel'-
sohnten, konnte am Jahrestag des 18. Brumaire mit Frank reich ganz 
Europa das allgemeine Friedensfest feiern. Nie war Napoleon grosser, 
als eben jetzt, nie ging e1' mehr im Vaterlande auf, als in diesem 
Augellblick. Er begann jetzt die Erfiillung dessen; was er in einem 
feie1'lichen Schwur versprochen hatte, e1' gab jetzt dem franzosischen 
Volke, was er a.ls das letzte Resultat der Revolution erkannte, in 
festen Formen des Gesetzes und Rechtes, im Code civil und den folgen-
den Gesetzbiiehern - er gab ihm damit die civile Freiheit. 
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B. Del' Code civil und die Rechtsschule Napoleons. *) 
Keine Zeit ist so ohnmachtig, dass sie nicht die Manner erzeugt, 

die sie zur Erfiillung der Aufgal.Je, die sie zu lOs en hat, bedarf. Aber 
nur nach Jahrhunderten erzeugt die Zeit das allmachtige Genie, welches 
die lebenden Talente zur Thlitigkeit ruft und unter seinem Strahlen
glanze vereint, die Kraft entziindet, die in ibnen lebt und mit ihnen 
VOl' warts strebt an das Ziel, das den Volkern gesetzt ist. Es gab 
kein Talent, das Napoleon nicht erkannte, es gab kein Verdienst, das 
e1' nicht zu wiirdigen verst and , es gab nichts, das e1' nicht fiirstlich 
belohnte, wenn es ihm diente. Auf dem Schlacbtfeld priifte er die 
Kampfer und wablte ohne Unte1'schied nach dem Verdienst aus ihnen 
seine Generaie. Mit priifendem Auge suchte er die Bediirfnisse des 
Landes und wenn er sie befriedigen wollte, nahm er die besten Krafte 
aus del' Mitte des Volkes, deren Talente ihm dafiir geeignet schienen. 
Und kaum zur Macht gelangt, umgiebt ihn auch die Bliithe des fran
zosischen Geistes, umgeben ihn die ersten Talente alles Wissens und 
Vermogens. Mit ihnen beginnt Napoleon das grosse Reformwerk, das 
er im Innern Frankreichs anstrebt, sie· sind die Trager des Ruhmes, 
del' bier Napoleons Geist geschmiickt. Eine Schule von Rechtsmannel'll, 
eine Schule von Staatsmannern hat er sich geschaffen, so gross, dass 
die spatere Zeit nichts Bedeutenderes gebaren konnte und nichts zu 
thun hatte, als die Hinterlassenschaft derselben zu verwerthen, zu 
erklaren und zu deuten. Diese Manner waren es eigentlich, die geistig 
del' durch die Revolution verfehmten Vergangenheit ein Ende setzten 
und in dem Code civil, in dem sie die Resultate derselben nieder
legten, der Zukunft einen sichel'll und einzigen Ausgangspunkt schufen. 
Die historische Rechtswissenschaft, die Jahrhunderte lang von den fran
zosischen Gelehrten gepflegt worden war, fand mit dieser SchOpfung des 
neunzehnten Jahrhunderts ihr Ende und erst eine spatere Zeit kehrte wie
der zu den Urquellen zuriick, aus denen diese selbst entstanden war. 

Zwei grosse Schulen hatten die Rechtswissenschaft in Frankreich 
vor del' Revolution in einer dauernden Bliithe erhalten. Aus der 
grossen romischen Rechtsschuie, welche Alciat gegriindet, Cujacius zu 
so hohem Glanze emporgehoben und Pothier endlich, am Anfang des 
18. Jahrhunderts, durch die Systematisirung der gesammten romischen 
Rechtswissenschaft in seinen Pandecten zum Abschluss gebracht hatte, 
aus diesel' Schule, ihren Forscbungen und grossen Leistungen war 
eine andere Rechtsschule hervorgegangen, deren Aufgabe es war, neben 
dem romischen, das nationale franzosische Recht zu erforschen und 
wissenschaftlich in allen seinen Erzeugnissen sichel' zu stellen. Ein 

*) Essai sur l'histoil'e du Droit francais par M. Laferriere. 2 Bande. 
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Zweig dieser Schule, Imbert, Ayrault, Duret und endlich Rene Choppin, 
suchte durch Vergleichung der einheimischen Institutionen mit jenen 
des romischell Rechts, eine scharfe Grenze zwischen beiden zuerst 
festzustellen. Selbst im 17. Jahrhundert noch thatig, war sie doch 
unvermogend, durch ihre rein negative Thatigkeit, ein grosses geistiges 
Leben zu erzeugen und besonders mit jener Schule gleichen Schritt 
zu halten, die Charles Dumoulin und Argentre zur selben Zeit her
vorriefen. Diese beiden Manner erfassten die coutumiilren Rechts
institute, welche sie ringsherum in lebendiger Wirksamkeit sahen und 
hoben sie durch eine kiihne wissenschaftliche Systematisirung so hoch 
empor, dass sie die ganze folgende Wissenschaft in ihre Bahnen hin
einrissen. Die Bretagne, die Heimath Argentrtl's, war auch die Heimath 
der Feodalitat und widerstrebte am langsten jedem Reformgeist, del' 
die Starrheit und Harte dieser Rechtsinstitutionen zu brechen versuchte. 
Argentre war ihr Vertheidiger und eiferte, wie seine Heimath, gegen 
den ausgleichenden Centralisationsgeist der franzosischen Konige, gegen 
den Geist DumouIins, del' die lombardischen Rechtsbiichel' aufl'echt 
erhielt und an ihl'el' Hand in den Contumes selbst eine Harmonie del' 
Grundsatze und in ihrer unendlichen Verschiedenheit das Princip del' 
Einheit suchte, lehl'te und bewies. Auf diesen Forschungen baute die 
speculative Rechtswissenschaft des 18. Jahrhunderts, bauten Domat, 
d'Aguesseau und Pothier ihre grossen Forschungen auf und fiihrten 
Recht und Gesetz von Frankreich VOl' der Revolution zu einem end
giiltigen Abschluss. Domat trug die chl'istliche Philo sophie des Port 
Royal in die Rechtswissenschaft und zeigte, wie aUe Rechtsideen mit 
Moral und Religion und so mit del' Idee Gottes selbst nur eins sind. 
D'Aguesseau fiihrte diesen Geist der practischen Hechtswissenschaft 
zu und in demselben Jahr, als Montesquieu im Esprit des Lois (1748) 
bewies, dass die Rechtsidee del' ganzen Welt nur ein und dieselbe ist, 
zeigte er fiir Frankreich, dass das nationale Recht in den Contumes 
von dem romischen nicht verschieden, dass keine unubersteigliche 
Grenze das eine von dem anderen trenne und dass beide neben ein
ander bestehen konnen, wie sie bisher neben einander bestanden. 
Pothier vollendete die Assimilation, iibte sie practisch als Magistrat 
und bereitete, verbunden mit der christlichen Philosophie, die moderne 
Rechtswissenschaft vor. Eine grosse Zahl ausgezeichneter Juristen hat 
die Lehren dieser Manner in den einzelnen Rechtsgebieten entwickelt 
und sichergestellt und Henrion de Pansey lei tete diesen Geist auf das 
19. Jahrhundert hiniiber und hatte am Vorabende der Revolution noch 
einmal durch seine "Disertations feodales" die ganze Vergangenheit, die 
jetzt zu wanken begann und bald zusammenbrach, mit dem Lichte 
der Wissenschaft beleuchtet. Die Idee del' Gleichheit der Gesetze und 
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del' Einheit alier socialen Institutionen hatte aile durchdrungen und 
die Revolution el'offnete jetzt den Kampf, nach dessen Vollendung 
Napoleon die Herrschaft derselbell iiber die biirgel'liche und politische 
Gesellschaft begriindete. Die ausgezeichnetsteI\ SchUler del' jiingsten 
Vergangenheit stehen ihm zur Seite. 

Thouret, Tronchet und Merlin, die Gesetzgeber del' Constituante, 
haben noeh einmal in dem Comite feollale diesel' Nationalvertretung, 
die alten Institutionen Frankreichs gepriift, .alles was alt und faul war, 
ausgeschieden und den Boden geebnet, auf dem die Revolution ihre neue 
Thiitigkeit eroffnete. Die Bel'ichte (lieses Comites sind fUr die Geschichte 
des franzosischen Rechts von unsehatzbarem Werth. Ihre Resultate 
iiberlieferten Tronchet und Merlin del' Zeit Napoleons. Thouret war als 
Opfer del' Revolution ilingst auf dem Schaffot gefallen. Wahrend del' 
Zeit des Convents tl'itt das erstemal Cambaceres machtig hervor. Er 
ist es, del' hier ein biirgerliches Gesetzbuch arbeitet, del' in del' Her
steHung desselben die grosse Aufgabe del' Revolution erkennt und 
unermiidlich thatig sich zeigt an dessen Vollendung und Rechtskraftig
keit. Schon am 9. August 1793 legte er dem Convent ein Project 
VOl" Am 23. Fructidor an II. braehte er einen zweiten Entwurf vor 
die Gesetzgeber. "Es war ein sehr kurzes Werk, aber del' grossartigsten 
Entwicklung fahig, gestattete es in del' Foige die IITthiimer zu ver
bessern, welche die Vorurtheile, die in jener Zeit ullvermeidlich waren, 
erzeugt hatten *). « Treilhard und Berlier stehen ihm hie I' zur Seite. 
Daunou, del' geistvolle Rodel'er, Boulay de la Meurthe ragen mit del' 
gleichen Idee unter dem Directorium hel'vor und stehen auf Cambaceres 
Seite, als er am 24. Prairial an IV. del' Gesetzgebung ein neues Gesetz
buch, abel' wieder ohne Erfolg, yorlegte. Noch war die Zeit nicht 
reif, aus dem Chaos del' Begriffe das Neue zu gestalten. Erst als 
Napoleon seine Zeit erleuchtet, werden aile diese Manner mit den 
neuen Talenten, die er ans Licht zieht, auch die Gesetzgeber seiner 
Zeit. Defermon, Duchatel, Dufresne und an ihl'er SpitZ'e Gaudin er
fassen die Finanzleitung und Gesetzgebung, Lacuce, Brune, Marmont 
und andere jene des Krieges, Champagny, Fleurieu die del' Marine, in die 
Verwaltung treten Cretet, Chaptal, Regnaud Saint Jean d'Angely, Francois 
de Nantes, Lavalette ein, fUr die Justiz Real, Malleville, Bigot de Prea
meneu. Del' Fiihrer dieses Heeres von Staatsmannern und Rechts
gelehrten ist Portalis. Wie Tronchet, bewandert in del' Schule des 
franzosischen Rechts, wie Bigot de Preameneu und Malleville, ausge
zeichneter Advokat, iiberragt er alle durch seinen christlichen Sinn 
und philosophischen Geist. Nach dem Staatsstreich des 18. Fructidor 

.) Locre Ellprit du Code Napoleon Tom. 1. S. 85. 
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verbannt, schrieb er in del' Einsamkeit sein Buch: "L'usage et l'abus 
de l'esprit philosophique au dix huitieme siecie" und bereitete sich auf 
die grosse Aufgabe VOl', zu del' ihn Napoleon berief, als er den Frieden 
mit del' Rirche schliessen wollte. Er ist, nebst "dem Apostel del' 
Vemlee«, dem Abbe Bernier, Pfarrer von St. Laud, del' eigentliche 
SchOpfer des Concordats des Jahres 1801. Er ist es denn auch, del' 
mit Tronchet, Bigot de Preameneu und Maleville den ersten Entwurt 
des Code civil vorbereitet. "Sie wurden ernannt, um in einer fUr 
die Redaction festgesetzten Ordnung, die Projecte del' schon verofl'ent
lichten Gesetzbiicher zu vergleichen, zu behalten, was am geeignet
sten erschien und dann die Grundfesten del' Civilgesetzgebung zu 
erortern *). « Alle sind in ihrer Gesinnung conservativ, aBe wissen, dass 
das Recht keine fliichtige Erscheinung ist, die ein Tag gebaren kann. 
Das romische Recht und das Vernunftrecht, das Christenthum und del' 
sociale Spiritualismus der Constituante beherrscht ihre Anschauungen. 
Das iiberlieferte Recht del' vergangenen Zeit, die Ver~ohnung des ein
heimischen Rechtes mit dem romischen und del' Geist del' neuen Zeit, 
die Ideen del' Revolution, das sind die Grundpfeiler, auf den en sie den 
Gedanken Napoleons zur Erfiillung bringen wollen. "Tauschen wir 
uns nicht ,« ruft Portalis den Gesetzgebern des Corps legisiatif am 3. 
Frimaire an X. ZUj "ein kiihner Neubau ist oft nul' ein glanzendel' 
Irrthum, dessen Glanz jenem des Blitzes gleicht, del' den Ort sellJst 
zerstort, den er eben erleuchtet. Die europaischen Volker leben zu
sammen, dieselbe Religion, Moral und Wissenschaft hat sie einander 
gleich gemacht und eine Nation, die sich plotzlich durch ihre lnstitll
tionen trennen will, wirft Slch in eine Lage, die sic in ihrer Politik 
storen und in ihrer Macht schwachen muss.... Kennt man denn ein 
V olk, das sich ein Gesetzbuch plOtzlich und ganz neu gegebell, verfasst 
ohne Riicksicht auf irgend etwas, das ehemals geiibt wurde. Fragen 
wir die Geschichte, sie ist die Experimentalphysik del' Gesetzgebung. « 
Und aus diesel' Geschichte entwickelte sich del' Schlussstein der fran
zosischen Gesetzgebung, nicht als etwas absolut Neues, sondern als 
der Geist alles dessen, was die Wissenschaft VOl' del' Revolution gekllirt 
und die Revolution selbst fur die Zukullft moglich gemacht hat. Und 
Napoleon war diesel' Zukunft die kraftigste Garantie, dass sie dem 
Geist der Vergangenheit nicht zum Opfer gebracht wird. "Wenn der 
Code civil eine Vermischung der alten !deen mit den ldeen der Revo
lution erzeugt hat, wenn er durchdrungen ist von dem Eelecticismus 
del' Philo sophie des 19. Jahrhunderts, so gebiihrt Napoleon VOl' aHem 
die Ehre des Verdienstes, der Gei&t der weisen Vereinigung glanzt in 

*) Maleville AuaJise etc. Tom. I. S. 9. 
Richter: Staats- uud Gesellschaftsrecht. I. 27 



418 Die Staatsgewalt. Die Republik. 

dem Code, wie in del' Versohnung del' politischen Parteien, die den 
Staat zerrissen haben *)." Und aus dem Zusammenwirken so grossartiger 
Krafte, ging endlich del' Code civil hervor, jener Eckstein del' Zukunft 
Frankreichs, jener erste Schlussstein del' Revolution. 

Der Es ist einem spateI' folgenden Theil diesel' Rechtsgeschichte vor-
Code civil 

nnd die behalten, die weitere Geschichte dieses Gesetzgebungswerkes und del' 
civile Freiheit. einzelnen Bestimmungen desselben darzustellen. An diesem Orte abel' 

ist nul' eine Bedeutung desselben zu erortel'll, die in ihrem ganzen Umfang 
innig mit dem offentlichen Rechte der Zeit Napoleons zusammenhangt: 
Es ist die politische Bedeutung des Code civil. 

In ihm namlich liegt del' Gedanke verkorpert, den Napoleon am 
18. Brumaire als sein Programm mit dem Wort del' »civilen Freiheit" 
aussprach. Das gesicherte Privatrecht erst schafft die freie und berech
tigte Personlichkeit, das eine Privatrecht, welches das ganze Yolk be
herrscht, macht sie abel' auch zu einer, von jedem gesellschaftlichen 
Unterschied unabhangigen, rechtlich gleichen Personlichkeit. Die Con
stituante hatte das feudale Privatrecht zerstiirt, welches sich an die 
verschiedenen Personen und den verschiedenen Besitz anlehnte und so 
dem ersten Gl'undsatze del' Revolution, del' angestrebten Gleichheit 
entgegenstand. Napoleon hatte auf den Tl'iimmern ein neues Privat
recht aufgebaut, ohne Riieksicht auf einen versehiedenen Besitz, auf 
einen Unterschied in den Person en und hatte so den Grundsatz del' 
Revolution nieht nul' el'fUllt, sondel'll auch fUr alle Zeiten sichel' gestellt. 
Und gerade so hatte Napoleon in diesel' Richtung die ganze Bedeutung 
seiner Aufgabe erkannt und darum, kaum hatte er das wahre Wort ge
sprochen, ergriff es aile Geister seiner Zeit mit gleicher Macht. Boulay 
de la Meurthe be stieg am 19. Brumaire die Tribune und berichtete den 
Funfhundert: »Das Gluck des Volkes besteht in del' civilen Freiheit, 
durch welche allein die Menschen sich vereinen und in del' Gesellscllaft 
bleiben. Abel' geniessen die franzosischen Biirger diese civile Freiheit? 
1st sie ihnen geniigend gesichert? N ein! es ist gewiss, dass die per
sonliche Freiheit mit Leichtigkeit yerletzt werden kann, da5s del' grosste 
Theil des Eigenthums del' Unsicherheit verfallen ist, dass Verkehr und 
Handel, alle nothwendigen und nutzlichen Kiinste ins Stock en geratheu 
sind, dass kein gegenseitiges Vertrauen herrscht, dass uberall das Yolk 
in jeder Art gequalt wird." Und am 20. Brumaire zeigt Cambaceres 
als Justizminister an, dass man jetzt jene Gesetzbiicher vorbereiten 
und discutiren wi I'd , welche auf del' unwandelbaren Basis der Frei
heit und Gleichheit der Rechte und der Achtung vor dem 
Eigenthum verfasst werden sollen. Als Napoleon dem franzosi-

*) Troplong: Preface de la Vente XXlII. 
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schen Volke am 22. Frimaire an VIII. die neue Constitution iibergab, 
konnte er wohl mit vielem Rechte ausrufen: "Biirger die Revolution 
hat die Grundsatze festgestellt, von denen sie ausging; die Revolution 
ist beendet!" 

An die SchOpfung des Code civil reihen sich jene des neuen Code 
penal, des Code d'instruction criminelle und endlich des Code de 
procedure civile. Man wird viel in allen diesen SchOpfungen del' 
Gesetzgebung zu tadeln haben, abel' ihre Aufgabe haben sie erfiillt, 
die ihnen in del' Zeit vorgeschrieben war, sie haben die civile Freiheit 
und Gleichheit hergestellt, so fest, dass keine Zeit mehr sie erschiittern 
konnte und die spateren Geschlechter haben sie als den kostbal'sten 
Schatz del' Revolution bewahrt. In diesen WeI' ken liegt Napoleons 
weltbistorische und ewige Bedeutung. Eine Revolution, so lange sie 
nul' vernichtet, wird selten den iibrigen Staaten gefahrlich, abel' in 
dem Augenblick wo sie aufbaut und das Neue schafft, reisst sie die 
Volker aller Lander unaufhaltsam mit sich fort, wo und wann immer 
sie auftritt. Und Napoleon wusste, was die Volker verbindet. Mit 
seinen geistigen SchOpfungen wollte del' Eroberer und Zwingherr 
Europas auch ein geistiges Band um die Volker legen. Urn dieses 
grosse Ziel zu erreichen, hatte er in seinem Gesetzbuch schon Lei del' 
ersten Redaction alle localen Bestimmungen ausgeschieden, "damit 
eben, wie Bigot Preameneu sagt, das allgemeine System dieses Ge
setzbuches sich mit den verschiedenartigsten Anschauungen vereinen 
lasse 1)." Er gab diesem Gesetzbuch endlich darum auch seinen Namen, 
denn "ein grosser Name, rief Chabot de l'Allier den Tribunen zu, ist 
del' beste Schutz del' Gesetze und das sicherste Beforderungsmittel 
ihrer Autoritat; es ist die Gewalt, welche ihnen den Gehol'sam del' 
Zeitgenossen und die Verehrung del' zukiinftigen Geschlechter sichert 2)." 
Darum hassten die Henschel' Europas und selbst die Volker Napoleon, 
denn jetzt war nach ihm kein Friede mit del' Zukunft moglich, wenn 
man nicht mit del' Vergangenheit lJrach, jetzt erst war keine Hoffnung 
mehr moglich, dass diese faule Vergangenheit noch leben konne. In 
den neuen Geist mnssten die Staaten sich hineinleben, sie mussten ihm 
huldigen und die Kriege, die so viel vernichteten, schufen doch den 
Boden, auf dem die neue Zeit moglich war. "Ich habe diese Inquisi
tionstl'ibunale abgeschafft ... ich habe die Feudall'echte zerstort, den 
Egoismus, den Reichthum und die Uebermacht einer kleinen Zahl 
Menschen, welche eurem Ackerbau mehr schadete, als die Glnth del' 
Revolution. \Vie es nUl' einen Gott giebt, so solI es illl Staat nul' eine 

1) Moniteur 1807 Nr. 237. 
2) Moniteur lA07 Nr. 248. 
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Gerechtigkeit geben. Aile Privatjustiz war usurpirt und entgegen den 
Rechten del' Nation, ich habe sie unterdriickt! Eure Enkel werden mich 
segnen, wie euren Erneurer!" So stolz waren des Welteroberers W orte, die 
er in Madrid zu den Spaniern sprach nnd so IdaI' sahen sie den Triumph 
del' Zukuuft. Die Revolution war beendet, nachdem sie die Grundsatze 
festgesetzt, von denen sie ausgegangen war. Abel' das Yolk hatte 
doch schon zu ,iel geopfert, um sich damit allein zu begniigen. Wenn 
es einen Augenblick schwieg und befriedigt schien, so war dies ein 
Zeichen del' Ermattung und wenn es durch Jahre hindurch sich dem 
Gewalthaber beugte, so unterlag es eben del' Gewalt. Als es die Kraft 
hatte, diese zu brechen, hat es sie auch gebrochen! Es war die 
offentliche Freiheit, fill' die das Yolk ja auch gekampft hatte, es war 
neben del' ci vilen Freiheit die politiscbe, die es sich erringen wollte. 
Das Schicksal diesel' Hoffnung umfasst die zweite Thatigkeit Napoleons, 
die del' Verfassung. 

Die Verfassung des Jahl'es VIII. und Sieyes. 

Nach dem Staatsstreieh des 18. Bl'umail'e herrschte einen Augen
blick in den bQl'hsten Staatsgewalten Anarchie und sie hatte sich 
vielleicht auch auf das Yolk fortgepfJ.anzt, wenn nicht Bonaparte, ohne 
Riicksicht auf Recht und Constitution, die volle Regierungsgewalt so weit 
wenigstens ergriffen hatte, dass er als General del' bewaffneten Macht von 
Paris nicht nul' die Sicherheit und Ordnung del' Hauptstadt aufrecht 
erhalten, sonderu diese fUr das ganze Land vorsorglich beeinflussen konnte. 
Durch das Decret vom 20. Brumaire war den beiden Commissioneu 
des Raths del' Flinfhundert und del' Alten die gesetzgebende Gewalt 
iiberliefert WOlden. In beiden sassen die Anhanger Bonaparte's. In 
die Commission des Raths del' Fiinfhundert wurden die hervorragendsten 
}litglieder desselben gewahlt: Bouley de la l\Ieurthe, Chazal, Lucien 
Bonaparte, Daunou, GauJin, Uhenier, VilletarJ, in die Commission des 
Raths del' Altell traten jene Manuel', die er als Kaiser bald zu deu 
hochsten Staatswiirden emporhob: Lebrun, Garat, Regnier, Cornudet, 
Cretet, Goupil de Prefelne, Laloi. In die Hande des allmachtigen Generals 
selbst war die ganze Executivgewalt gelegt worden. Dnd wahrend in 
diesel' Zeit des 40 tagigen Interregiums, das dem Directorium folgte, 
Bonaparte mit del' Ordnung und Strenge des Soldaten, del' Umsicht 
des Staatsmanns regierte und administrirte, umgebeu von jenen Man
uem, die ihm als Minister bis ans Eude seiner Herrschaft zur Seite 
standen, von Fouche, Cambaceres, Reinhard und TallaYl'and, Maret 
und Gaudin, wahrend diesel' Zeit griibelte Sieyes seine lang versprochene 
Verfassung aus. 
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Ich habe schon bei der Beschreibung del' Constituante auf diesen Sicyes Tbeorie. 

Mann hingewiesen. Es sei mir hier gestattet, den Geist seiner Vel'
fassung genauer zu beleuchten, denn er spielt in del' Geschichte 
der Iranzosischen Revolution eine zu grosse Rolle und zu viel 
falsche Vorstellungen haben den Mann der Revolution und seinen 
Werth in ein heiliges Dunkel gehiillt, welches kaum mehr die wahre 
Gestalt desselben erkennen lasst. Seit del' Thatigkeit del' Constituante 
galt Sieyes in Frankreieh als del' geistvollste und bedeutendste Staats
mann; er gaIt dafiir, wei I er wahrend der Constituante zu den SchOpfern 
der grossartigen Gesetzgebung gehOrte. Damals war er bedeutend, er 
war gross unter den Vatern der Revolution, aber die Kinder derselben 
haben jene bis ins Unmessbare iiberwachsen. Vor allen abel' iiberragten 
die Meisten Sieyes, denn aIle waren mit dem Geist der Zeit fortge
schritten. Sieyes erwaehte unter Napoleons Herrschaft wie nach einem 
langen Schlaf und hatte auf die Frage des Volkes: Was nun? keinen 
anderen Trost als den, dass man zuriickkehren miisse auf die Con
stituante, die den Anfang gemacht*). Und dennoch war er ein Gegner 
del' Constitution derselben. Seit der Auflosung der Constituante wusste 
ganz Frankreieh, dass er eine neue und bessere Verfassung mit sieh 
herumtrage, von Zeit zu Zeit Hess er dureh ein geistreich dunkles 
Wort in den erwartungsvollen Bewunderern nur die Sehnsueht nach 
seinem ausserordentlichen Verfassungskinde rege werden und bot in dem 
Strom del' Verfassungs- und Grundgesetze, welche die folgende Zeit 
erzeugte, doch nie mebr, als eine Critik des von anderen Geschaffenen 
und, wie leicht moglieh, eine stets vernicbtende Critik. Del' Geist, del' 
von einem starr en Princip ausgeht und aIles unter das Maass desselben 
stellt; hat immer die beste Kraft zum Tadel und wirkt aueh iiber
zeugend, besonders so lange Niemand die Grundsatze kennt, die den
selben erzeugen und mit dem vergleichen kann, was fUr das Getadelte 
als das Bessere geboten wird. Die Constitutionen des Convents fanden 
vor seinen Augen keine Gnade; er begriff so wenig die Bedeutung des 
Jaeobinismus, als er die Zukunft und Aufgabe Napoleons ahnte. 
Wahrend die Jacobiner ein grosses Ziel anstrebten, so gross, dass selbst 
die besten Krafte ihrer Zeit mit ihnen sieh verbanden, wie ein Merlin, 
ein Cambaeeres, ein Tallayrand, hiillte sieh Sieyes in tiefes Schweigen 
ein und betraehtete die Ereignisse nur als ein wildes Spiel einer 
kranken Zeit. Wahrend urn Napoleon alle Grosse Fl'ankreichs sieb 

*) Theorie constitutionelle de Sieyes par Boulay de la Meurthe. Dies und 
das Folgende, so weit es die Constitution an VIII. betrifft, ist zumeist aus 
diesem Auszug der ungedruckten Memoiren des Frenndcs Shlyes, Boulay de 
1& Meurthe genommen. 
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schaarte und weil sie ahnte, dass eine machtige Gewalt Noth thut, 
urn den Staat gross und machtig zu machen, darum sich willig zum 
Trager del' Macht des republikanischen Generals anbot, suchte Sieyes 
diese Macht bei Seite zu schaffen, sie mit tausend Ketten zu belasten, 
dennoch unvermogend, an seine Stelle das Bessere und Kraftigere zu 
setzen. Hatte er es vermocht, ganz Frankreich hlitte ihm gehorcht und 
Napoleon ware nicht mit so eiligen Schritten zur Imperatorenwiirde 
emporgestiegen, denn neben ihm besass allein Sieyes das Vertrauen 
der Nation und er besass es in demselben Maasse fast, als Napoleon 
selbst. Aber Sieyes bot nichts, als seine Vorurtheile, er bot nichts, 
was die Zeit anerkennen konnte, urn die Macht Napoleons zu opfern, 
er glaubte nul', wie Napoleon es kennzeichnet, "die einzige Wahrheit 
allein zu besitzen und wenn man ihm einen Einwurf macht, so ant
wortet er euch wie ein vergeblich Inspirirter und alles soll damit 
befriedigt sein *). « 

Das erstemal trat Sieyes mit seinen Verfassungsplanen am Schlusse 
dos Convents auf und setzte del' von demselben verfassten Directorial
verfassung eine andere entgegen. "Die Harmonie, welche in den 
Zweigen der politis chen Einrichtungen herrschen soIl, muss VOl' allen 
betrachtet werden, weil sie vor allen nothig ist." So begann er die 
Entwicklung seines Planes in der Sitzung des 2. Thermidor an III. 
"Die Einheit ist ganz allein Despotismus, die Trennung ganz allein 
Anarchie, Trennung und dennoch Einheit geben eine sociale Garantie, 
ohne welche aIle Freiheit nul' precair ist. Die politische Action in 
einem Reprasentativsystem theilt sieh in zwei grosse Gruppen, in die 
der absteigenden und aufsteigenden Thatigkeit." Das war zuerst die 
Verfassungsformel, die er spater durch die bekanllte andere Formel 
ersetzte: "Das Vertrauen muss von unten, die Macht von oben kom
men." "Die aufsteigende Thatigkeit umfasst aIle Acte, durch welche 
das Yolk seine Reprasentanten wahlt", das heisst wieder spater: "Das 
Vertrauen kommt von unten;« "die absteigende Thatigkeit ruht in der 
Besetzung del' verschiedenen Aemter und dem Dienen der Gesetze," 
was spateI' iibersetzt wurde in: "Die Macht kommt von oben." Der 
Ausgangspunkt aller politischen Bewegung ist die Volksversammlung, 
das Ende aber ist das Empfangen del' Rechtswohlthat. Die Grundregel 
aller Verfassungweisheit ist: Theilung der Gewalt, urn den Despotismus 
zu hindern, Centralisirung del' Gewalt, urn die Anarchie zu vermeiden. 
Nichts darf in diesem Organismus willkiirlich sein, denn nichts ist in 
der moralischen und socialen Natur willkiirlich, ebensowenig wie in 
del' physischen. "Ich kenne nur zwei Systeme der Theilung der Gewalt, 

*) Boulay de la Meurthe a. a. O. S. 50. 
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das System des Gleichgewichts und das System der organischen Einheit 
oder des Zusammenwirkens (Concours)." Nun zeigt er die Unmoglich
keit der Theilung der Gewalt, auf der das System des Gleichgewichts 
ruhen muss, aber er zeigt es bIos so weit, als er von den Nachtheilen 
der sogenannten Kammermajoritat spricht, "welche am Ende dahin 
fUhrt, dass das Yolk dennoch das Falsche fiir das Wahre annehmen 
muss." Die Theilung der Volksvertretung theilt zugleich die Einheit 
der Handlung und schadet der Regierung. Es bleibt nur das System 
des Concurs ubrig oder das der organischen Einheit. Das war def 
oberste Gedanke, aus dem er jetzt und spater fUr die Consularver
fassung sein tausendgliedriges System der Staatsgewalt ableitete. Die 
hochste Staatsgewalt ruht in einer Verfassungsjury oder besser, in einer 
"Jury constitutionaire," welche tiber die Constitution wacht und aIle 
Verletzungen richtet. Sie soIl ein Cassationstribunal in Constitutions
sachen, dann ein "Atelier de proposition" fUr die Verfassungsanderungen 
und endlich ein Supplement der natiirlichen Gerichtsbarkeit sein fiir 
aIle ausserordentlichen FaIle, fiir welche die Gesetzgebung nicht VOf

gesorgt. Diese Jury entwickelt sich spater als Senat. Das Gouverne
ment hat drei Functionen und ist fiir diese erstens: "Jury de proposi
tion", -zweitens: "Jury d'execution" und drittens: "der Schiltzer der 
Execution" selbst wieder. In diesen Ausdehnungen bewegen sich 
Gesetzgebung und Regierung. Die Gesetzgebung ist eine und soll nur 
der Niitzlichkeit wegen in zwei Theile getheilt werden, von denen del' 
eine das als Gesetz festsetzt, was der andere als Wunsch des Volkes 
anerkannt hat. Der erste Theil der Gesetzgebung ist das Corps legis
latif, der zweite das Tribunat. Das Gouvernement soIl aus 7 Mitglie
dern bestehen, welches die Aufgabe hat, uber die Bediirfnisse des 
Volkes zu wachen, alle Gesetze vorzuschlagen und die Execution zu 
leiten. Diese Thlitigkeit, mit Ausschluss der Executivgewalt, gehOrt 
auch dem Tribunat. 

Berlier hatte diese ersten Gedanken der langiiberlegten Ver
fassung Sieyes, im Convent auf das Heftigste und voll Geist ange
griffen und Thibaudeau verspottete dieses marionettenartige Glieder
werk mit gutem Recht. "Die lndier glauben, sagte er, dass die 
Welt von einem Elephanten und der Elephant von einer Schildkrote 
und diese wieder von einem anderen Thier getragen werde, doch wenn 
man weiter fragt, dann Adieu Gelehrsamkeit. Die Garantie der Repu
blik liegt in der Theilung der Gewalt, die Gewalt selbst liegt wieder 
in der Jury constitutionaire, was aber Lietet Garantie dafiir, dass 
diese ihre Macht nicht missbraucht. Wenn Sieyes noch Hinger nach
gedacht hatte, so wiirde er gewiss noch etwas neues gefunden haben." 
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Er widerlegt nun alle Gedanken dieser Constitution *) und wies vor 
Allem darauf hin, dass Sii~yes abermals mit jener unseligen Idee auf
tritt, dass die Minoritat sich gegen die Majoritat beklagen diirfe, jener 
Idee, "die allein dem Parteiwesen giinstig ist und endliell die ganze 
sociale Ordnung zerstort. « Sieyes Plan ward verworfen und er kehrte 
sich unwillig ab von der ganzen folgenden Zeit und sass schmollend 
daheim, um seinen Plan fUr eine bess ere Zeit aufzubewahren. Diese Zeit 
kam mit Bonapartes Sieg iiber die alte Verfassung. Der siegreiche 
General trug Shiyes auf, die Vorlage einer neuen Constitution zu 
machen und Boulay de la Meurthe, der langjahrige und vertrauteFreund 
Sieyes hat dieselbe aufgeschrieben und del' Nachwelt iiberliefert, da 
Sieyes selbst unvermogend war, diese seine Ideen zu Papier zu bringen. 

In den allgemeihen Grundsatzen kehrt er auf die Mensehenrechte 
der Constituante zuriick und stellt fUr alle Staatsgewalt den Satz auf, 
dass Niemand offentlicher Functionair sein soIl, als durch die Wahl 
jener, tiber die seine Gewalt sich erstreckt. Nur das Gouvernement 
aHein ist nicht local, sondern natioual. Fiir die gesetzgebende Gewalt 
und die Executive erscheinen seine ldeen mehr entwickelt, odeI' besser 
vielleicht, mehr verwickelt als friiher und bis ins letzte Glicd kiinstlich 
zusammengesetzt. 1m grossen Ganzen ruht das neue Verfassungswerk 
ganz auf den alten Ideen und nul' die Namen sind im Einzelnen ver
andert. Bonapartes Blick durchdrang mit gleicher Scharfe, wie ehemals 
der des Convents, all die Miihseligkeiten und Schaden desselben. Er 
anerkannte die Gesetzgebungsgewalt, die Sieyes geschaffen, weil sie 
stets ohnmachtig sein musste und nul' dazu dienen konnte, die Volks
vertretung lacherlich oder verachtlich zu machen. Aber er verdammte 
die Executivgewalt, die Sieyes constituirt hatte, weil sie in ihrer 
Ohnmacht nur ein Hohn gegen die Kraft Napoleons gewesen. Roderer 
musste eine neue Verfassung macben und in ihr erscheint zuerst der 
Name eines Consuls, Boulay de Ia Menrthe ward desgleieben beauftragt 
und er stellt an die Spitze del' Regierung die modern en Prasidenten. 
Sieyes verwarf beide V orlagen, aber aueh Napoleon verwarf sie und 
109 jetzt mit eigener Hand die Grenzen der Gewalt, die er fiir 8ieh in 
Anspruch nehmen wolle. Die Commissionen des RaUls der Fiinfhundert 
uud oer Alten wurden zusammenberufen, der Entwurf Sieyes als Basis 
del' Berathung angenommen, Daunou als Beriehterstatter und Redacteur 
der Verfassung eingesetzt. Wahrend der Berathungen dieser Com
mission berief Bonaparte zu vertraulichen Besprechungen Sieyes, Boulay 
de la Meurthe, Roderer und Tallayrand zu sieh, um bier die Beschliisse 
der Commissionen zu priifen und die Form des Gouvernements zu 

*) Reimp. de I'anc. Mon. Bd. XXV. S. 484. 
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berathen. Am 13. December 1799 (22. Frimaire an VIII.) endlich 
wurde dem Volke die neue Verfassung iibergeben und durch ein Gesetz 
yom 24. December 1799 (3. Nivose an VIII.) in Kraft gesetzt. Sie 
war das Werk eines Mannes, del' »in 10 Jahren einen Kreis der Auf
regungen, des Schreckens und des Missvergniigens durchlaufen hatte," 
sagt Thiel's 1), und del' nichts behalten hatte, als das Missvergniigen, 
hiitte del' Geschichtschreiber hinzusetzen sollen. Zum Gliick, muss 
man sagen, stand den Svitzfindigkeiten des Priesters ein General 
gegeniiber, del' das verfitzte und tandelnde Spielwerk einer Verfassung 
mit seiner ganzen personlichen Kraft ausstattete. Ohne Bonaparte 
ware diese ganze Constitution ohnmachtig gewesen oder Mtte friiher 
oder spater abermals zur Revolution gefiihrt. Auf der Unfahigkeit 
und Schlechtigkeit des mensehlichen Willens allfgebaut und darum 
dieser durch unzahlige Irrgange und Abschwachungen hindurehgeflihrt, 
war sie dennoch stets auf den guten Willen des Einzelnen in all und 
jeder Ausfiihrung angewiesen. Dadurch schon im Widersprneh mit 
sieh selbst, ward sie wiederstrebend auch dem Geist aller Gesetzgebung. 
Ein Gesetz, dessen Befolgnng nul' yom guten Willen dessen abhangt, 
flir den es gegeben ist, das ist, sagte Thibaudeall, »das ist wie ein Haus, 
das in seinen Grundfesten auf den Schultern dessen ruht, del' es be
wohneu solI 2). « Und es zeigten sieh auch alsbald die Folgen. 

Ich werde in dem Folgenden die Constitution an VIII. darstellen 
und man wird sehen, wie kanrn in Kraft gesetzt, sie aBe Gemiither 
gegenseitig erhitzen und aufregen musste und wie andererseits Theil 
!iir Theil aus dem Bau del' "organischen Einheit" herausgerissen wurde, 
ohne dass man genothigt war, den Bau selbst zu stiitzen oder Zll 
andel'll. Schon am 4. August 1802 (16. Thermidor an X.) erfolgte 
jenes beriihmte Senatus consulte organique, das fast eine neue Con
stitution war. Mitten aus dem Verfassungsbau reisst es das Tribunat 
und macht den Senat zu einem gesetzgebenden Karpel'. Das Consulat 
wird lebenslanglich und das Yolk verIiert sein letztes Freiheitsrecht, 
das del' Wahl seiner Verwaltungsbeamten. Die ganze Volksvertretung 
ist niehts mehr, als eine VerwaltungsbehOrde und die Souveraiuitat 
Napoleons ist entsehieden. Kaum 2 Jahre gehen dariiber hin und 
alJermals, auf del' Basis der Constitution an VIII., errichtet sirh das 
Kaiserreich und anerkennt als seine Verfassung die del' Republik. 
Wenn Jemand in Frankl'eich die absolute Herrschaft Napoleons mit 
allen Kraften und ohne jedes Bewusstsein befOrdert hat, so war es 
Sieyes. Er that noch mehr, er hat dureh seine Verfassung fUr Jahre 

1) Thiers ConsuJat Bd. I. S. 86. 
2) C. N. vom 2. Thermidor an Ill. 
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die Kraft del' Volksvel'tretung entwiirdigt und dureh Laeherliehkeiten, 
mit denen er sie ausgestattet, den Geist des Volkes und das Vertrauen 
desselben zu ihr untergraben. Wenn Sieyes, naehdem er das Ziel 
seines Lebens en'eieht, naehdem er dem Volke geboten, was es so 
lange sehnsuchtig erwartet, wenn Sieyes plotzlich darnaeh von dem 
ganzen Volke verlassen und so vergessen ward, dass man 20 Jahre 
hindureh gar nieht mehr wusste, dass er lebt und als er endlieh starb *), 
staunte, dass er erst sterbe, so war dies ein gerechter Act del' V olks
gereehtigkeit. Das Yolk vergisst fUr die Dauer wedel' seine Wohl
thater noeh seine Feinde, abel' es straft mit Vergessenheit jene, die 
die Hand geboten, es zu demuthigen und die niehts mehr als das 
get han haben! 

Die SOlneralnltat. 

Die Nota b eln. 

Die Souverainitat des Volkes, wie sie die Zeit del' Revolution 
durehgefiihrt, ware einem Manne wie Napoleon gegeniiber eine Fabel 
gewesen, selbst wenn die Constitution an VIII. sie ausdrueklich aner
kannt hatte. Sieyes liess in seinem Verfassungsentwurf, vielleicht aus 
anderen Grunden als die Verfassungscommission, abel' ebenso wie diese, 
sogar den Namen derselben weg. Aber in dem Grundsatz, den er 
aufstellte: "Das Vertrauen muss von unten kommen" und iu der Orga
nisation des neuen Wahlrechtes, in dem das Vertrauen sich gel tend 
machen sollte, lag dennoch die stillschweigende Anerkennnng dersel
ben, wenn auch in Wahrheit so ohnmachtig, dass es unter allen Um
standen nur eine Formel gewesen. Die Basis des neuen Wahlrechts 
ist die vollkommenste siegreiche Herrschaft des Besitzes. Besitz und 
Amt beflihigen allein zum Genusse des Rechts im Staatswillen, in der 
Verfassung mitzuwirken. Doch nicht Besitz und Amt, die wie Recht 
und Piiicht zusammenhangen und in denselben Personen sich find en, 
sondern Geldaristocratie und Bureaucratismus, beide in verschiedenen 
Tragern, fanden sich vereint in den Volksvertretungen und geben allein 
das Recht zu ihr. 

Das Wahlrecbt Die Burger jedes Gemeindearondissements bezeichnen dureh Wahl 
del' Constitution 

an VIII. diejenigen Burger, welche sie fUr die offentlichen Geschafte am geeignet-
sten halten und zwar je einen Vertrauensmann auf 10 Wahlburger. 
Dal'aus l'esultirt eine Vertl'auensliste, die Liste comunale, aus welcher 
die offentlichen Functionaire des Arondissements genommen werden. 

*) Sieyes starb am 20. Juni 1836. 
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Art. 7. Sieyes scbatzte so 5 bis 6 Millionen W ahlburger, da er, wie 
die Constitution, jeden 21jahrigen Franzosen fUr wahlberechtigt erklart 
und somit 5 bis 600,000 Mitglieder der Communalliste. Diese bezeichnen 
gleichfalls wieder, je nach den Departements vertheilt, den zehnten Theil 
unter ihnen, welche die zweite Vertrauensliste bilden, die Liste depar
tementale, aus der die o1Ientlichen Functi onaire des Departements 
gewahlt werden. Art. 8. Das giebt somit 50 bis 60,000 Mitglieder 
dieser Liste. Die Burger derselben bilden nun durch eine dritte Wahl 
des zehnten TheiIs aus ihnen eine dritte Liste, die Liste nationale, aus 
der die o1Ientlichen Nationalfunctionaire gewahlt werden. }.rt. 9. Es 
resultiren daraus 5 bis 6000 Mitglieder. Diese drei Listen sind die 
Liste de notabilite und ihre Mitglieder die Gemeinde-, Departements
und Nationsnotabeln. Sie werden aBe drei Jahre erneut, wobei die 
Burger jene von den Listen streichen konnen, die sie nicht mehr fUr 
geeignet erachten. Doch kann man nur durch absolute Majoritat von 
einer Liste gestrichen werden und verschwindet allein aus dieser, nicht 
aus den ubrigen, wenn man in .mehrere Listen eingetragen. Art. 10-14. 
Das Wahlorganisationsgesetz vom 4. Marz 1801 gab die naheren Be
stimmungen liber die Bildung dieser einzelnen Listen. Das ConseiI 
municipal bezeichnet von drei zu drei Jahren die wahlberechtigten 
Biirger und sendet die Liste durch den Maire an den Sousprefet, welcher 
die Eintheilung derselben nach Serien vornimmt, so dass eine Gemeinde 
mit 51-150 Votanten eine Serie, jene mit 151-250 zwei, jene mit 
251 - 350 Votanten drei Serien bilden u. s. w. Zu gleicher Zeit be
zeichnet der SousvrMet aIle offenen Stellen, welche aus der Liste der 
Notabeln der Gemeinde zu besetzen sind und sendet zugleich an den 
Senat ein Verzeichniss dieser Liste und der zu wahlenden Functionaire. 
Fur das Scrutinium ernennen die Notabeln einen Director und zwei 
Scrutatoren. Vor ihnen meldet sich der wahlberechtigte Burger und 
gieLt seine Stimme abo Am Hauptort des Arondissements werden 
sodann die Stimmen aller Serien vereinigt und die Liste communale 
gebildet. Die Wahlzeit ist auf 14 Tage beschrankt. Nach einem 11IlIl
lichen Processe wurde die Liste departementale geformt, nur tritt dafiir 
der heret in die Functionen des Sousprefet bei der Commullalliste ein. 
Die Wahlzeit ist hier auf 10 Tage beschrankt. Die Stimmen werden 
bei dem altesten Notar des Arondissements abgegeben, also die ~otare 
als gesetzliche Scrutatoren von vornherein bestimmt. Die Wahlbulletins 
werden unter Verschluss von dem Notar, einem Notabel nnd einem 
angesehenen Burger aufbewahrt. Nach Ablauf des Wahltermins er
offuet del' SousprMet im Conseil d'arondissement die Stimmlisten und 
bezeichnet die gewahlten Departementsnotabeln, welche dann del' 
Prefet iill Conseil de prMecture, zur Liste departementale zUSammell-
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steHt, veroffentlicht und an den il'linister des Innern sendet. Fur die 
Bildung der Nationalliste schlagt del' Pretet die Namen derjenigen 
Notabeln an, die schon zu einer Nationalfunction berufen worden und 
bezeiclmet jene Zahl der zu wahlenden Notabeln, welche fUr je ein 
Departement den zehnten Theil der ganzen Departementsliste bilden 
und nul' durch Stimmenabgabe bei dem altesten Notal' des Departe
ments von den Notabeln derselben gewahlt werden sollen. Die Wahlzeit 
ist auch hier auf nur 10 Tage beschrankt. In Mitte des Prefecturrathes 
offnet der Pretet die Stimmzettel und verzeichnet die vorgenommenen 
Wahlen. 1m Fall einer Concurrenz zwischen zwei Notabeln entscheidet 
das Alter. Die so sichergestellte Liste wird vom Pretet veroffentlicht 
und an das Gouvernement gesendet, welches die Vereinigung del' 
Departementswahlen in eine Liste del' Nationalnotabeln vornimmt. 

Stillschweigend wurde dies Wahlgesetz vom Corps legislatif ange
hOrt, selbst im Tribunat erhob nur Duchesne, in del' Sitzung des 5. 
Ventuse an IX., seine Stimme dagegen. Er beklagte sich uber die 
Wahlal't derScrutatoren und die zweck- und grundlose Fiihrung diesel' 
Gescharte durch die Notare, uber den Mangel jeder Feierlichkeit bei 
der Stimmabgabe und jeder Vorsicht fUr die Ungebildeten, die nicht 
schreiben und lesen konnen. Seine Stimme verhallte und schon naeh 
del' ersten Wahl erhoben sich von allen Seiten heftige Beschwerden 
gegen Wahlunterschleife und Betrug. Hier habe man eine ganze Reihe 
von Votalltell ausgeschlossen und ihre Untersehriften gefalscht, dort 
habe man falsche Termine fur die Wahl verkundet und die Listen 
geschlossen, ehe man abgestimmt und zumeist habe man so unbedeu
tende Leute auf die WahlIisten gesetzt, dass man nul' gegen seine 
Ueberzeugung abstimmte *). Es trat somit ein, was nothwendig ein
treten musste. Die nach dem Absolutismus hinstrebende Staatsgewalt 
!'iucht ihre Thatigkeit bis in die letzten Kreise des VolkswiIlens geltend 
zu machen und so leicht sie dafiir in dem Beamtenheer ihre hulfreichen 
Organe findet, ebenso schwer ist es fUr das Yolk, denselben zu wider
stehen, da der ganze Staatsorganismus, Wille und Thli.tigkeit, Ver
fassung und Verwaltung, auf dem Beamtenheer beruht. Die Folge 
war, dass von nun an die Zahl del' Steuerpflichtigen einigen Tausend 
Beamten feindlich und misstrauisch gegeniibertrat und mit ihren Be
strebungen nach Freiheit nichts weiter mehl' wollten und wollen konn
ten, als die Beamtenmacht zu schwachen. Wie ohnmachtig ein solcher 
Kampf ist und wie er stets zum Nachtheil des Yolks und Vortheil des 
Gouvernements ausschlagen muss, da die ganze Staatsthatigkeit nur 
auf dem Beamtenorganismus ruht, werden wir erst deutlicb bei del' 

*) Moniteur Bd. XXIII. S. 12. 
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Darstellung del' Verwaltung erkennen. Die Beschwerden und die 
heftiger werdende Opposition des Tribunats erregten den Zorn des 
ersten Consuls und nach kaum 2 jahrigem Bestand sturzte er das con
stitutionelle Wahlsystem ganz und gar. Das Senatus consult organique 
vom 4. August 1802 (9. Thermidor an IX.) fiihrte das neue Wahlgesetz 
ein, welches nun freilich lehrte, wie gewaltig del' Bruch mit del' Gegen
wart und del' jungsten Vergangenheit sei und wie ohnmachtig ein Yolk, 
das aller seiner Pflichten sich entledigt und deren Last freiwillig auf 
die Schultei'll abhli.ngiger Beamten gewalzt hatte. 

Die Wahlcollegien. 

Man kehrte in dem organischen Gesetz ZUlli Theil wieder zuruck Die 

f d· B . d C' d 'ld .. d G' I Wahlcolleglen. au Ie estImmungen er onstItuante un bi ete III Je em enc 1tS-
bezirk eines Friedensrichters eine Assemblee de Canton, in jed em 
Arondissement ein Wahlcolegium desselben ebenso wie in jedem De-
partement. Die Cantonsversammlung wurde aus allen Vollburgern 
gebildet und diese zum Behut del' Wahl in besolldere Communallisten 
eingetragen. Art. 4. Fur die denselben zugetheilten Geschafte theilten 
sich die Burger in Sectionen. Del' erste Consul ernennt fiir 5 Jahre 
die Prasidenten, denen die zwei iiltesten und zwei hOchstbesteuerten 
Burger als Scrutatoren zur Seite stehen. Del' Prasident del' Assemblee 
ernennt die Prasidenten del' Sectionen. Art. [) -7. In ihl'en Rechten 
sind diese Wahlkorper beschrankt auf ein engeres V orschlagsrecht. 
Sie prasentiren dem ersten Consul zwei Biirger fiir die SteBen del' 
Friedensrichter nnd del' Adjnncten und ebensoviel fiir jeden Platz im 
Municipalrath, Art. 8 und 10, nnd sind dabei gehalten, dlese Biirger 
nul' aus den 100 hOchstbesteuerten Biirgern zu wahlen. Ausser diesel' 
Thatigkeit tragt die Cantonsversammlung noeh ZUI' Bildung del' beiden 
anderen Wahlcollegien bei. Das Wahlcollegium des Arondissernents 
wird gebildet aus je einern Wahler auf 500 Einwohner, doeh kann die 
Zahl del' Mitglieder nie iiber 200 und nie unter 120 stehen. Das 
Wahlcollegium des Depal'tements wird von je einem Wahler auf 1000 Ein-
wohner gebildet und die Mitgliederzahl hier nie mehr als 300 und 
nicht weniger als 200 betragen. Art. 18 und 19. Die Mitglieder beider 
Wahlcollegien werden fur Lebenszeit gewahlt. Man verliert seinen Platz 
durch aile Griinde, durch die man sein Biirgerthum verliert und wenn 
zwei Drittel des Collegiums eine Klage erhebeu nnd ein Mitglied wegen 
eines Verraths oder eines anderen Verbrechens gegen das Vaterland 
denuneiren. Art. 22 und 21. Urn diese Wahlrollegien nun zu lJilden, 
entwirft der Finanzminister fiir jedes Departement eine Liste der 600 

hOchstbesteuerten Burger, ohne Rucksicht auf die Art del' Steuer und 
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aus diesel' Liste wahlen die Cantonsversammlungen die Mitgliedel' del' 
Wahlcollegien in del' Zahl, die verMltnissmassig eben auf je eine der
selben entfalit. Del' erste Consul kann zu jedem Wahlcollegium des 
Arondissements noch 10 Mitglieder der Ehrenlegion odeI' wegen be
sondere Verdienste andere ausgezeichnete Biirger und zu jedem Wahl
collegium des Departemellts noch 20 Mitglieder him:ufUgen, von denen 
10 aus den hOchstbesteuerten Biirgern des Departements und 10 aus 
del' Ehl'enlegion genommen werden miissen. Art. 25- 28. Das war 
ein schiicbterner, vielleicht unbewusster aber hOchst beachtenswerther 
Versuch, mit einer willklirlich errichteten Wiil'de eine Staatspflicht zu 
yerbinden und dadurch jenel' ein hOhel'es Ansehen, eine politische 
Weihe zu geben. Ware man auf diesem Wege fol'tgefahren, man Mtte 
vielleieht eine fUr die neuere Verfassungsgeschichte hOchst bedeutsame 
Lehre geschaifen. Man Mtte ein loses Illstitut, eine bios aussere Ehre 
mit del' Erba Itung del' Freiheit des V olkes verbunden, hlitte jene in 
del' Mitte des Volkes wie eine Garantie del' Freiheit befestigt und 
Mtte diesem gelehrt, in del' iiusseren Auszeichnung eine Wiirde zu er
kennen. Del' Absolutismus abel' verwiistete den Weg, den er sich selbst 
zur besseren Entwicklung angebahnt. 

Die RecLte Aus diesen Wahlcollegien geht nun die Gesetzgebung, die 

Wahl::l~egien. Departements- und Arondissementsverwaltung hervor. Die Wahl
collegien des Arondissements prasentil'en dem erst en Consul fUr 
jeden freien Platz im Arondissementsrath zwei Candidaten, wovon 
stets nul' einer aus del' Mitte des Wahlcollegiums sein kann und 
wahlen zwei Mitglieder, welche in die Liste eingetragen werden, aus 
dem das Tribunat gewiihlt wird. 1m Verein mit den Wahlcollegien 
des Departements prasentiren sie je zwei Mitglieder fUr die Liste, aus 
del' das Corps h\gislatif gewiihlt wird. Die letzteren Wahlcollegien 
wahlen dann noch zwei Mitglieder fUr die Liste, aus del' del' Senat 
sich erganzt und priisentiren dem ersten Consul, flir den Departements
rath, je zwei Cand,idaten fUr einen Platz. Fur die gesetzgebenden K6rper 
soil stets einer del' Candidaten aus del' Mitte del' Wahlcollegien gewiihlt 
werden. Art. 28-32. Alle 6ifentlichen Functionaire haben in den Wahl
collegien Zutritt und Stimmrecht, nul' die Mitglieder des Tribunats und 
Corps legislatif sind davon ausgeschlossen. Art. 34. Die Wahlcolle
gien und die Cantonsversammlungen k6nncn nul' uber Berufung durch 
das Gouyernement zusammentreten und sich nie mit einer anderen als 
del' von vornherein bestimmten Frage beschiiftigen, widrigenfalls das 
Gouvernement die Vel'sammlungen aufi6sen kann. Sie dUrfen mit 
einander in keine schriftliche Vel'bindung treten. Eine Aufi6sung der
selben erheischt eine vollkommene Neuwahl aller Mitglieder. Art. 36, 
37 und 88. 
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Das war nach den Stiirmen der Revolution von der Volkssouverai
nitat noch ubrig geblieben: Ein in allen Theilen sclavisch eingeengtes 
Wahlrecht, das an den hOchsten Besitz einerseits und andererseits an 
die Gnade des Gouvernements, durch die eingeschobenen Mitglieder 
desselben, gebunden war, ja dessen ganze Gerechtigkeit, so schmal und 
eng sie war, nur von del' Rechtlichkeit del' dem Gouvernement allein 
verpfiichteten Beamten abhangig war. Dieses ganze Wahlrecht hat, 
wie alle ubrigen Bestimmungen del' Constitution, kanm mehr einen 
Anspruch auf seinen Namen. Es ist mit allen iibrigen Bestimmungen 
eine Verwaltungsordnung geworden und kein Grundgesetz des Volkes, 
nach dem Recht und Pfiicht getheilt sind. So wenig Interesse und 
Bedeutung diese Bestimmungen auch fUr die Geschichte Frankreichs 
haben, fUr die Geschichte del' Verfassungen sind sie von desto hoherem 
Werth. Wie gegeniiber dem Gedanken del' Nothwendigkeit einer Einzel
hel'rschaft, der aIle bei Napoleons Auftreten erfasst hatte, del' Wunsch, 
die Republik zu erhalten, ohnmachtig zusammenbl'ach, so gestalteten 
sich, wie von selbst, aus jener Nothwend'Jgkeit auch die FOl"men, welche 
sie bestimmen U1Hl gesetzlich erhalten sollten. Wenn man in diesem 
Wahlrecht schon sehen kann, wie das Yolk ganz del' Willkiir des Gouver
nements iiberliefert war, so wird dies noch deutlicher aus der folgenden 
Darstellung hervorgehen, wo del' Gedanke der absoluten Gewalt eine 
rechtliche Form erhalt. 

Die "esetz"ebellde Gewalt. 

Urn die gesetzgebende Gewalt del' Consularconstitution und mehr 
noch die einzelnen Rechte derselben zu verstehen, muss man in den 
Gedankengang Sieyes eillzudringell suchen. Er schied die Staatsgewalt 
in die executive und gesetzgebende Gewalt und darnach auch aBe 
oifentlichell Functionaire in zwei Klassen. Fiir die Wahl derselben 
setzte (jr an die Spitze seiner politischen Hierarchie zwei besondere 
Wahlgewalten. Das Gouvernement fUr die Wahl del' Executivbeamten, 
den Senat fiir die Wahl del' Gesetzgebung. Dann verwarf er eine 
einzige hOchste gesetzgebende Gewalt, denn "in dieser unerklarbaren 
Macht" sah er "den alleinigen Grund, aus dem die Volksversammlungen 
zu eben so vielen Herden der traurigen Thatigkeit, del' Uniiberlegtheit 
und Leidenschaft werden, die endlich Beschliisse erzeugen, von denen 
der grosste Theil gefahrlich odeI' unniitz ist *)." Und darum trennte er 

*) Boulay de la Meurthe Tbeorie constitutionelle de Sieyes. 
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die gesetzgebende Gewalt nach jenen drei Theilen, welche auch die 
Constitution an VIII. anerkannte. Diese sind das Gouvernement, 
welches allein das Recht Lesitzt, Gesetze vorzuschlagen, das Tribunat, 
welches allein und nul' das Recht hat, dieselben zu discutiren und das 
Corps legislatif, welches allein und nul' das Recht hat, diesel ben 
endlkh zu decretiren. Art. 26. Neben diesen drei Factoren fiir die 
Gesetzgebung steht als hochste gesetzgebende Gewalt del' Senat selbst. 
In del' Form, wie ihn Sieyes gedacht, e1'hielt er sich nul' kurze Zeit 
und das organische Senatus consult yom 16. Thermido1' an X. gab 
ihm eine gesetzgebende" Gewalt, die das W ohl des Staates fast in den 
Handen des Senats alleill celltralisiren konnte. Auch del' Staatsrath 
hat als berathender Korver eine grosse Aufgabe fUr die Gesetzgebung 
zu losen. Ich glaubte ihn abel' doch mit gutem Recht nul' unter das 
Gouvernement reihen zu konnen, da er fiir die Gesetzgebung nul' eine 
das Gou vernement berathende, in seiner iib1'igen Thatigkeit aber 
iiberwiegend eine Executivmacht war. 

Del' Senat. 

Die Ehre, den Kamen dieses in del' Geschichte Frankreichs so 
wichtigen Institutes zuerst angewendet zu haben, gebiihrt del' Consti
tuante. Lally Tolendal trug bei Gelegenheit del' Verfassungsdebatte, 
wie ich schon e1'wahnte, auf die Grundung eines Senats neben dem 
Corps legislatif an und wies ihm fast denselben Wirkungskreis an, den 
ihm spater Sieyes ertheilte I). Fill' dies en war die SchOpfung des 
Senats das grossartigste Institut del' ganzen Constitution. Er legte 
nichts besonderes in seine Macht, abel' die Gesammtheit des Staats
lebens fand in ihm ihren Ausdruck, e1' hoilte und wollte nichts im 
Einzelnen von ihm, abel' er hoilte Alles fUr den Staat. "Dieses Col
legium ist nichts in del' Executivordnung, nichts im Gouvernement und 
nichts in del' Gesetzgebung. Es ist, weil es nothig ist, dass es sei und 
weil man eine constitutionelle Magistratul' haben ll1uss 2 )." In ihm 
brachte er zwei Rechtsformeln zum Ausdruck. Alle Gewalt kommt 
von oben und darum hatte del' Senat die Gesetzgebung, die hOchsten 
Richter und Verwaltungsbeamten zu ernennen. Aile Gewalt muss 
absorbirt werden konnen fUr den Fall des Missbrauchs und so sullten 
Beamte und Generale durch die Minister abgesetzt werden konnen, 
diese durch die ConsuIn; die COllsuin wieder durch den Grand Electeur. 
Diesel' abel' ward, wenn er seiner Aufgabe nicht genUgte uder dagegen 

1) Reimp. de l'anc. Monit. 1789 Nr. 48, 49, 50, 52, 53. 
2) Bonlay de la Meurthe Theol'ill constitutieneile de Sitlyes. 
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bandelte, in den Senat berufen - absorbirt. Sieyes rechtfertigte 
diesen Ostracismus durch dessen bistorische Bedeutung, "die er neu 
belebte, ohne die Ungerechtigkeiten des Alterthums." Auf diese Art 
glaubte er alle offentlicbe Gewalt gesichert zu haben und sah zugleich 
in diesel' hOchsten Magistratur einen nothwendigen Schutz fUr die 
Erhaltung der Constitution. 

Bonaparte und die Constitutionscommission acceptirten den Grund
gedanken dieses Planes und nahmen einen "Senat conservateur" in die 
Verfassungsgewalten auf. Er wurde gebildet aus 80 lebenslanglichen und 
unabsetzbaren Mitgliedern, welche das Alter von 41 Jahren erreicht 
haben mussten, um in den Senat gewahlt werden zu konnen. Es 
sollte zuerst nul' eine Zahl von 60 Senatoren ernannt werden, welche 
im Lauf des Jahres vm. auf 62, des Jahres IX. auf 64 und so 
fort alle Jahre um zwei Mitglieder sich vermehren sollte, bis nach 
10 Jahren die constitutionelle Zahl erreicht ist. Die Constitution be-
stimmte, dass Sieyes und Roger Ducos, die beiden austretenden pro-
visorischen Consuln und Cambaceres und Lebrun, die heiden neuen, 
die Majoritat der Senatoren ernennen sollen, welche sich dann selbst 
erganzt und zwar stets aus drei Candidaten, welche del' erste Consul, 
das Tribunat und das Corps Iegislatif vorschlagen. Art. 15, 16 und 24. 
Diese Selbsterganzung des hOchsten Staatsmagistrats, del' doch zugleich 
auch ein Theil der Volksvertretung war, ist eine del' wichtigsten 
Kennzeichen der Consularverfassung und der sicherste Trager des aus 
ihr hervorgegangenen Absolutismus. Del' hOchste Census, eine wie 
immer beschrankte Wahl, sind diesel' Form der Bildung einer Volks-
vertretung noch vorzuziehen. Durch seine Rechte gehOrt ein solcher 
Korper ausserlich aerselben an, durch die Selbsterganzung lOst er 
sich vom Yolk und del' V olksvertretung los und hat nichts mehr mit 
derselben und ihren Interessen gemein. Er sinkt herab auf die Stufe 
gewohnlicher Beamten, ist ohnmachtig gegeniiber del' hOchsten Staats-
gewalt und kann am Ende nul' zum Diener derselben tauglich sein. 
Die Selbsterganzung del' Volksvertretung fiihrt dann in Staatell, die 
keine kraftige Staatsgewalt wollen, zur Parteiilerrscilaft und in Staaten, 
die diese besitzen, zum Absolutismus. Keine Institution del' Consular-
verfassung hat so riicksichtslos mit den ldeen del' jiingsten Vergangen-
he it gebrochen, als eben diese. Wir werden den Folgen derselben mit 
Sorgfalt nachgehen. 

Blldung 
des Senats. 

Die Rechte des Senats dehnten seine Gewalt iiber den ganzen Die Rechte de. 

Staatsorganismus aus. Der Senat bildet die Nationalliste aus den Senal •. 

Departementslisten und wahlt aus diesel' die Gesetzgeber, die Tribunen 
und ConsuIn, die Cassationsrichter und die Commissare des Rechllungs-
wesens. Er erhalt alle Acte des Tribunats oder Gouvernements und 

Richter: Staats- nnd GeBellschaftsrecht. I. 28 
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vernichtet dieselben, wenn sie ihm als unconstitutionell erscheinen, 
ebenso wie die Wahllisten, welche zu diesen Acten gerechnet werden. 
Art. 19-21. Jeder einzelne Senator ist iu jederu Staatsamt fahig, 
Art. 18, und geniesst einen Jabresgehalt, der dem zwanzigsten Theil 
des Gehaltes des ersten Consuls gleich ist. Diese Ausgaben werden 
aus den Revenuen der Nationaldomainen bestritten. Art. 22. Der erste 
Consul, wenn er aus seiner Stellung scbeidet, wird nothwendig und 
mit vollem Recht Senator. Den beiden anderen Consuln steht es frei, 
im Lauf des ersten Monats nach dem Ende ihrer Functionen, einen 
Platz im Senat anzunebmen oder abzulehnen. Wenn sie entlassen 
werden, haben sie dieses Recht nicht. Art. 17. Die Sitzungen des 
Senats sind geheim. Art. 23. In allen seinen Amtshandlungen ist er 
Niemanden Verantwortung schuldig, Art. 69, bei einem personlichen 
Verbrechen berathet der Senat die Verfolgung des Schuldigen und im 
Fall eines Beschlusses derselben, verweist er sie an die gewohnlichen 
Tribunale. Art. 70. Nach dem Vollziehungsgesetz vom 24. December 
1799 sollte der Senat zugleich mit den Consuln seine Thiitigkeit begin
nen und demge~ass erofi'nete er auch am 25. December 1799 (4. Nivose 
an vrn.) im Palais de Luxembourg seine Sitzungen. Sieyes wurde 
zurn Prasidenten desselben ernanot und erhielt als Nationalgeschenk 
das Landgut Crosne zum Dank fiir sein Verfassungswerk *) und die 
Schriftsieller Frankreichs vergleichen ihn seither mit Solon und Lykurg 
und Mohamed! 

Das Benatus consult organiqne vom 4. August 1802 erst setzte die 
gesetzgeberische Thatigkeit des Senats ins rechte Licht. Darnach be
stimmt der Senat, durch ein "Senatus coosulte organique", die Constitution 
der Colonien, alles was durch die Landesverfassung nicht vorgesehen 
und legt durch solche Gesetze die streitigen Bestimmungen der Con
stitution aus. Er erlasst zweitens "Senatus con suites" fiir die Suspension 
der Geschworenen, welcbe fUr 5 Jahre ausgesprochen werden kann; fUr 
die Aufbebung der Constitution in den aufstandischen Departements und 
fUr die Festsetzung der Zeit, in del' jene Individuen, die auf Grund 
eines Hochverraths festgenommen wurden, vor den ordentlichen Richter 
gefiihrt werden sollen. Er hebt durch solche Gesetze Gerichtsurtheile 
auf, welche gegen die Sicherheit des Staats gerichtet sind, lost damit 
das Corps legislatif und Tribunat auf und emennt durch dieselben die 
Consulo. Art. 55. Die Gesetze beider Art werden im Benat iiber 
Vorlage des Gouvernements berathen. Eine einfache Stimmenmehrheit 
entscheidet die Letzteren, zwei Drittel del' Stimmen abel' sind fiir die 
Ersteren niithig. Die Vorberathung dieser Gesetzesacte geschieht in 

*) Decret vom 22. December 1799. 
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einem Privatrath des ersten Consuls, der aus 2 Ministern, 2 Senatoren, 
2 Staatsrathen und 2 Grossofficieren der Ehrenlegion gebildet wird. 
Friedens- und Allianzvertrage miissen yom ersten Consul diesem Privat
rath vorgelegt und vor ihrer Promulgation dem ganzen Senat mit
getheilt werden. Art. 58. Del' Sen at iibt endlich sein Gesetzgebungs
recht durch »Arretes", durch welche er die Gesetzgeber, die Tribunen 
und Cassationsrichter ernennt und durch »Deliberations", durch welche 
er seine innere Polizei und Verwaltung ordnet. Art. 59 und 60. Nach
traglich ward jetzt bestimmt, dass der Senat fiir das Jahr IX. sich 
vollstandig erganzen und fiir die noch fehlenden 14 Mitglieder dem 
ersten Consul allein das Vorschlagsrecht zustehen soll. Art. 61. Dieser 
soll dabei nicht mehr an die Nationalliste gebunden sein, sondern die Can
didaten aus allen verdienstvollen Biirgern wahlen konnen. Alle Mitglieder 
des Grand conseil der Ehrenlegion sind auch Mitglieder des Senats, 
welches immer ihr Alter sei. Art. 62 und 63. Die Minister haben 
Sitz im Senate und Stimme, wenn sie selbst Senatoren sind. Art. 65. 
Das war die erste Frucht der Trennung des Senats yom Volke durch 
die Selbsterganzung. Da dieses keinen Einfluss auf die Bildung dessel
ben hatte, musste es auch gleichgiiltig sein, ob das Vorschlagsrecht ganz 
an den ersten Consul iiberging, oder. ob er es noch theilte mit der 
eben so abhangigen Gesetzgebung. DerSenat war ohnedies auch kein 
Verfassungsorgan mehr, er war ein Verwaltungskorper, dessen Thatigkeit 
in dem Willen des ersten Consuls lag. Naeh del' Gesehaftsordnung des 
30. August 1802 (12. Fructidor an X.) fiihrte der erste Consul jetzt auch 
das Pl'asidium ill Senat und bestimmte mit den beiden anderen Consuln 
Zeit und Ort der Sitzungen desselben. 

Fur die innere Verwaltung des Senats stellte das Senatus consult Die Senatorien 
. '" " und Verwaltung 

vom 4. Januar 1803 (14. Nlvose an XI.) neue Grundsatze lest. In des Senats. 

jedem Gerichtskreis eines Appellationsgerichtes wurde eine »Senatorie" 
errichtet, welche mit einer Jahresrevenue und einem Wohnhaus aus 
den Nationalgiitern dotirt wurde. Jeder Senator musste wenigstens 
drei Monate im Jahr daselbst sich aufhalten und konnte in seiner 
Senatorie vom ersten Consul mit aussel'ordentlichen Missionen betl'aut 
werden. Fiir die gemeinsame Vermogensverwaltung des Senats er-
nannte der erste Consul aus der Mitte desselben einen Canzler, einen 
Schatzmeister und zwei Preteurs fiir je 6 Jahre. Del' Canzler hatte 
die Gerichtsvertretung des Senats und die Bewachung der Archive, 
die Preteurs die llauspolizei, del' Schatzmeister das Rechnungswesen 
des Senats zu leiten. Sie stehen mit dem e1'8ten Consul in Verbindung 
und berichten an ibn iiber ihren Geschaftskreis. Die beiden anderen 
Consuln und 7 Senatoren bilden einen obersten Administrationsrath des 
Senats, der aIle Jahre die Gehalte und Pension en , das Budget des 

28* 
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Senats u. s. w. festsetzt. So hatte der Senat schon vor dem Kaiserreich 
eine streng monarchische Einrichtung, so dass dasselbe, als es wirklich 
proclamirt wurde, wenig mehr an ihn zu and ern hatte. Der Senat war 
jetzt mit dem Staatsrath nur das Refugium des kaiserlichen Absolutismus 
und wirkte urn so beengender auf den Volksgeist, jemehr es Napoleon 
verstand, ibn ehenso durch Talente zu kraftigen, als durch Wiirden und 
Ehren auszuzeichnen. Wie Napoleon in del' Ehrenlegion sich eine 
Aristocratie des Muthes und der Tapferkeit griindete, so versuchte er 
es im Senat sich eine Aristocratie des Geistes und des Verdienstes zu 
schaffen. Wie er die Legionaire in den Wahlkarpern verpfiichtete, so 
versuchte er es, die Senatoren in den Senatorien mit den Staats
pfiichten aufs Unmittelbarste zu verbinden. Das war ein fUr die euro
paischen Fiirsten hOchst beachtenswerthes Beispiel, aber es war dennoch 
fiir die Verfassung des Staates ein gefahrliches Experiment. Ausgeriistet 
mit einer allmachtigen Gewalt, abel' durchaus abhangig vom Regenten 
und vom Gouvernement, war der Senat nur jm Stan de, das zu leisten, 
was ihm der Wille des Herrschers als Ziel setzte. Ausgeriistet mit 
dem Schein eines constitutionellen Karpers, der der Gesetzgebullg ein 
Schutz sein sollte, wurde er zum Wohldiener in del' gewaltigen Hand 
Napoleons, wie er einem schwachen Fiirsten gegeniiber zum Tyrannen 
geworden ware. Aber Napoleon wollte es nicht anders und zerstorte 
in seinem Streben nach einer absoluten Gewalt immer wieder selbst 
die gross ten ldeen, die er geschaffen. Dennoch abel' hiitte der Senat 
sich zu einem Institute emporschwingen konnen, das wie die englische 
Pairskammer bestimmt gewesen ware, nebst der Erhaltung der Regie
rung und ihrer Rechte, dennoch auch dem Schutze der V olksfreiheit 
zu dienen. Darin lag seine Bedeutung fiir das Verfassungsleben des 
Continents, dem die Elemente der Pairskammern fehlen. U mabel' 
diese hohe Aufgabe zu erfiiIlen, Mtte ihn eben ein politisch vorsichti
gerer Geist leiten miissen aIs der war, der Napoleon im eiligen Lauf 
zur Kaiserwiirde emporfiihrte, aber auch ebenso wieder - stiirzte. 

Das Tribunat. 

Obgleich Sieyes ein Gegner des Zweikammersystems war, so woUte 
er doch nach so vielfaltigen Erfahrungen, wie sie die Revolution ge
boten hatte, auf irgend eine Art der Leidenschaft und Erregtheit, die 
immer wieder eine einzige Kammer beherrschen kann, irgend wie eine 
Schranke setzen. Er fand sie nicht in dem vielbewunderten englischen 
Verfassungsleben, nicht in den Lehren Montesquieus, der das Zwei
kammersystem so preisend anerkannte, nicht in der bIos ausserlichen 
Trennung der Volksvertretung, wie sie die Constitution an III. durch-
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gefiihrt, sondern in einem System, das, nebst der ausseren Trennung, 
auch eine Scheidung der geistigen Thatigkeit begehrte. Die Theilung 
der Volksvertretung in zwei Kammern wird heute jeder politischen 
Anschauung widerstreben, man wird darin nicht nul' eine Schwachung 
der Volksthatigkeit und eine schadJiche Verzogerung derselben erken. 
nen, sondern in der That einen unversohnlichen Widerspruch mit der 
Gesellschaftsordnung des Continents. Den Debeln des Einkammer
systems auszuweichen aber wird jedes Mittel mehr brauchbar sein, als 
das, das Sieyes vorschlug. Die Zerreissung der geistigen Thatigkeit 
einer doch zusammengehOrigen VoIksvertretung ist so unnatiirlich, 
wie eine ScbOpfung, die einem Menschen die Macht des Gedankens 
gegeben und die Kraft des Ausdruckes ganzlich verweigert batte. Es 
ist ein trauriges Schauspiel, das das Yerfassungsleben Frankreichs 
in dieser Zeit bietet und das aus dieser Scheidung entstand, es 
ist nicht ein Bruch allein mit allen ldeen der jiingsten Vergangen
heit, es ist eine VerhOhnung derselben. "Das Volk kann gar nichts 
ohne seine Vertretung thun, berichtet Boulay de la Meurthe aus 
dem Gedankenvorrathe Sieyes, es kann ohne diese wedel' wiinschen, 
noch seine Wiinsche erfullen. Fur die Wunsche und Forderungen des 
Volkes soli ein Tribunat eingesetzt werden, das diese entgegennimmt 
und berath. « Um diesen Gedanken noch gauz besonders zum Ausdruck 
zu bringen, wollte Sieyes neben demselben eine eigene "Tribune de 
petition populaire", wo die Tribunen die Bittschriften des Volkes 
ubernehmen sollen. 

Die Constitution verwarf diesen absonderlichen Gedanken, aber sie 
behielt die Zerrissenheit del' V olksvertretung bei und errichtete ein 
Tribunat, welches das Recht besass, die Gesetze zu erortern und zu 
discutiren. Es bestand aus 100 Mitgliedern, welehe wenigstens 25 Jahre 
alt sein mussten und aIle Jahre zu einem Fiinftel erneut wurden. Art. 27. 
Es discutirt die Gesetzesvorlagen und stimmt versuchsweise daritbJr 
ab, sendet alsdann drei Redner aus seiner Mitte an das Corps Iegislatif, 
urn seine Wiinsche, die es bei einem Gesetze erhebt, VOl' demselben 
zu vertheidigen. Es hat das Recht, odeI' viellei!:ht besser, die gehassige 
Vollmacht, alle unconstitutionellen Acte des Gouvernements und Corps 
legislatif VOl' den Senat zu bringen und zu denunciren, ebenso wie 
seine Beschwerden uber die Wahllisten. Fur die Gesetzgebung selbst 
kann es nur Wii.nsche uber nothige Gesetze und iiber abzustellende 
Missbrauche odeI' vorzunehmende Verbesserungen aussern. Diese 
Wunsche abel' sind fiir Niemand verpflichtend und keine constituirte 
Autoritat kann zur Berathung derselben verhalten werden. Art. 29. 

So war die V olksvertretung, wie sie im Tribunat sich darstellte, aller 
Rechte beraubt, die sie zu einer nutzbringenden Thatigkeit hatten 
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fuhren konnen. Das Tribunat hatte das Recht zu red en , aber seine 
Reden brauchten nicht beachtet zu werden, sie waren im Falle del' 
Opposition nur ein nutzloses Hinderniss fiir den Gang del' Staatsaction, 
fiir den entgegengesetzten Fall eine ebenso nutzlose Bekraftigung des
selben. Das Recht zu discutiren, war bei der SteHung, die so das 
Ttibunat einnahm, die P:Ilicht zu opponiren. Die Opposition war formlich 
seine einzige Aufgabe, abel' da es nie mit seinen Conversation en ain 
fassbares Resultat erzielen konnte, musste diese seine Opposition nur 
als Chicane, konnte seine Zustimmung a ber immer als Schwache 
gegen das Gouvernement, als Gleichgiilti~keit gegen seine eigene 
Thatigkeit, odeI' Nachgiebigkeit gegen beides angesehen werden. Es 
ist in del' That befremdend, wie Mignet, Thiers und andere fran
zosische Schriftsteller einerseits diese Organisation del' Gesetzgebung 
preisend anerkennen, andererseits die Thiitigkeit des Tribunats mit 
bitterem Tadel verfolgen konnte n. Wenn das Tribunat seine Aufgabe 
erfiillen konnte, wenn es nul' annahernd einen Nutzen uben sollte, 
so musste es stets an den versinkenden Ideen del' staatsbiirgerlichen 
Freiheit sich anklammern, es musste del' Gewaltherrschaft wider
streben und wie Carnot spateI' einmal seufzend ausrief, "zufrieden 
sein, dass er die Stimme del' Freiheit noch einmal habe bOren 
lassen konnen« *). Die trubselige SteHung der Tribunen wurde durch 
einen Jahresgehalt von 15,000 Francs versUs!!t. In del' Uebung 
ihrer Amtspfiichten waren sie unverantwortlich und imFall eines 
gemeinen personlichen Verbrechens konnten sie von den gewohn
lichen Gerichten nur dann verfolgt werden, wenn das Tribunat dazu 
seine Zustimmung gab. Art. 69 und 70. Bei 'seinem offentlichen 
Erscheinen hatte der Tribun ein Costiim von blauem Sammt fur den 
Winter, oder blauer Seide fUr den Sommer, das mit Silber eingesaumt 
war, nebst einer Scharpe zu tragen, die die Nationalfarben hatte. 
Ausser dieser Auszeichnung genoss das ganze Tribunat das Ehrenrecht, 
bei offentlichen Festen und Feierlichkeiten nach dem Senat aufzutreten. 
Fiir den Fall einer Vertagullg liess das Tribunat eine Commission von 
10 odeI' 15 .Mitgliedern zuriick, welche es wieder einberufen konnte, 
sobald sie es nil' nothig erachtete. Art. 30. Zugleich mit dem Corps 
legislatif wurde das Tribunat auf den 11. Nivuse an VIII. (1. Januar 
1800) zur Eroffnung seiner Sitzungen berufen, an welchem Tage auch 
im Palais Royal Daunou als Prasident desselben die Berathungen 
eroffnete. 

Kurze Zeit darnach ward durch das Reglement vom 17. Januar 
1800 (27. Nivose an VITI.) dem Tribunat die Geschaftsordnung 

*) Moniteur Bd. XXVIII. S. 1016. 
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octroyirt. Seine Sitzungen waren ofi'entlich, doch die ZuhOrerzahl 
sehr beschrankt und jede Beifalls- und Missfallsbezeugung, sowohl dem 
Publicum als den Mitgliedern des Tribunats, verboten. Das Loos oder 
del' Wille des Prasidenten bestimmte die Platze der Tribunen! Sie 
versammeln sich in einem Vorsaal und treten, gefiihrt yom Prasidenten 
und Secretair, in corpore in den Sitzungssaal. Nach diesen Bestim
mungen erst glich das Tribunat mehr einer Theatertruppe odeI' einer 
Knabenschule, als einer Volksvertretung. Wenn das Tribunat nicht 
vollzahlig ist, vertagt es del' Prasident und beruft die ausgebliebenen 
Mitglieder, welche in del' nachsten Sitzung einen Verweis bekommen. 
Wahrend der Session kann kein Tribun eine Beurlaubung erhalten, 
ausser in den Fallen unabweislieher Geschafte und aus Gesnndheitsruek
sichten. Alfe drei Monate wird ein neuer Frasident und vier Secretaire 
gewahlt. Der Prasident leitet die Verhandlungen und kann zur Sicher
steHung del' Debatte das Wort ergreifen. Er erofi'net und schlie sst die 
Sitzungen und kann das Tribunat aucih besonders zu ausserordent
lichen Beratlmngen berufen. Er empfangt die an das Tribunat gerich
teten Sendungen. Bei den Verhandlungen kann nul' von der Tribune 
gesprochen werden und nul' zweimal in einer Sache. Das Wort muss 
stets begehrt und bei einem Secretair angemeldet werden. Fur die 
Vorbereitungen der Gesetzvorlagen bildet das Tribnnat besondere 
Commissionen, deren Mitglieder der Prasident el'llennt aus Listen, die 
fur die verschiedenen Faeher del' Gesetzgebung vorher gebildet worden 
sind. Eine von Monat zu Monat gewahlte Commission leitet die Polizei 
des Sitzungshauses und a,usserdem auch die Vermogensverwaltung des 
Tribunats. Der Berichterstatter in einer Gesetzvorlage ist stets auch 
Redner vor dem Corps legislatif. Ausser ihm el'llennt das Tribnnat 
noch zwei andere Redner fur den gleiehen Dienst. Die Wtinsche des 
Tribunats tiber Gesetze odeI' Verbesserungen und Missbrauehe, ebenso 
wie jede Denunciation eines unconstitutionellen Actes des Gouverne
ments, mussen einer dreimaligen Lesung unterzogen werden. Die Wahl 
del' Candidaten fUr den Senat muss ein dreifaehes Scrutinium sieher
stellen. Die Protokolle del' Verhandlungen werden gedruckt und den 
Mitgliedern zugestellt. Fur die Verbindung mit dem Corps legislatif, 
dem Gouvernement und Senat hat das Tribunat besondere "Messagers 
d'Etat", welche im 1nnel'll des Sitzungssaales ihren Sitz haben. 

Die Bildung des Tribunats maehte jetzt keinen besonders erheben
den Eindruek. Selbst in diesem kleinen I\orper, del' die sehwaehen 
Reste del' Freiheit noeh bewahl'en sollte, hatten die Sehmeiehler und 
W ohldiener die U ebermacht. Eine geistig ausgezeiehnete abel' an Zahl 
sehr schwache Opposition stand Ihnen gegeniiber. 1h1'e Fuhrer und fast 
aueh die Sum me del' Mitglieder derselben waren Chazal, Daunou, An-
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drieux, Garat, Chenier, Ganilh, Boissy d'Anglas und VOl' allen Benjamin 
Constant, der hier seine offentliche Thatigkeit in riihmlicher Weise 
begann. Er allein und immer nur er erhob sich gegen die Gewalt
massregeln des Gouvernements, er bekampfte die Geschaftsordnung1 ), 

er trat ein fUr die Freiheit des Petitionsrechtes 2), er vertheidigte die 
Friedensgerichte gegen die Angriffe der Regierung und eiferte mit del' 
Liebe zur Gerechtigkeit, wie mit dem Sinn des freien Mannes gegen 
die Specialtribunale 3) und erhob sich mit der ganzen Opposition 
gegen die dem Geiste der Zeit nicht entsprechenden Bestimmungen 
del' ersten Titel des Code civil. Diese letzte Discussion, die heftigste, 
welche die Geschichte des Tribunats verzeichnet hat, vervollstandigte 
den Bruch desselben mit dem Gouvernement. In einer bitterbOsen 
Botschaft yom 2. Januar 1802 (12. Nivose an X.), gezeichnet yom 
ersten Consul, erklarte das Gouvernement, dass es die Vorlage des 
Code civil zuriickziehe. »Nur mit Widerstreben lindet es sich veranlasst, 
ein von dem Interesse del' ganzen Nation erwartetes Gesetz zuruck
zunehmen, aber es ist iiberzeugt, dass die Zeit noch nicht gekommen 
ist, wo man fUr diese grosse Berathung die nothige Ruhe und 
Einheit der Absicht besitzt." Seit jener Zeit war das Tribunat tief 
erschuttert, es sah sich des Interesses des Volkes beraubt, Napoleon 
regierte durch Arretes und entwiirdigte es auf jede mogliche Weise. 
Die Session fUr das Jahr X. war eroffnet worden und alsbald reiste 
Napoleon von Paris ab, urn in Lyon dem Verfassungsfest del' italieni
schen Republik beizuwohnen. Er liess das Tribunat ohne jede Instruc
tion und machte es durch diese Unthatigkeit und Rathlosigkeit geradezu 
Hicherlich wahrend einer Zeit, in derer .selbst so gewaltig fiir seinen 
Ruhm sorgte. Das Senatus consulte organique vom 4. August 1802 
zerstiirte endlich die letzte Furcht VOl' del' Opposition, indem es das 
Tribunat, vom Jahre XIII. an, auf 50 Mitglieder reducirte und dafiir 
bestimmte, dass die jahrlich ausscheidenden Mitglieder nicht mehr 
nachgewahlt werden soUten. Zugleich wurden mit den ausgeschie
denen Mitgliedern die ganze' Opposition, Chazal, Daunou, Chenier, 
Benjamin Constant an ihrer Spitze, aus dem Tribunat verdrangt. 
Die Thatigkeit desselben war seither nur eine Formsache. Es empfing 
Adressen und bewilligte Ehrenpetitionen und Todtenreden, nahm die 
pedicationenvon Biichern entgegen und ging zu den Audienzen. 
Zum Gliick ertrug selbst Napoleon diese Spielerei in Verfassungs
sachen nicht lange und loste nach seiner Erhebung auf den Kaiser-

1) Moniteur vom 5. Januar 1800 (15. Nivost; an VIn.). 
2) Moniteur vom 30. Januar 1800 (12. Pluviose an VIII.). 
3) Moniteur vom 24 .• Januar 1800 (4. Pluviose an IX.). 
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thron das eigentlich nur noch dem Namen nach vegetirende Tribunat 
ganzlich auf. 

Das Corps legislatif. 

Dem Corps legislatif hatte Sieyes in allen seinen Verfassungs- Die Bildung 

entwiirfen immer nur eine entscheidende, nie eine berathende Stimme gesctz::~enden 
zugewiesen. Die Constitution des Consulats nahm es in dieser Form KOl'pers. 

an und anderte nur die Zahl und Zusammensetzung desselben, welche 
Sieyes allein auf Grundlage der Departementszahl, je 9 Deputirte fUr 
ein Departement, bestimmt wissen wollte. Nach del' Constitution sollte 
es aus 300 Mitgliedern bestehen und jedes derselben wenigstens 30 Jahre 
alt sein. Alle Jahre scheidet ein Fiinftel der Mitglieder aus. Jt'des 
Departement sollte wenigstens durch einen Deputirten vertreten werden. 
Art. 31. Die ausscheidenden Mitglieder konnen erst nach einem Jahr 
wieder in das Corps legislatif berufen werden, abel' sind ausserdem zu 
jeder anderen offentlichen Function zulassig, wenn sie iiberhaupt in 
den Listen erhalten werden, aus denen diese zu besetzen sind. Art. 32. 
Die Sitzungsperioden des Corps legislatif diirfen nie langer als 4 Monate 
dauel'll und nul' das Gouvel'llement kann dasselbe zu einer ausserordent-
lichen Sitsung berufen. Art. 33. Die Recbte des Corps legislatif sind 
beschrankt auf die Abstimmung iiber die ihm vorgelegten Gesetze. 
In einem gebeimen Scrutinium, ohne jede DiscLlssion, wird dieselbe 
vorgenommen, nachdem die Redner des Gouvernements und des Tribu-
nats gehOrt worden sind. Art. 34. Natiirlich traten die Redner des 
Gouvernements nur dann auf, wenn das Tribunat eine Gesetzvorlage 
verwarf, um sie den Tribunen gegeniiber VOl' dem Corps legislatif zu 
vertheidigen. Die Sitzungen waren offentlich, doch auch bier, wie beim 
Tribunat, die Zahl der ZuhOrer auf 200 beschrankt. Art. 35. Da sassen 
nun die Vertreter eines republikanischen Volkes, zumeist unbedeutende, 
dem Gouvernement ergebene Menschen und hOrten schweigend die 
Comodie an, welche Gouvel'llement und Tribunat durch ihre Acteurs 
vor ihnen auffiihrten, stets bereit, der Macht des Gouvel'llements zu 
folgen, stets bereit, das Tribunat in seiner Opposition zu verlassen. 
Diese hohe Kunst der Schweigsamkeit wurde mit einem Gehalt von 
10,000 ]<'rancs belohnt und jedes einzelne Mitglied in seiner personlichen 
Freiheit der Meinung mit denselben Garantien umgeben, wie die Mit-
glieder des Tribunats. Als Auszeichnung trugen die Mitglieder ein 
dem Tribunatscostiim ahnliches Gewand mit Gold gefasst und folgten 
den Tribunen bei offentlichen Aufziigen und Festen nacho 

Eine Geschaftsordnung war fUr diesen Theil der Gesetzgebungs
gewalt nicht nothig, da sie in den Rechten desselben selbst enthalten 
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war. Die yom Corps legislatif best1ttigten Gesetze mussten binnen 
10 Tagen yom Gouvernement bekannt gegeben werden. Weder der 
Senat noch das Gouvernement konnten dann noch Einwendungen er
heben. Art. 37. 1m Fall eines Aufstandes mit bewaffneter Hand, oder 
wenn ein Aufruhr die Sicherheit des Staates bedrohte, konnte das 
Corps legislatif die Constitution fiir die aufstandischen Orte und die 
Zeit, die es vorher bestimmte, suspendiren. Fiir den Fall, als es nicht 
in solcher Zeit versammelt ist, hat das Gouvernement das gleiche Recht, 
doch muss es dann das Corps legislatif in kiirzester Zeit einberufen. 
Art. 92. Seine Sitzungen eroffnete es zugleich mit dem Tribunat am 
11. Nivose an VIII. im Palais de Bourbon unter dem Prasidium Perin 
des Vosges. Obgleich nun dieser Gesetzgebungskorper dem Gouver
nement gar keine Schwierigkeiten bereitete, wurde er doch in die 
Gesetzgebung des Senatus consulte organique yom 4. August 1802 

hineingezogen. Die 300 Mitglieder des Corps legislatif sollten darnach 
in einem solchen Verhaltniss zu den Departements gewahlt werden, 
dass die Zahl der auf ein Departement entfallenden Deputirten sowohl 
mit der Ausdehnung als der Bevolkerung desselben im Einklang steht. 
Das Gesetz selbst verzeichnete diese Verhaltnisse, die auch alsbald fUr 
die folgende Wahl in Anwendung gebracht wurden. Es wurden zu 
diesem Behufe alIe Departements in 5 Serien getheilt, wonach auch 
die Deputirten ihre Eintbeilung im Corps legislatif zu richten hatten. 
Die ausscheidenden Deputirten sollen alIe Jahre aus den Departements 
erneut werden und zwar stets aus jener Serie, zu der die austretenden 
Deputirten gehlirt haben. Art. 69 - 74. Das Gouvernement beruft, 
vertagt und verlangert die Sitzungszeit. Art. 75. 

GeBcblift.- Fiir die Geschaftsordnung des Corps legislatifs konnten auch naeh 
ordnnng deB d' G h d' B t' d C t't t' VITI. geBetzgebenden lesem esetze noe Ie es Immungen er ons I u IOn an ge-

Karper.. niigen. Die Bestimmungen, die ausserdem die Verwaltung und innere 
Polizei desselben ordneten, sind ohne jede Bedeutung. Erst das Senatus 
consulte organique yom 20. December 1803 (28. Frimaire an XII.) 
stellte fUr die Eroffnung del' Sitzungen des Corps legislatif und seine 
Gesehaftsleitung besondere Grundsatze auf. Del' erste Consul soUte 
jetzt die Session steis eroffnen und zwar in einer feierliehen Sitzung, 
bei der ihn der ganze Staatsrath und eine Deputation von 12 Senatoren 
umgiebt. Naeh del' Eroff1,lungsrede nimmt er den Eid der neuen Mit
glieder entgegen. Die innere Polizei des Sitzungshauses des Corps 
legislatifwurde yom Gouverneur des Palastes des Gouvernements und der 
Consulargarde geiibt, die Prasidenten desselben wurden jetzt vom ersten 
Consul aus den Candidaten ernannt, welche das Corps legislatif vor
schlug Hnd zwar je einen aus jeder Section. Der Prasident bewahrt 
die Siegel des gesetzgebenden Korpers, ernennt die Beamten des Corps 
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Iegislatif, geniesst eine Wohnung im Palast desselben und eine Ehren
wache. Ihm zur Seite stehen 4 Viceprasidenten und 4 Secretaire, 
welche aHe Monate neu gewahlt werden. Aus einer Reihe von 12 Can
didaten ernennt del' erste Consul fUr die Finanzverwaltung des Corps 
h\gislatif 4 Quastoren, von denen aIle Jahre zwei ausscheiden. Sie 
sind einem besonderen Verwaltungsl'ath tiber ihre Rechnungsfiihl'ung 
Rechenschaft schuldig. Diesel' besteht aus dem Prasidenten, den 
4 Viceprasidenten und den 4 Quastol'en selbst. Das Corps legislatif 
gestaltet sich stets als Genel'alcomite in allen Fallen, in denen das 
Gouvernement demselben eine andere Mittheilung macht, als Acte del' 
Gesetzgebung. Fiir die Beschliisse des Corps legislatif war wedel' ein 
Berichterstatter, noch eine Commission nothig. Die Abstimmung ge
schah jiber jede Gesetzvorlage augenblicklich und Stimmenmehrheit 
entschied bei derselben. 

Wie bei dem Tribunat waren auch bei diesem Corps legislatif die ~'ormenzw.ng. 

ausseren Formlichkeiten die Hauptsache. Man erschOpfte sich in 
Reglements und Ordnungsmassregeln bei dem einen wie bei dem 
anderen. Jede Regierung, die dem Constitutionalismus nUl' dem Scheine 
nach huldigen will, unterwiihlt dadurch und durch die Geschaftsordnun-
gen die Wahrheit desselben. Bonaparte und Napoleon, del' Consul wie 
del' Kaiser, regierten dieser Gesetzgebungsgewalt gegeniiber als unum-
schrankte Machthaber. War es unnatiirlich, dass das Yolk ihn verliess, 
als er stiirzte, nachdem es durch kein Band mit seiner Regierung ver-
bunden war? Ein Herrscher, del' dem Yolk kein Recht del' Theilnahme 
an seiner Thatigkeit lasst, hat auch kein Recht auf das Interesse des 
Volkes an diesel'. Das war es ja, was die Revolution lehren und 
durchfiihren wollte, wofnr sie Strome von Blut vergossen; das Yolk 
mit seiner Regierung innig zu verbinden, es heranzuziehen zur Theil-
nahme an derselben, es die Lasten mittragen lassen, um den Werth 
von Freiheit und Frieden stets zu begreifen. Napoleon hat das Recht 
diesel' Resultate del' Revolution geleugnet, abel' dem Volke gegeniiber, 
das sich dieselben so blutig erkampfte, leugnete er sie trotz seines 
Ruhmes und seiner Grosse nicht ungestl'aft. Das Yolk, das eine 
Revolution zu roachen weiss, ist auch reif, die Resultate derselben zu 
genies sen. Del' Absolutismus war nach del' Revolution eine Thatsache, 
abel' es ist nicht wahl', dass er die nothwendige Folge derselben war. 
Ware er es gewesen, es waren seiner kurzen Herrschaft nicht 40 Jahre 
des Constitutionalismus gefolgt. 
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Die EIeeutl",;ewalt: Das Von8uIat. 

Nolhwendigkeit Nach dem Staats streich des 18. Brumaire erliess der Rath der 
eines slarken F" fh d . PIt' d f ,,' h \T lk . d GouvernemenlS, un un ert eille roc ama Ion an as ranzoslsc eo, III er er 

selb8t die neue Zeit und ihre Hoffnungen verkiiudete 1): "Eure Freiheit, 
Franzosen, vollkommen zertriimmert, blutend noch von den Angriffen 
einer revolutionairen Regierung, sucht ein Asyl in den Armen einer 
Constitution, welche ihr wenigstens Ruhe verspricht.... Es ist Zeit, 
den Stiirmen ein Ende zu setzen, es ist Zeit, der Freiheit der Biirger 
eine sichere Garantie zu geben, es ist Zeit, dass die grosse Nation 
ein Gouvernement hat, welches ihrer wiirdig ist, ein Gouvernement, 
fest und weise, welches einen schneUen und dauernden Frieden geben 
kann und ein dauerndes Gluck geniessen lasst. « So stolz und selbst
vertrauend kiindigte das Volk, nach langen Stiirmen der Revolution, 
seine Hoffnungen an und hatte fUr die ErfUliung derselben doch keine 
anderen Hoffnungen, als das Vertrauen auf das Leben und die Thatig
keit zweier Menschen. Zwei Manner traten an die Spitze des Staats 
von denen der eine die ganze Grosse seines Zeitalters selbst, der 
andere nur das matte Spiegelbild eines Gewesenen war: Napoleon 
und Sieyes. Wahrend der erste als provisorischer Consul die Ziigel 
des Gouvernements ergriff, fest und weise, wie es die Nation begehl'te, 
sann der andere tiber die Gestalt dieses Gouvernements naeh, die es 
fUr die Dauer behalten soUte. Und in der That, die Verfassungs
geschichte aller Staaten weiss nichts so Absonderliches aufzuweisen, 
als die Form und Gestalt des Gouvernements del' neuen Exeeutiv-

Der gewalt, die Sieyes far die franzosisehe Republik ausgedacht. Wie er 
Grand Eledeur "b d' . tl' h G t b h' h"h A t 't"t I d' Si'yes, U er Ie .elgen IC e ese zge ung noc elUe 0 ere u on a , a s Ie 

hOchste war, setzte, den Sen at, so wollte er auch auf die Stufenleiter 
der Executivgewalt, odeI' wenn man will, iiber diese Stufenleiter hinaus 
eine hochste Macht setzen, welche weder handelt noch befiehlt, wedel' 
herrscht noeh regiert, welche niehts ist, als die Bedingung des Befehls, 
der Herrschaft und der Regierung. "Und del' Trager dieser Macht ist 
kein Despot, sagte Sieyes 2), denn er hat keine offentliche Gewalt, er 
ist kein Konig, denn er hat keine Unterthanen, er ist kein erblicher 
Machthaber, er ist ein Mann der Nation." Dieses undefinirbare Wesen 
nannte Sieyes den "Grand Electeur«. Er so11te kein anderes Geschaft 
halJen, als nach eigeneUl Willen und personlicher Ueberzeugung die 
zwei hOchsten Functionaire der Executivgewalt, einen Friedensconsul 

1) 2. Bull. S. 324 Nr, 3815, 
2) Boulay de la Meurthe: Thtlorie constitutionelle de Sieyes. 
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fUr die innere Verwaltung und einen Kriegsconsul fUr die ausseren 
Angelegenheiten zu ernennen. Dieses einzige Geschaft soUte mit einem 
Gehalt von 6 Millionen und einer W ohnung in den Tuillerien und in 
Versailles belohnt werden. Dnter seinem Namen sollten die Gesetze 
verkundigt, die Justiz geiibt, die Gesandten beglaubigt und Vertrage 
geschlossen werden. Sieyes schwankte lange, woher er fur die Dauer 
diese Person nehmen sollte und iibertrug die Ernennung endlich dem 

Senat, der ja aUe Gewalt iiberhaupt "absorbiren" sollte. Dnter diesen 
Grand Electeur steUte Sieyes die beiden ConsuIn, welche die Minister 
erwahlen und diese selbst, welche aIle anderen Executivbeamten er
nennen soUten. Das war die zweite Seite der Verfassungsformel: »Die 
Gewalt kommt von oben.« Jedem Consul wurde ein Staatsrath und 
eine politische Justizkammer, in welcher die Verantwortlichkeit aUer 
Beamten gerichtet werden sonte, beigegeben. Es giebt keine bessere 
Critik diesel' Gouvernementsorganisation, als jenc kernigen Worte, die 
Bonaparte dem Verfasser zurief: "Euer Grand Eleeteur ist ein faulen
zender Konig und die Zeit derselben ist vorbei. Wer ist del' Mann 
von Geist und Herz, del' sieh einer solchen Tragheit hingebcn konnte 
um den Preis von 6 Millionen und einer Wohnung in den Tuillerien. 
Was? Leute ernennen konnen, die handeln und selbst nichts zu thun 
im Stan de sein, das ist ganz unzulassig." Thitrs *) vergleicht dies en 
Grand Eleeteur mit cinem eonstitutionellen Konig und leitet daraus 
beinahe eine Entschuldigung del' W orte Napoleons ab, "denn es war 
wedel' Ort noeh Zeit fill' jenen geeignet!" lch erkenne darin auch 
nicht die leiseste Spur einer Aehnlichkeit damit. Will man ihn abel' 
mit etwas Bestehendem vergleichen, dann ist es allein die Organisation 
des Papstthums, die ihm ahnlich aufgebaut ist und aus del' der 
Priester seine Weisheit nahm. Ware jenes lnstitut je zur Herrschaft 
gelangt, - das Geschick hat Frankreich davor bewahrt, - so hlitte 
es dieselben Folgen erzeugt, dieselbe Verwilderung, dasselbe Elend wie 
dieses. Der Widerspruch mit der Natur des Menschen und derSachen, 
der in diesem Grand Electeur hen'seht, die unbegrenzte Faulheit und 
Thatlosigkeit, neben del' hOchsten Staatswiirde und den heiligsten 
Ptlichten, hatte sich sichel' fortgeptlanzt in dem gesammten Staats
organismus, dieselben Widerspriiche und mehr noeh die Verwirrung, 
Anarchie und endliehe Revolution erzeugt, als jene planlose Gesetz
gebungsgewalt, die derselbe Staatsmann ausgedaeht. Aber aueh hier 
stand zum Gluck seiner Zeit ein Mann voll Geist und Grosse dem 
Priester gegeniiber, del' Frankreieh zum Despotismus fUhrte, aber vor 
dem Verderben rettete, in das unabweislich jene Verfassung es gestiirzt 

*) Thiers Consulat Bd. I. S. 102. 
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batte. Die Exeeutivgewalt Sieyes wurde verworfen wie jene, die 
ROderer organisirte und Boulay de la Meurthe. Der erste wollte einen 
Consul mit 2 Adjuncten, die niehts ohne jenen, wie jener niehts ohne 
einen der beiden Adjuneten, thun konnten. Boulay de la l\Ieurthe wollte 
einen Prasidenten der Republik neben zwei verwaltenden Consuln, der 
stets in den Berathungen dieser beiden die entseheidende Stimme 
fUhren sollte. 

Die Das Verfassungseomite organisirte die Exeeutivgewalt auf ganz 
ExecutivgelValt d G dl d . . d d' . 
der Constitution an eren run agen un wenn es gewlss 1St, ass es lese nur 1m 

an VIII. Hinbliek auf Napoleon annahm, so ist es aueh sieher, dass nur eine 
so organisirte Gewalt, wie ieh sie gleieh darstellen werde, Friede, Ruhe 
und Rettung aus der stets drohenden Anarchie bringen konnte. Die 
Constitution erklarte, dass die Executivgewalt drei Consuln anvertraut 
ist, die fUr 10 Jahre, mit del' Fahigkeit, stets wieder gewahlt werden 
zu konnen, ernannt werden. Jeder von ihnen wird besondel's ernannt 
mit der ausdriiekliehen Qualitat als erster, zweiter und dritter Consul. 
Die Constitution selbst bestimmte zugleieh als ersten Consul den 
»General Bonaparte", als zweiten den "Biirger Cambaceres«, als dritten 
den »Biirger Lebrun". Nur del' dritte Consul sollte fUr dieses erstemal 
nur fiir 5 Jahre als ernannt geiten, eine Bestimmung, die mit Riicksicht 
auf Lebrun gemacht, da diesel' nur mit grossem Widerstreben in die 
neue Wiirde eintrat. Art. 39. Damit waren drei Manner an die 

Camboceres 
und Lebrun. 

Spitze del' Regierung getreten, welche die Natur fUr einander geschaifen, 
das Schicksal fiir einandel' bestimmt zu haben schien. Die Grosse 
Napoleons bedurfte nur riistige Hande, Vertrauen in die Zukunft und 
Liebe zum Vaterland. Sie fand aUes in Cambaceres und Lebrun. 
Dieser greise Staatsmann, dessen Jugend die Poesie veredelte, des sen 
erste politisehe Schrift beim Ausbruch der Revolution *) mit weit
sehauendem Blick die Zukunft, wie mit prophetischem Geiste geschildert 
hatte, dieser Mann, reich an Kenntuisl>en, ergriif, kaum in sein Amt 
getreten, die oberste Leitung del' gesammten Vel'waltung und der 
Finanzen und unter seiner kraftigen Hand gestaltete sich bald mit 
verjiingter Geldkraft del' neue Staat. Immel' gerecht, immer weise 
konnte er wohl die dahinstLirmellde Kraft Napoleons nicht massigen, 
aber er versohnte sie, wenn sie die Grenzen del' Gerechtigkeit und 
der Weisheit iiberschritt. Napoleon set:de in Lebrun alles Vertrauen 
und wenn er jenem rechtfertigte, was er versprach, als er ihn ins Consulat 
berief: »Nehmen Sie die Stelle an, sagte ihm Napoleon, sie werden 
zufl'ieden sein," so rechtfertigte Lebrun in gleichem Maass, was Napoleoll 
von ihm hoffte. Anders hat die Natur Cambaeeres el"',lOgen, aber gerade 

*) Lebrun: La voix du Citoyen 1789. 



Die Executivgewalt. Das Consulat. 447 

in dieser Verschiedenheit ftillte er seinen Platz aus. Es giebt zu allen 
Zeiten Manner ahnlichen Charakters, aber sie sind selten von derselben 
Grosse. Auf dem gelben, kalten Gesichte hatten die Musen ihren Sitz 
so wenig aufgeschlagen, als in dem bereehnenden, frivolen Herzen. 
Geistvoll und charakterlos, tief eingeweiht in die Geheimnisse des 
StaatsorganisIDus und des Reehts, die Mensehen veraehtend und sie 
nehmend, wie sie sieh bieten, naeh dem Vortheil des Besitzes alles 
riehtend, war er der geeignetste Mann, den Bonaparte bedurfte. Der 
niichterne Verstand und der grosste V ortheil bestimmten seine That, seine 
Hoffnungen, aber nie sein Urtheil. Dieses unterlag der kiihnen Kraft seines 
Geistes, wurde von der Consequenz beherrseht, die aIle seine Handlungen, 
sobald sie besehlossen waren, leitete. Ais die Revolution losbraeh, be
gei!>terte sie ihn nieht mehr, als fUr die SehOpfung eines geordneten 
Reehtszustandes nothig war. Er erkannte in ihm die Nothwendigkeit des 
Volkes und wusste, dass er ihm genuge. So ist er wahrend der Revo
lution dauernd bescbaftigt, ein burgerliches Gesetzbueh zu entwerfen 
und er ist es, der unter Napoleon nun Stuck fiir SHick dem Volke 
von seiner Arbeit zuwirft. Ais Robespierre zur Hel'rschaft karn, hul
digte er ihm, als er fiel, mischte er sieh unter die Partei seiner Feinde. 
Er arbeitete fUr die Republik unter dem DireetoriuID, aber er glaubte 
weder an ihre Moglichkeit noch Nutzliehkeit und darum fand Napoleon 
in ibm die willigste Hand far den I{aiserthron. Ais e1' ihn e1'baut, 
stand er treu zu demselben. Er huldigte seinem Absolutismus und 
regierte mit diesem und als er den frivolsten Grundsatz aufstelIte, den 
je ein Staatsmann zum Hohn der Volksfreiheit anerkannte: »Das 
actuelle Gouvernement ist die Reprasentation des Volkes*)," hatte er 
die Reehtsformel gefunden, die sein juristisehes Gewissen befriedigte 
und Napoleons Staatsweisheit heilig spraeh. So bestimrnte del' Erfolg 
diesen eigenthiimliehen Mann und dennoeh wollte er ihm nie huldigen. 
Er gab stets einen Rath, stets einen guten Rath, aber wenn er nieht 
befo)gt wurde, begniigte er sieh mit del' Verbesserung del' dadurch 
entstandenen Uebel! Es war del' Fleiss del' Biene, del' ihn stets aus
zeichnete, es war del' Geist des Advoeaten, der ihn dureh aIle Stiirrne 
ungefahrdet hindurehleitete, es war die Weisheit des Staatsmannes, die 
immer das Ziel wechselte, je naehdem sie die Wege erkannte, einen 
Erfolg zu erreiehen. Das war del' Mann, den Napoleon vor allen 
brauehen konnte, der unter ihm, dem Mann der Thatsaehen, aber 
aueh allein so gross sein konnte, als ihn die Geschichte nennt. 

Diese beiden Manner bildeten mit dem ersten Consul das Gou
vernement der franzosisehen Republik und hielten in ihren Randen 

*) Thibaudeau Memoires Bur Ie Consul at 1829 S. 223. 
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die gesammte Exeeutivgewalt unumschrankt fest. Sie hatten Antheil 
an del' Gesetzgebung durch das aussehliessliehe Recht, die Vorlagen 
del' Gesetze machen zu konnen. Nach den Gesetzen dirigiren sie die 
Ausgaben und Einnahmen und iiberwachen die Fabrikation und Aus
gabe des Geldes. Art. 44 und 45. Das Gouvernement ist Gerichts
behOrde in den Fallen einer V ersch worung gegen den Staat, in den en 
es Verhaftungen vornehmen und Verhaftsbefehle erlassen kann. In 
allen solchen Fallen abel' ist es gehalten, den Angeklagten odeI' Ver
daehtigen naeh 10 Tagen wieder in Freiheit zu set zen oder an den 
ordentliehen Richter zu iiberliefern, widrigenfalls del' den Verhaftsbefehl 
unterzeichnende Minister des Verbreehens del' willkiirlichen Gefangen
haltung sieh sehuldig macht. Art. 46, Die innere und aussere Sicher
heit del' Republik ist dem Gouvernement vertraut, die Land- und 
Seemacht seinem Befehl nnterworfen. Art. 47. Es erhalt und leitet 
die Beziehungen des Staats naeh Aussen, sehliesst Friedens-, Handels
und Neutralitatsvertrage in del' Form der Gesetze. Die Verhandlungen 
dariiber in del' Gesetzgebung, miissen iiber Forderung del' Consuln 
geheim gefiihrt werden. Art. 50. In den geheimen Artikeln sind die 
Consuln an die Bestimmungen del' ofIentlichen Artikeln gebunden und 
kennen nichts, diesen Entgegengesetztes, stipuliren. Art. 51. J eder 
Act des Gouvernements muss von einem Minister gegengezeiehnet sein. 
Art. 55. Die Consuln selbst sind in ihren Amtshandlungen unverant
wortlieh. Art. 69. Die gefahrlichste Macht abel' legte die Constitution 
den Consuln in die Hande dureh die Bestimmung, dass sie, im Fall 
das Corps legislatif nicM versammelt ist, in Zeiten eines bewafIneten 
Anfstandes die Constitution in ihrer ganzen Wirksamkeit durch ein 
einfaehes Arrete aufheben konnen. Art. 92. Sie maehten von diesem 
Recht schon am 16. JannaI' 1800 (26. Nivose an VIII.) Gebrauch und 
suspendirten die Constitution fUr die dureh die royalistisehen Ver
sehworungen noeh immer aufgeregten west lichen Departements. 

In allen diesen Acten des Gouvernements hat del' zweite und 
e .. sten Conauls. dritte Consul nul' berathende Stimme, doeh konnen sie in die Berathungs-

register ihre besonderen Meinungen eintragen. Auf die Regierungs
handlungen, die dem ersten Consul aussehliesslieh reservil't sind, haben 
sie gar keinen Einfluss. Art. 42. Del' zweite und dritte Consul ge
niessen einen Gehalt, del' drei Zehntel jenes des ersten Consuls betragt. 
Art. 43. Dureh das Senatus consult organique yom 4. August 1802 
wurden aueh diese beiden Consuln auf Lebenszeit ernannt, wie del' 
erste Consul, und mit diesel' Aenderung del' Constitution ging das 
Gouvernement schon in del' Zeit del' Republik in jene Formen uber, 
welehe die Kaiserzeit bald darnaeh aueh dem Namen naeh anerkannte. 
Die beiden Consuln Cambaeeres und Lebrun, nat;hdem sie doeh aueh 
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in ihrer Consularwurde nichts anderes waren, als zwei hochste umer
antwortliche Vollziehungsbeamte, wurden es jetzt auch durch die 
Namen und Titel, die beide auszeichneten und mit denen Napoleon 
sie mit kaiserlicher Freigebigkeit uberhaufte. Mit dem Titel eines 
Prinzen stand Cambaceres als Erzreichscanzler und Lebrun als Erz
reichsschatzmeister dem kaiserlichen Thron zur 8eite, von dem Augen
blick seiner ErhOhung bis zu seinem 8turze. 

Del' erste Consul. 

Die 8taatsgewalt, welche die Constitution an VIII. geschafi"en, lag 
allein in den Handen des ersten Consuls. Er war mit seiner Macht
vollkommenheit absoluter Herrscher, noch ehe die Kaiserkrone sein 
Haupt zierte. Er promulgirt die Gesetze, ernennt und widerruft nach 
freiem Willen die Mitglieder des Staatsrathes, die Minister, die Ge
sandten und andere auswartige Geschaftstrager, die Offici ere del' 
Land- und Seearmee, die Mitglieder del' Localadministration und die 
Commissare del' Gouvernements neben den Tribunalen. Er ernennt 
alle Civil- und Criminalrichter mit Ausnahme del' Friedensrichter, 
welche gewahlt und del' Cassationsrichter, welche durch den Senat 
ernannt werden. Art. 41. Diesel' unumschrankten Gewalt setzte die 
Constitutioneine neue Schranke in del' Unabsetzbarkeit del' Richter. 
Art. 68. Jeder anderen Freiheit beraubt, erkannte man in ihr jetzt einen 
Schutz gegen die Willkiir, zu del' die Allmacht del' Regierung immer fUhren 
kann, wahrend man in den Zeiten del' Revolution VOl' dem Consulat, 
reich an allen Freibeiten, in del' Unabsetzbarkeit del' Richter eine 
Gefahr del' V olksfreiheit erkannte. Eine traurige Thatsache entschied 
jene Frage, iiber deren Wesen und Zweckmassigkeit die grossen Juristen 
del' Constituante einen langen Kampf gefl'thrt. Uebrigens war selbst 
diesel' Schutz del' personlichen Freiheit, gegeniiber der Allmacht des 
ersten Consuls, werthlos gemacht durch die fast iiber ganz Frankreich 
ausgedehnten Specialtribunale, die alsbald nach der Griindung des 
Consulats eingerichtet wurden. In allen iibrigen Acten des Gouverne
ments war die Stimme des ersten Consuls entscheidend. Art. 42. 
Er bezog einen Gehalt von 500,000 Francs und hatte seinen Sitz in 
den Tuillerien. 

Kaum hatte Bonaparte diese Machtvollkommenheit 2 Jahre geiibt, 
und, die Geschichte hat es tausendfach beschrieben, mit allem Glanze 
des Schlachtenruhmes und allem Segen des Friedens umgeben, so 
decretirte das Senatus consult vom 8. Mai 1802 (10. Floreal an X.), 
dass Napoleon unmittelbar nach dem Ablauf del' ersten 10 Jahre, fUr 
die ihn die Constitution zum Consul ernannt, fiir weitere 10 Jahre 

Richter: Staats- und Gesell.ehaftsrecht. I. 29 
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seine Wiirde bekleiden soil. Mit allen Griinden, welche das mensch
liche Herz so leicht verfiihren, rechtfertigte der Senat diesen Beschluss. 
Er zahlt die Schlachten auf, in denen der General Bonaparte den 
Ruhm Frankreichs weit iiber die Grenzen seines Landes trug, er pries 
den Frieden, den er glorreich fUr Frankreich und fiir ganz Europa 
geschlossen, er nannte dieses Gesetz eine Pflicht, urn die Constitution 
dauernd aufrecht zu erhalten und "dem Gouvernement jene Festigkeit 
zu geben, welcbe aIle Hiifsquellen verdoppeln, Vertrauen nach Aussen 
einflossen und den sichersten Credit im Innern volIkommen herstellen 
kann, welche die Verbiindeten inniger an Frankreich kniipfen, die 
geheimen Feinde entmuthigen, die Stromung des Kriegeshemmen, die 
Friichte des Sieges geniessen lassen, der Weisheit Musse gonnen wird, 
urn alles zu vollenden, was das GlUck eines freien Volkes bedarf. « 

Obgleich der erste Consul dem Senat in einer schmeichelbaften Adresse 
vom 8. Mai 1802 (10. Floreal an X.) auf seinen Bescbluss eine aner
kennende und dankende Antwort gab, schien er doch nicht ganz be
friedigt von diesem Zeichen der Dankbarkeit Frankreichs. Da kehrten 
sich die heiden Consuln Cambaceres und Lebrun ans Yolk und stellten 
in einem einfachen Arrete vom 10. Mai 1802 die Frage an dasselbe, 
ob Napoleon Bonaparte fUr Lebenszeit zum Consul ernannt werden soll. 

Lebenalang. In allen Gemeinden wurden Register fiir die Abstimmung auf-
liehe. Consulat. .. 

gelegt und als nach drm W ochen dteselben geschlossen wurden, ver-
kiindete das Senatus consult vom 2. August 1802 (14. Thermidor an X.), 
dass das franzosische Yolk mit 3,568,885 Stimmen von 3,577,259 

Napoleon Bonaparte zum ersten Consul auf Lebenszeit ernannt habe. 
Zugleich beschloss del' Senat, dass eine Statue des Friedens, inder 
einen Hand den Siegeslorbeer, in del' anderen das Ernennungsdecret 
haltend, errichtet werden soIl, "urn der Nachwelt ein Zeugniss von der 
Dankbarkeit der Nation zu geben. « Del' Senat versprach sodann, dem 
ersten Consul den Ausdruck des Vertrauens, der Liebe und der Be
wunderung des franzosischen Volkes zu iiberbringen. Als am Tage 
dieses Decrets der Senat VOl' dem ersten Consul erschien, antwortete 
dieser mit einer Ansprache, die eben so sichel' den Bernf kennzeichnen 
konnte, den sich Napoleon gesetzt, als die Aufgabe, die zu erfiillen 
sein Vaterland ihm auferlegte: "Das Leben eines Biirgers gehOrt seinem 
VaterJand ! Das franzosische Yolk begehrt das meine, es sei ihm 
geweiht! Icb gehorche seinem Willen! . .. Das Beste del' Volker wird 
das Gliicklichste sein, wie es ancb am wiirdigsten ist, es zu sein und 
sein Gliick wird zu dem von ganz Europa beitragen.« Wahrend der 
Berathungen uber dieses Gesetz wurde auch die Frage fiber den 
Nachfolger des ersten Consuls 'angeregt. Der damalige Polizeiprefect 
Dubois erklarte im Staatsrath, dass aIle Berichte fiber die Stimmung 
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des Volkes erklaren, dass die oifentliche Meinung Bonaparte als lebens
langliahen Consul wiinsche, mit dem Recht, seinen Nachfolger ernennen 
zu konnen. Napoleon selbst driickte in dieser Zeit die Stimmen der 
Schmeichler, welche die Erblichkeit seiner Wiirde begehrten, nieder. 
»Die Erbliehkeit, erklarte er im Staatsrath, ist absurd, unvereinbar 
mit den Grundsatzen der Souverainitat des Volkes und in Frankreich 
unmOglich. « Berlier allein erhob sich noch mit treuer republikaniscber 
Gesinnung und bekampfte die Gedanken einer erblichen Wiirde. Als 
der erste Consul endlich die Meinung jedes Staatsraths besonders und 
geheim begehrte, fanden sich unter 27 Staatsrathen nur noch 7, welche 
die Erblkhkeit der hOchsten Staatsgewalt in einem republikanischen 
Staat bekampften *). Das Senatus consult organique vom 4. August 
] 802 beendete die Zweifel. Es erklarte einerseits auch die beiden 
anderen Consuln als lebenslanglich in ihre Wiirde eingesetzt und die 
Ernennung derselben, im Fall ihres Ablebens oder Austrittes, wurde dem 
ersten Consul anvertraut. Dieser hatte fUr einen solchen Fall einen 
Candidaten vorzuschlagen, welchen der Sanat anerkennen oder ver
werfen konnte. 1m letzteren Fall schlug er einen zweiten vor, und 
wenn dieser dassel be Schicksal hatte, einen dritten, welchen der Senat 
anerkennen musste. Art. 41. Andererseits setzte dieses Gesetz auch Der Nachfolger 

die Bestimmungen iiber den Nachfolger des ersten Consuls fest. Dieser ersten d~on,ul'. 
konnte, wenn er es fur zutraglich erachtete, jetzt auch seinen Nach-
folger auf gleiche Weise ernennen und vom Senat bestiltigen lassen. 
Aisbaid nach der Ernennung desselben, in einer feierlichen Versamm-
lung, hatte er den Eid au( die Constitution zu leisten, Art. 43 und 44, 

und wurde darnach Mitglied des Senats. Ausser dieser Form der 
Ernennung seines Nachfolgers, konnte der erste Consul auch in Form 
eines Testaments seinen Willen in dieser Beziehung in den Archiven 
der Republik niederlegen. Bei diesem Acte mussten die beiden anderen 
Consuln, die Minister und Prasidenten der Sectionen des Staatsraths 
anwesend sein und das Schriftstiick unterzeichnen. Art. 47. Nach 
seinem Tode sollte es von den Ministern behoben, in Gegenwart der-
selben Parsonen eroifnet und dem Senat zur Priifung iibergeben werden. 
Wenn die vom ersten Consul so bezeicbnete Person nicht anerkannt 
wird, so sollen die beiden anderen Consuln einen Candidaten vor-
sehlagen und im Fall der Verwerfung desselben einen Dritten, der 
anerkannt werden musste. Dasselbe geschieht, wenn der erste Consul 
keinen Nachfolger ernannt hat. Art. 50 und 51. Binnen 24 Stunden 
Jlach dem Tode des ersten Consuls soUte die neue Wahl volIzogen sein. 
Art. 52. Zu dieser nun wahrhaft souverain gewordenen Gewalt gab 

*) Regnault: Histoire du Conseil d'Etat S. 118 u. tr. 
29* 
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das Gesetz dem ersten Consul nuch das seit der Revolution, als der 
Gerechtigkeit und Gleichheit widerstrebend, abgeschafIte Recht der 
Begnadigung. Was durch Jahrhunderte nur die Konige ausgezeichnet, 
alles gab das Volk der Republik seinen'l Herrn. Auf den ThUrmen 
der Kirchen gluhte das Zeichen des Zodiac us , unter dem Napoleon 
geboren, in den Kirchen betete man fur sein Heil und ganz Frankreich 
feierte zum erstenmal den 15. August als einen Festtag des Volkes. 
Niemand zweifelte an dem Recht Napoleons, dies alies· zu besitzen, 
keines Burgers Blick umdusterte ein Gedanke der nachsten Zukunft. 
Das ist die Macht des ausgezeichneten Geistes, dass sie selbst die 
Weisheit des Weisesten vel'fiihrt! Frankreichs Geschick eilt jetzt mit 
riesigen Schritten einer neuen Zukunft entgegen! 

D er Staa tsra tho 

Ich habe im Laufe der Darstellung del' Staatsgewalt und ihrer 
Geschichte wahrend der Revolution keine Rucksicht auf das Institut 
des Staatsratbs genommen. Es verschwindet in del' Revolution zu 
trlih, seine Gewalt geht theils in andere Hande tiber, theils wird sie, 
als mit der l'epublikanischen Freiheit nicht mehr vereinbar, ganzlich 
abgeschafft. Erst die Herrschaft Napoleons rief es in seiner ganzen 
Machtfiille und Bedeutung wieder ins Leben zuruck. Es wird daher 
gel'eehtfertigt sein, wenn ieh an diesel' Stelle, wo es betraehtet werden 
muss, da es ein wesentliehes Glied del' hOchsten Staatsgewalt ist, 
wenn ich hier einen Blick zuruckwerfe auf die Schicksale des 
Staatsraths und seine Geschiehte wahl'end der Revolution. Einige 
franzosische Schriftsteller betraehten den Staatsrath Napoleons als ein 
ganz neues Institut, das erst die Constitution des J ahres VIII. geschaffell. 
»Vol' del' Revolution, sagt Vivien I), war er eigentlich nul' das Sinnbild 
der Verwirrung, die uberall herrschte... Unter dem Consulat und 
Kaiserreicherst ist er eine Constutivgewalt." Thiel'S 2) nennt den 
Staatsrath eine SchOpfung Sieyes und spricht ihm die Ehre zu, den
selben erfunden zu haben. Dennoch ist del' Staatsrath selbst in del' 
Form, wie ihn das Consulat geschaffen und das Kaiserreich entwickelt 
hat, nur die Wiederbelebung einer uralten Idee, die Fortsetzung eines 
Institutes, »das fast so alt ist, als die Monarchie selbst 3)." Ja es hat 
sogar in der Organisation, die Ludwig XVI. in seinen letzten Regie-

1) Vivien: Etudes administratives 1859 Bd. I. S. 93. 
2) Thiers: Consuilit Bd. I. S. 105. 
3) Serrigny: 'l'raite de l'organisation de la Competence et de III. Procedure 

ell matiere cOlltentieuse administrative Bd. I. S. 58. 
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rungsjahren geschaffen, ein fUr die folgende Zeit ganz deutliches Vorbild 
gefunden. 

Aus dem absoluten Konigthum heraus wuchsen zu gleicbem 
Zweck zwei von einander wesentlich verschiedene Institute, das eine 
bestimmt die Freiheit zu wahren, das Parlament, das andere bestimmt 
die Centralisation der Gewalt dauernd herzustellen, der Staatsrath. 
Beide Institute sollten die Schwache und Unmoglichkeit der Allein
herrschaft, welche die absoluten Herrscher von jeher erkannten, ab
wenden und Mittrager der Gewalt werden, welche den Konigen allein 
gehOrte. In den Parlamenten richtete der Konig nur mehr durch 
Delegation, im Staatsrath allein trat er als Richter in eigener Person 
auf. Die Parlamente stehen ferne der koniglichen Thatkraft und fiihren 
ein freies Leben, der Staatsrath ist dauernd mit derselben verbunden. 
Er ist es darum vor allen, weil neben seiner Gerichtsbarkeit in ihm 
die gesammte Administrationsgewalt ruht. Aber nicht diese, sondern 
jene machten ihn der spateren Zeit gehassig. Er vereinigte nicht nur 
zwei sich widerstrebende Gewalten in seinen Handen, sondern durch
kreuzte oft den Lauf der g~wohnlichell Gerichtsbarkeit, trotzdem durch 
die Parlamente doch eben eine freie und durch den neben diesen sich 
entwickelnden Grand conseil auch eine hochste Gerichtsbarkeit ge
schaffen worden war l). Aber die Konige hieltell sich fUr berechtigt, 
in aIle Zweige des Staatslebens einzugreifen und glaubten darum aIle 
Macht in ihren Handen vereinen zu miissen. Der Staatsrath ward so 
das Organ der kOniglichell Allmacht, aber auch der koniglichen Will
kiir.. Er nahm Theil an der Politik und der Regierung, er mischte 
sich in die Leitung der ansseren Verhaltnisse und in die Justiz und 
beherrschte die gesammte Verwaltung. Die Gesetzgebung Ludwig XIV. 
und besonders die Edicte vom 16. Juni 1644, vom 1. Mai 1657 und 
31. Jannar 1673 schufen diese seine Organisation, die er fast unver
andert bis zum Ausbruch der Revolution erhalten hat 2). In ver
schiedene Conseils getheiIt, libte der Staatsrnth das Conglomerat diesel' 
seiner politischen, administrativen und richterlichen Functionen. Ein 
"Conseil desaffaires etrangeres" griff in die Politik, ein "Conseil des 
finances", ein "Conseil de commerce" und andere, besonders aber ein 
"Conseil des depeches« in aile inneren Angelegenheiten, ein "Conseil des 
parties" iibte die ausgedehnteste Gerichtsbarkeit. Dabei war er in dieser 
letzteren Thlitigkeit doch an gar keine bestimmte Processform gebunden. 
Erst die beiden Ordonnanzen des Jahres 1737 und 1738 schufen, nebst 
einer praciseren Berufung der Richter, auch ein strengeres Gerichtsver-

1) Warnkonig.: a. &. O. Bd. 1. S. 517. 
2) WarnkOnig: a. &. O. Bd. I. S. 518. 
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fahren. Dennoch wurde der Conseil d'Etat, auch in den alteren Zeiten, 
nur als ein ausserordentlicher, aber dennoch als ein hOchster Gerichts
hof betrachtet. Die Sectionen des Staatsraths fUr die aussere und 
innere Verwaltung blieben dauernd "die hOchsten BehOrden fUr dieselbe 
und die Konige fanden fiir die Regierung in ihm ihre kraftigste Stiitze, 
das Reich selbst das beste Organ fUr das gesammte Staatsleben. 
Aber eine ungeheure Beamtenschaar machte auch dieses machtige 
Regierungsorgan zu einer schwerfalligen Maschine *). 

Mit der neuen Zeit, welche die Revolution eroifnete, wurde es vor allen 
nothwenclig, ein Organ zu hahen, innerhalb welchem alle Theile der Admi
nistration undRegierung sich finden und welches dadurch der ganzen 
Staatsmaschine die nothige Sicherheit und Festigkeit geben konne. Lud
wig XVI. erkannte dieses Organ, wie seine Vorganger, in dem Staats
rath. Durch das Reglement vom 9. August 1789 vereinigte er die 
verschiedenen Sectionen mit dem Conseil d'Etat und machte diesen 
in dem hierarchischen Bau, welch en die Constituante durch ihre 
Verwaltungsreformen anstrebte, zum hOchsten Organ der Centralisation, 
in der jene die Grosse und Machtstellung des franzosischen Staats 
erkannte. Der Konig beruft und wahlt die Mitglieder seines jetzt 
einheitlichen Staatsraths und in demselben nimmt er die Ernennungen 
fUr aile Aemter und Funetionen in der gesammten Verwaltung, der 
Kirche, des Krieges und der Marine vor. Das Reglement errichtete 
zugleich im Staatsrath ein besonderes »Comite contentieux des depar
tements ministeriels« fur die Streitigkeiten in den verschiedenen Zweigen 
der Verwaltung. Es ward durch 4 Staatsl'athe gebildet, denen 4 Bericht
erstatter zur Seite standen. Dieses Comite berichtete in wichtigen 
Streitfragen an den Konig, welcher in Mitte des Staatsraths dann die 
Entscheidung fallte, und bildete so die Grundlage der spater im Staats
rath des Consulats und Kaiserreichs erscheinenden »Section contentieux« 
als eines hOchsten Tribunals in Verwaltungssachen. Die Constituante 
recipirte zuerst dieses Decret und den dadurch kriiitig organisirten 
neuen Staatsrath. 1m Laufe del' Verfassungsrefotmen abel', welche sie 
durchfuhrte, waren schon mehrere Functionen des Staatsraths an 
andere constituirte Gewalten iibergeben worden. Der Cassationshof 
war eingesetzt worden, urn die Verletzung der Gesetze und del' Formen 
derselben zu priifen I zu rachen und die Gerichtsbarkeit in Civil- und 
Criminalsachen, als hOchste Autoritat, zu regeln. Die Materien der 
»Grands maitrises des eaux et forets«, die gesammten Functionen der 
»Cours des aides« waren den gewohnlichen Tribunalen zugetheilt worden. 
Die Prisengerichtsbarkeit fiel an die Handelstribunale, soweit sie eben 

*) Boiteau: a. &. O. S. 133. 



Der Staatsrath. 455 

nicht zur Competenz der Civil- und Criminalgerichte gehOrte 1) und 
kehrte erst nach den verschiedensten Wechselfallen, unter Napoleon 
wieder in die Competenz des Staatsraths zuruck 2). Andere Functionen 
des Staatsraths waren verloren gegangen, weil ihre Gegenstande, wie 
die gesammten Beneficial- und Feudalmaterien, mit der Abschaffurrg 
der AusnahmssteIlung des Clerus und des Adels auch abgeschafft 
worden waren. Da dadurch die Bedeutung des Staatsrathes sehr ver
andert worden war, glaubte die Constituante, nahe der Yollendung 
ihrer Staatsorganisation, das Institut ganz aufiosen zu konnen. Sie 
behielt in dem Organisationsdecret des Staatsraths vom 27. April, 
25. Mai 1791 wohl noch den alten Namen bei, aber die Sache hatte 
aufgehOrt zu sein. Aus den Ministern solI jetzt, unter dem Yorsitz 
des Konigs, ein Rath gebildet worden, der liber die Ausubung der 
koniglichen Gewalt berath, desgleichen uber die Entscheidung der 
Gesetze, welche das Corps it1gislatif erlasst und alle jene Aufforderungen, 
durch welche demselben einzelne Gegenstande der Verwaltung oder 
Politik zur Berathung empfohlen werden. Es gehOrte weiter noch in 
die Competenz dieses Staatsraths die Priifung der Schwierigkeiten und 
Discussion der Geschatte, welche von der Executivgewalt in ihrer 
Ausfiihrung abhangen, aIle Gegenstande der Departements und Muni
cipalverwaltung, welche die Sanction des Konigs bedurfen und die 
Berathung der Griinde, welche eine Aufhebung der Verwaltungsacte 
oder eine Suspension der BehOrden selbst nothig machen. Flir die 
Unterzeichnung der Acte des Staatsrathes ist kein Minister verantwort
lich. Nur jener Minister, der einen gesetzwidrigen Beschluss des 
Staatsraths zur AusfUhrung bringt oder diese befiehlt, kann zur 
Verantwortung gezogen werden. In allen jenen Sachen, in denen ein 
Tribunal entschieden hat, also auch in Sachen del' Steuerpfiichtigkeit, 
entscheidet als letzte Instanz nicht mehl' dieser Staats1'ath, sondern 
immer das Cassationstribunal. Dem Konig wurde eine Summe von 
80,000 Francs unter dem Titel Supplement zugewiesen flir die Belohnung 
jener Personen, die er in einem Privatrath um sich zu versammeln fUr 
nothig halt. Nach der Suspendirung der koniglichen Gewalt und del' 
endlichen Abschaffung derselben, gingen auch diese letzten Reste eines 
einst machtigen Institutes verloren. In demselben Augenblick abel' 
beginnt eine Zeit der verschiedenartigsten und lehrreichsten Versuche, 
um einen Ersatz zu finden fur den zerstorten Staatsrath, del' gerade 
jetzt urn so wichtiger ward, jemehr die Gesetzgebung dahin strebte, 
die Administration immer g1'ossartiger zu entwickeln und vollkommener 

1) Decret vom 9.-18. August 1791. 
2) Gesctz vom 22. Mai 1803 (2. Prairial an XI.) 
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zn gestalten. Man fiihlte jeden Augenblick und desto empfindlicher, 
je hOher die revolutionaire Bewegung stieg, den Mangel einer obersten 
Leitung, besonders dann, wenn es sich handelte, die Competenz der 
einzelnen Gewalten sichel' zu stellen und ihren Streit zu entscheiden. 
Bald gab man <lieses Reeht den Execntivbeamten und dem Gouverne
ment, wie zur Zeit des Direetoriums, und machte so die Partei auch 
zum Richter, bald gab man es del' Gesetzgebung, wie unter dem Con
vent, und verzogerte und storte die Verwaitung, endlich loste man es 
unter denverschiedensten BehOrden auf, wie die Constituante es schon 
that, und verlor dabei Gerechtigkeit und Energie. 

Jene Rechte, die man im Staatsrath noch erhalten, gingen nach 
seiner Aufiosung vollstandig, theils an die einzelnen Ministerien, theils 
an die Comites del' Nationalvertretung uber. Dies Leztere besonders 
war der Fall mit del' Entscheidung der Competenzconfiicte zwischen 
Ac1ministrativ- und JnstizbehOrden. Jene reinen Administrativstreitig
keiten, die von den Munieipalitaten und Districten ausgingen, wurden 
von den Departementsadministrationen theils endgiiltig entschieden, 
theils so, dass noeh eine Schlussentscheidung der Comites der Volks
vertretung zulassig und moglieh ward. So hatte es die Constituante 
schon durch das Gesetz vom 7. December 1790 bestimmt. Die Con
vention anerkannte dasselbe und bestatigte es am Ende ihrer Thatig
keit durch die Bestimmungen del' Constitution an III. Art. 193. 19(;. 

Man hatte erkennen gelernt, dass bei dem Versuch einer starren 
Centralisation der Mangel einer obersten BehOrde sich bald durch 
eine vollkommene Vllrwirrung der Gewalten fiihlbar mache. Schon 
durch die Bestimmungen del' Constitution an III. und besonders des 
folgenden Gesetzes yom 8. September 1795 (21. Fructidor an III.) 
hatte man versucht, die Entscheidung der Competenzcon:llicte allein 
auf die Minister unter Leitung des Diredoriums zu uLertragen, da die 
Gesetzgebung sich dafiir unfahig erwiess. Abel' diese Executivbeamten, 
die jetzt mit einer Gerichtsbarkeit auftraten, statt eines freien unab
hangigen.Korpers mit einer dafiil' liestimmten Organisation und Procedur, 
brachten nur Doch mehr Ungel'echtigkeiten und Verkehrtheiten in die ad
ministrative Verwirrung. Administration und Urtheillagen jetzt in einer 
Hand, was urn so gefiihrlicher wurde, je mehr man den Grundsatz, 
den die Constituante filr die StaatsgewaIt aufgestellt, den del' strengen 
Scheidung del' Administration von del' Justiz, verletzte und endlich 
vollkommen zerstorte. Nul' die genaue Befolgung dieses Princips hiitte 
den :Mangel einer obersten BehOrde, wie jene des Staatsraths war, er
setzen konnen. Abel' die Gewalten, schlecht definirt in ihren Grund
satzen, wurden ohne Aufhoren vermischt und in ihrer Geltendmachung 
verletzt. :Mit Willkiir bedienten sich die Functionaire del' neuen unbe-
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grenzten Gewalt als eines Mittels zur willkiirlichen Herrschaft. Jeder 
wirthschaftete nach seiner Weise und nach seinem Belieben, zerstorte die 
Ordnung und leistete nur der Revolution auf die kraftigste Weise Vor
schub. In aIle Verbaltnisse der Personen und Sachen mischte sich die Ad
ministration, durchkreuzte die Gewalt del' Civilgerichte und IOste die Tha
tigkeit derselben am Ende ganzlich auf. Die Frage iiber die Giiter del' 
Emigrirten, des Adels und del' Geistlichkeit, also iiber zwel Drittel des 
Bodens von Frankreich, fielen del' Administration zu. Die personlichen 
und Hypothekar-Glaubiger derselben mussten VOl' ihr ihre Titel pro
duciren und liquidiren. Die Frauen del' Emigrirten in Betreff ihrer 
Giiteranspriiche, das Miteigenthum und aIle Schuldverhaltnisse wurden 
nach dem Gesetz des 20. April 1795 (1. Floreal an III.) administrativ 
gerichtet. Dnter dE'ID Vorgeben eines Administrativ-Interesses misch
ten sich die AdministrativbehOrden in aile Arten del' Privatcontraete, 
in die Fragen des Eigenthums, des Kaufs und Verkaufs, del' Testa
mente und Schenkungen. Die ausgedehntesten Rechte iiber die per
sonliche Freiheit wurden ihnen anvertraut und die zahllosen Special
und ausserordentlichen Commission en , selbst die Revolutionstribunale 
waren nul' Auslaufer del' Administrativgewalt. *) Durch diese be
waffneten Arme des Gouvernements war die Ruhe und das Recht des 
Burgers dauernd gefahrdet und die Usurpation der Gerichtsgewalt 
diente am besten zur Erhaltung del' Usurpation alIer politischen 
Macht. Kein Gesetz gab diesel' Gewalt eine -Grenze, keine hOchste 
unabhiingige BehOrde bestimmte ihre Natur und ihre Competenz. Die 
Willkiir und Tyrannei der Administration des alten Regimes hatte die 
Revolution eTzeugt, die Willkiir und Tyrannei, in welche die neue 
Organisation hineingezogen wurde, hat sie erhalten. Von del' person
lichen Fahigkeit und Ehrlichkeit des einzeluen Beamten hing Ruhe 
und Ordnung im Staate ab, und wo jene allein bestimmend sind, da 
ist diese wandelbar und unsicher, wie das Lehen des Einzelnen selbst. 

Da trat Napoleon auf! Mit militarischem Geiste setzte er die 
Ordnung als die hOchste und Jetzte Aufgabe des Staates, und suchte 
sie herzustellen durch das Mittel der Subordination. Sieyes griff da
fUr in seinem Verfassungsentwurfe auf das alte Institut des Staats
rathes zuriick. Er wollte jedem seiner beiden Consuln einen solehen 
beigeben. Sie sollten die Redaction der Gesetze vornehmen, als "Jury 
d'execution« die Durchfiihrung der Gesetze iiberwachen, fUr diese selbst 
Reglements erlasseu konnen und endlich iiber die Klagen del' Beamten 
gegen die Minister in Administrativsaehen, aber auch nul' in diesen, 

*) Du ConseiJ d'Etat dans notre Monarchie conatitlltionelle, 1818, anonim. 
(Cormenin.) 

Bieyes 
S1aatsratb. 



458 Die Staatsgewalt. Die Repuhlik. 

entscheiden. Wie im aIten Staatsrath solIte ein Staatsrath der ausse
ren Angelegenheiten eingerichtet werden und eine besondere Kammer 
der politischen Justiz fUr die Verletzungen der Gesetze durch die 
Beamten. J) SO sollte del' Staatsrath nach Sieyes Organisation einer
seits zwischen dem Tribunat und Corps legislatif, andererseits zwi
schen diesem und del' Executivgewalt stehen. Aber was das Wich
tigste war, schon nach Sieyes Auffassung sollte der Staatsrath, wie 
einst in der absoluten Monarchie, an der Spitze der gesammten Ver
waltung stehen, und theils berathend, theils ordnend in dieselbe ein
greifen. Diese Centralisirung aller Gewalt in einen einzigen Korper 
musste dem Herrschersinn Napoleons entsprechen. Der Staatsrath, 
wie ibn die Constitution an VIII. wieder belebte, war eine Consequenz 
desselben. 

Der Staatsrath Nach ihr stebt der Staatsrath unter der Leitung der Consuln mit 
der Con8titution der Befugniss sowohl aIle Gesetzvorlagen als die Reglements fiir die 

an VIII.' , 
offentliche Administration zu redigiren und fur die Beseitigung der 
Schwierigkeiten in derselben selbstandig Arrets zu erlassen und zu 
verfassen. Art. 52. Ohne Beachtung dieses Vorganges ware eine Ver
ordnung oder Ordonnanz unconstitutionell und die Gerichte miissten 
ihre Hulfe verweigern, wie dies spater der Code penal, Art. 471, aus
drucklich bestimmte und auch die spatere Zeit dauernd anerkannte. 
Aus der Mitte des Staatsraths werden die Redner des Gouvernements 
genommen, welche vor dem Corps Iegislatif die Gesetzvorlagen des
selben vertheidigen sollen. Art. 53. Das Gouvernement ernennt die 
Mitglieder des Staatsrathes, doch kann es dieselben nur aus der Liste 
nationale nehmen. Art. 58. Die Mitglieder desselben unterliegen kei
ner Verantwortung. Art. 69. 1m Fall eines gemeinen Verbrechens 
werden sie von den gewohnlichen Tribunalen verfolgt, nachdem der 
Staatsrath die Verfolgung berathen und ihr zugestimmt. Art. 70. FUr 
diese Faile sind auch die Minister wie Mitglieder des Staatsrathes zu 
betrachten. Art. at. Auch die Verfolgung eines Agenten des Gouver
nements wegen eines Amtsverbrechens hat del' Staatsrath zu prufen 
und mittelst einer besondern Entscheidung zu gestatten. Art. 75. Gegen 
die Minister trat in diesem FaIle das Tribunat denuncirend auf, der 
Staatsrath verfasste die Anklage und der hOchste Nationalgerichtshof 
entschied diesel be. So iibte ein Theil der Gesetzgebung und die hOchste 
AdministrativbehOrde das Recht, das spater nur der Gesetzgebung als 
ausschliessliches Recht zugewiesen wurde. 2) Diese Bestimmungen der 
Constitution waren keineswegs fest und sicher abgefasst und lillssen 

1) Boulay de la Meurthe: Th60rie constitutionelle de 8Myes &. a. O. 
2) Charte von 1814 und 1830. 
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der Auslegung einen grossen Spielraum. Das Reglement vom 26. De
cember 1799 (5. Nivose an vm.) gab alsbald daror einen schlagenden 
Beweis. Es organisirte den Staatsrath auf einer fast neuen Basis 
und erweiterte seine Machtbefugnisse auf Kosten der Constitution. 

Dreissig bis vierzig Mitglieder bildeten darnach den Staatsrath, Neue Gestalt 

welche nach 5 Sectionen fiir die einzelnen Geschafte abgetheilt wurden: des Staatsrath •. 

die Section del' Finanzen, del' Civil- und Criminalgesetzgebung, des Rrie-
ges, del' Marine und des Innero. Die Minister haben Sitz aber keine 
entscheidende Stimme in den Generalvel'sammlungen des Staatsrathes 
und den Sectionen desselben. Diese werden von dem zweiten oder dritten 
Consul oder von den Prasidenten derselben, die der erste Consul er-
nennt, berufen und geleitet. Jene beruft der erste Consul und pra-
sidirt ihnen. Fiinf Staatsrathe sind besonders mit der Correspondenz, 
del' Information der Minister und dem Vortl'ag der inneren Verwal-
tungszweige VOl' den Consuln bestimmt. Die Gesetzvorschlage, welche 
die Minister den Consuin machen, werden von del' betreffenden Section 
des Staatsrathes gepriift, in Gesetzesform gebracht und in dieser in 
einer Generalversammlung nach dem Bel'icht del' Section neuerdings 
berathen. Wenn die Vorlage ein Reglement ist, so hat sie alsbald 
nach Anel'kennungder Consuln Executivkraft; wenn sie ein Gesetz 
ist, wird sie. an das Corps legislatif gesandt und zwei oder drei 
Redner des Gouvernements iibernehmen die Vertheidigung desselben. 
Ueber Anfrage der ConsuIn hat del' Staatsrath die Gesetze auszulegen, 
den Sinn derselben zu erklaren und die Competenzconfficte und Strei-
tigkeiten, welche ihm die Minister zur Entscheidung zuweisen, zu ent-
scheiden. Art. 11. Bald daroach wurde dem Staatsrath eine Vol'· 
mundschaft ertheilt, iiber das Begehren der Departements, Gemeinden 
und offentlichen Eta blissements, klagend auftreten zu konnen, zu ent-
scheiden. 1 ) Nach dem Concord ate und einer schon viel alteren Be-
stimmung 2) konnte kein papstlicher Befehl, keine Bulle odeI' Breve in 
Frankreich anerkannt oder veroffentlicht werden, ohne Autorisation des 
Gouvernements. Ein darnach erfolgtes Arrete vom 3. November 1803 
(11. Brumaire an XII.) gab das Recht der Priifung und Anerkennung 
del' Gesetzmassigkeit.derselben dem Staatsrath. Desgleichen ging die 
Entscheidung des Appel comme d'abus, die ehemals in der Machtvoll-
kommenheit derKirche lag, in die Competenz des Staatsraths uber. S) 

Diese Maehterweiterung des Staatsraths war unconstitutioneIi. Die 
Interpretation der Gesetze, so wie die Entscheidung del' Rechtskraft 

1) Arret vom 24. Juni 1801 (7. Messidor an IX.). 
2) Declaration vom 8. Mitrz 1772. Serrigny a. a. O. B. I. S. 119. 
3) Loi vom 6. April 1802 (18. Germinal an X.). 
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del' Gesetze frenuler Regenten, ist ein wesentliches Recht del' Gesetz
Uneonstitutio. gebung selbst und kann nul' ein Recht derselben sein. In der weiten 

nelle Reehte des A d h 1 h "b . d h th t . hli h d Staatsrathes. us e nung, we c e man u ngens ausser em noc a sac c em 
obigen Reglement und den anderen Gesetzen gab, wurde die Ver
letzung der Constitution stets fiihlbarer und zeigte bei jeder Gelegen
heit die Ohnmacht derselben. Es ist ein altes Manover, welches man 
damit eroffrrete und das bis heute nicht nul' in Frankreich, sondern auch 
in and ern continentalen Staaten in vollster Bliitbe stebt. Man kraftigt 
die VerwaltungsbehOrden und regiert mit Reglements und Arretes, mit 
Vorschriften UJid Verordnungen, wo man mit der Gesetzgebung nicht im 
Eiliklang steht. Und dennocb ist es gewiss, dass die Notb des Augen
blicks, das Interesse des Gouvernements und eine oft wilIkiirlich Staats
raison nur allein zumeist die Seele der administativen Gesetzgebung 
ist, besonders in bewegten Zelten. Wohl konnen derartige Bestim
mnngen auf einem schnelleren Wege als dem der Gesetzgebung nothig 
werden, aber eben darum muss die Competenz der StaatsbehOrden 
streng geregelt werden. Die Gesetzgebung 8elbst wird selten von einer 
solchen Dringlichkeit beherrscht sein und fiir sie, ihre Gesetzauslegung 
und Entscheidung 8011 sich die Regierung den verfassungsmassigen 
Grundsatzen beugen. Napoleon hat es nicht gethan. Er regierte auf 
der Robe seiner Rerrschaft durch Verordnungen und wenn er damit 
seine absolute· Gewalt herstellte, so erbitterte er andererseits die 
Gemiither, - denn eine Verletzung der Interessen ist auf diese Weise 
unvermeidlich - und befOrderte selbst seinen Sturz. W ohl ist es wahr, 
dass Napoleon in diesem Staatsrath mit den ausgezeichnetsten Geistern 
seiner Zeit sich umgab, dass er selbst darin mit der gaD zeD Scharfe 
seines VerstaDdes unermiidlich arbeitete, dass hier eiDe Sprache der 
Freiheit gefiihrt wurde, wie sie nur selten von absoluten Herrschern 
gehOrt wird. Dennoch aber verstummte diese Sprache in den Zeiten, in 
denen sich der Eigenwille regte, die Abhangigkeit yom Gouvernement 
macbte sich in den Entschliissen hOchst fiihlbar, es zeigte sich, dass 
zumeist doch nur der Wille desselben und nicht die Weisheit des Staats
raths .das Maass des Nutzens ist, nach dem man regierte. 

Der Staatsrath Nirgends zeigten sich diese Mangel des Staatsraths mehr, als bei 
in den 

Competenz. der Uebung seines Rechtes der Entscheidung der Competenzconflicte. 
conllicten. Es ist selten 'zu befiirchten, dass zwei AdministrativbehOrdenunter

einander in einen solchen Conflict gerathen und selbst· 'wenn es ge
schieht, wird es wenig Schwierigkeiten bietel1. Die ·Constituante gab 
dem Konig das Recht, in solchen Fallen die Incompetenz zu ent
scheiden *). Er hatte dieses Recht in der Mitte des Staatsraths zu 

*) Gesetz vom 7. - 14. October 1790. 
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uben 1) Man kehrte auf diese Bestimmungen unter Napoleon zuruck 
und die folgende Zeit hat sie dauernd anerkannt. In Confiicten del' 
Jurisdiction entscheidet das fur die streitigen Tribunale bohel'gestellte 
odeI' das Cassationstribunal. Abel' in Conflicten zwischen den Administra
tionen und den Justizbehilrden, wo es keine beiden gleiche, hilhere Autori
tat giebt, da jede Administration in ihrem Kreis souverain ist, da erhoben 
skh von jeher die Schwierigkeiten. Verschiedene Meinungen machten sich 
geltend, man wollte nicht mehr die Willkiir des alten Regimes und meinte 
Nutzlichkeit und Gerechtigkeit gleichmachtig zur Darstellung bringen 
zu konnen. Nach den verschiedensten Versuchen, ich habe darauf 
schon hingewiesen, kehrte man unter Napoleon auf den alten Usus 
zuriick, die Entscheidung derselben dem Gouvernement in Mitte des 
Staatsraths zu geben 2). Abel' del' Mangel jeder strengen Ordnung, 
del' Mangel eines Processes in solchen ]!'allen, ruhrte nul' zu Willkiir
lichkeiten und fast Zllr Ungerechtigkeit. Dazll kam o.och mit dem 
Beginn del' Herrschaft Napoleons eine fieberhafte Hast in del' Admini
stration zu reformiren und zu modificiren. Jeder Minister wendete das 
Gesetz an nach einem System, das er sich selbst gemacht uud nach 
dem Bedurfniss des Allgenblicks. Die Masse del' Gesetze und del' 
Ungerechtigkeiten, welche die Revolution geschaffen batte, nahrten die 
Willkiirlichkeiten und wahrend schon gute Civilgesetze den Frieden 
des Burgers erhielten, war man in del' Administration noch nicht ins 
Klare gekommen 3). All diesen Gebrecheu uud Schwankungen eiu Ende Die 

• ComlT.l.sion de 
ZU machen, schuf Napoleon durch das beriihmte Decret vom 11. JUDi contentiel1x. 

1806 in Mitten des Staatsraths eine Commission de contentieux fiir aile 
Competenzconfiicte, die sie entweder als erste odeI' als zweite Instanz 
entschied. Eine besondere Jurisdiction leitete diese Commission. Die 
verschiedenen Bureaux, Canzleien und Behilrden verloren ihre Gewalt, 
weise Manner entschieden, sie milderten die Anwendung del' Revolu
tionsgesetze, die man doch erhalten musste, sie hielten die Behilrden 
in Schranken und belebten sie selbst mit einem besseren Geist, kurz, 
diese Commission lehrte dem Burger das Maass seiner Rechte, den 
BeMrden und Gerichten das Maass ihrer Autoritllt. Selbst die Minister 
fiirchteten eine Revision ihrer Entscheidungen durch sie und wurden 
strenger und vorsichtiger. So hatte man eine alte und beruhmte Streit-
frage entschieden, aber dennoch nicht die geringsten Zweifel gegen die 
Gerechtigkeit del' Entscheidung damit besiegt. Mit dem Satz del' un-
gerechten Vermischung del' Gewalten, griff man sie an und weil das 

1) Gesetz vom 27. April und 25. Mai 1791. 
2) Constitution an VIII. Art. 52. 
8) Du Conseil d'Etat a. a. O. S. 102. 
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Gouvernement denn doch immer, sobald es ihn beliebte, durch eine 
gewohnliehe Ordonnanz den Lauf der Administrativjustiz hindern konnte, 
sah man darin den Mangel jeder Selbstandigkeit und das Zweifelhafte 
des Nutzens einer solchen Institution. Man that Unrecht. Um das 
BesSlere, das man glaubt, darf man das Gute, das man hat, nicht 
zerstoren wollen. Der Staatsrath ist ja in keiner Streitsache Richter, 
sondern berlith die Instructionen, bereitet die Ordonnanz, die zu fallen 
ist, nur vor, wie es die spatere Gesetzgebung ausdriicklich anerkannte I). 
Es ist ein Ausnahmstribunal, die Execution seiner Entscheidung geMrt 
den gewohnlichen Gerichten, es hat keine Kenntniss davon und ist 
unvermogend, im Grunde des Rechts etwas zu andern 2). Diese Insti
tution Napoleons war so krartig, dass sie den Wechsel der Regierungen 
der spateren Zeit iiberdauerte, dass sie dem Despotismns ihres Grfin
ders selbst widerstand und immer fahig war, Verbesserungen ei'D
zufUhren, Ordnung und Gerechtigkeit zu erhalten. 

O NI ellie d So nutzbringend dieses Institut gewesen, ebenso segensreich waren 
rgan ,at on es 
Staatsrathe. die Veranderungen, die Napoleon wahrend diesel' Zeit in der Organi-

sation des Staatsraths vornahm. Das organische Gesetz des Senats 
zur Constitution an VIII. yom 4. August 1802 bestimmte, dass der 
Staatsrath nie mehr als 50 Mitglieder haben soll, und dass auch die 
Minister in demselben als wirkliche Staatsrathe Sitz und Stimme 
haben. Durch das Arrete yom 8. April 1803 (19. Germinal an, XI.) 
wurden den einzelnen Sectionen des Staatsratbs eine Zahl junger 
Verwaltungs- und Staatsmanner als Auditeurs zugetheilt, deren Zahl 
zuerst auf 12 festgesetzt war, mit der Zeit aber auf 400 stieg. Sie 
waren naeh drei Klassen abgetheilt und hatten in den Gegenstanden 
der Berathung des Staatsraths die vorlaufigen Instructionen und Auf
klarungen del' Geschafte vorzunehmen. Dadurch erzog Napoleon ein 
Heer von grundlich geschulten Staatsbeamten und machte aus dem 
Staatsrath selbst eine practische Schule der Staatsweisheit, welcher 
Frankreich nicht zum kleinsten Theile die Manner verdankt, die seine 
gesammte Verwaltung in stets regelmassigem Gang erhalten und die 
wissenschaftlich durch eine glanzende Literatur sie beleuchtet haben. 
So wurde der Staatsrath schon VOl' dem Kaiserreich die oberste bewe
gende Kraft der gesammten Staatsmaschine und das wichtigste Organ 
der Centralisation, die jetzt erst wieder ein kraftiges Leben erhielt und 
in ihrem Bau vollendet wurde. Er war Apellations- und Cassationshof 
in administrativen Streitigkeiten, er war der Rath des Gouvernements 
und griff bewegend in dieses, so wie in die aussere Politik desselben 

1) Serrigny a. a. O. B. I. S. 171. 
2) Avis vom 16. Thermidor an XII. und Decret vom 21. Brumaire an XIII. 
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ein. Die V erwaltung, die bisher in den einzelnen Bureaux aller Art 
herumgeirrt war, fand jetzt einen Schutz gegen die Zersplitterung und 
die Irrthumer derselben. Der Staatsrath war, wie es Cormenin aus
druckte, der Ort, "an dem die Stimme Napoleons allen burgerlichen 
und militairischen Grossen der Revolution ein SteUdichein gegeben. 
Er war die Seele der Administration, die Quelle der Gesetze und die 
Leuchte des Reichs! Die Geschichte des inneren Gouvernements 
Frankreichs resumirt sich in der Geschichte des Staatsraths« I). Es ist 
wahl', dass dieses Institut das Mittel del' napoleonischen Gewaltherr
schaft geworden, aber wenn aUes Menschliche missbraucht werden 
kann und in seiner SchOpfung unvoIlkommen ist, in diesem FaIle war 
der Missbrauch und die Unvollkommenheit ein Gluck fUr Frankreich, 
und wenn durch die furchtbaren Kriege des Kaiserreichs, durch die 
ungeheuere Ermattung, in welche diese den Staat stiirzten, dennoch 
Ordnung und Gesetz in Frankreich herrschten, so herrschten sie nur 
durch die rustigen Hande, welche im Staatsrath wirkten und unauf
hOrlich thatig waren. So mlichtig ist ein gutes Institut, dass es, selbst 
fUr Augenblieke missbral!cht, doch fUr die Dauer seiner eigentlichen 
Bestimmung immer aHein geniigt. Bestimmt, durch die Vereinigung 
von geistigen Grossen, hohen Aemtern und Wiirden, einen Centralpunkt 
des ganzen Staatslebens zu bilden, erhaIt es die Statigkeit desselben, 
seine organische Entwicklung wird der Trager des Bewusstseins der 
wahren Staatsaufgabe und hebt dieselbe empor uber die zeitweiligen 
Erschiitterungen und Gefahren, denen jeder Staat verfallen kann. Die 
Restauration hat ihn aus seiner stolzen Stellung verdrangt und wie er 
unter Napoleon, seiner Bedeutung gemliss, in den Tuillerien seinen 
Sitz hatte, ward er damals in einen abgelegenen Saal des Louvre 
verwiesen. 

Erst Napoleon III. hob ihn wieder zu jenel' Bedeutung empor, die 
er . !lnter Napoleon I. hatte und er hat "nichts mehr gemein mit dem 
der Restauration und der Julimonarchie, sondern ist der Staatsrath 
des Consulats und Kaiserreichs 2.)" Je haher del' Mensch steht, erkliirte 
Napoleon III. selbsP), je unabhlingiger er ist, je grosser das Vertrauen 
des Volkes zu ihm, desto mehr hat er nothig, von strengen und auf
geklarten Miinnern umgeben zu sein. -

1) Cormenin: Droit administratif Bd. I. S. 6. 
2) Trolley: COUlS de Droit administratif Bd. V. S. 1. 
3) Declaration vom 14. Januar 1862. 
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Das Kaiserreich. 

Elnleliun15· 

Del' Friede von Amiens und Liinneville war geschlossen und die 
beiden bittersten und grimmigsten Feinde del' franzosischen Revolution, 
England und Oesterreich versohnt. Keine der beiden Parteien aber 
tauschte sich iiber den Werth desselben. Es war ein Waifenstillstand 
auf Treue und Glauben geschlossen, den beide Parteien stets bereit 
waren zu brechen, sobald sie die geniigende Macht fiihlten. Niemand 
wusste dies bessel' als Napoleon. S~ine Thatigkeit wahrend des Frie
dens beweist es. Urn die Revolution in St. Domingo zu erdriicken 
riistete er mit solcher Macht, dass England an den Absichten des 
ersten Consuls zu zweifeln begann. DUl'ch eigene Boswilligkeiten, wie 
durch jene Frankreichs, immer mehr erregt, sahen beide Parteien das 
Ende des Friedens immer naher riicken. Es ist schwer zu bezweifeln, 
dass beide dieses nicht auch wiinschten. Mit riesiger Thatigkeit 
bereitete Napoleon die Krafte seines Staates VOl', um die Schick sale 
del' Zukunft, wie immer sie arten mochten, zu ertragen. 1m Lager 
von Boulogne erzog er sich eine Armee, schuf eine Marine; er eroifnete 
neue Hafen und hatte fUr alles dies, durch die WiedereinfUhrung del' 
indirecten Steuern und die strenge Ordnung im gesammten Staats
haushalt, die nothigen Geldmittel gefunden. 

Frankreich hatte die Stiirme del' Revolution unter Leitung seines 
el'sten Consuls iiberwunden und fUr die mit so viel Blut und Schrecken 
el'kauftl!n Resultate Friede und W ohlstand, Ruhe und Ehre aus seiner 
Hand entgegen genommen. Ein entkriiftetes, urn sein. Hall und Gut 
miihselig ringendes V olk weiss nie die Giiter del' Freiheit zu schli.~zen, 

del' Wohlstand allein erzieht Biirgertugend und Freiheitsliebe. Dieser 
fehlte, als Napoleon an die Spitze del' Regierung trat, er hatte von 
den Freiheitsstiirmen del' Revolution nichts mehr zu fiirchten, als e1' 
die Quellen des Erwerbes seinem Volke eroifnete. Ais das Corps 
legislatif am 2. Ventose an XII. fUr die neue Session einllerufen worden, 
erklarte del' Redner des Gouvernements, Bigot Preameneu: nIhr seid 
fiir eille Session einberufen, die denkwiirdig sein wird in del' Geschichte 
Frankreichs. Das Jahr, das jetzt ablauft, wird wie jene Epoche 1e
trachtet werden, in del' die letzten Spuren del' Revolution yollstandig 
verschwunden sind und in del' das franzosische Yolk in dem fried
lichen Genuss all del' Vortheile eingetreten ist, die wahrendeiner 
Reihe von Jahrhunderten seine Natul' und Industrie ihm gegonnt 
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haben 1)." Das Yolk jUbelte denn auch seinem Herrscher zu, es sah 
sein Leben als die QueUe des Glucks an und seine Machtfulle als die 
Garantie der ewigen Dauer desselben. Wennjetzt auswal'tige Feinde sich 
gegen diese Herrschaft erheben sollten,_ dann war es gewiss, dass das 
ganze Yolk sich zur Vertheidigung derselben rusten wurde. Wenn die 
Royalisten abermals ihr Haupt erheben gegen die bestehende Vel'
fassung, dann war es gewiss, dass das Yolk jeden Act del' Strafe 
und Rache anerkennen werde. 

Da rustete England, nachdem es den Frieden von Amiens auf
gegeben, auch wirklich und 109 abermals Oesterreich in den drohenden 
Krieg. Da erhoben die Royalisten in del' That ihr Haupt, aber sie 
kehrten ihre Thatigkeit nicht mehr gegen die Verfassungj das Leben 
des ersten Consuls allein so lIte del' Preis del' Verschworung Cadoudals, 
Picllegru's und Moreau's sein. Mit Gewalt wurde diese unterdriickt, 
mit furchtbarer Strenge geracht und das Yolk bedauerte wedel' den 
Eroberer Hollands, noch den Kriegshelden, del' VOl' Kurzem erst seinem 
Vaterland so grosse Siege erkampft. Das Yolk erhob seine Stimme 
nicht, als Napoleon das Verbrechen mit dem Verbrechen siihnte und 
unter den Mauern von Vincennes, als abschreckendes Beispiel fiir 
die Zukunft, den Herzog von Enghien erschiessen liess. Die Zeit en 
hatten sieh geandert. Zwischen die jungste Vergangenheit und die 
Zukunft steUte sich del' grosse Geist eines einzigen Mannes. Er war 
fiihig eine WeIt zu erschaffen, er hatte aueh das Recht sie zu behen
schen. Von allen Seiten regnete es jetzt enthusiastische Gedichte, 
schwiilstige Toaste, Adressen mit Begliickwiinschung und Verehrung 
und del' Moniteur versaumte nicht, sie aile getreulich abzudrucken. 
Seillst aus Deutschland schmuggelte man eine Adresse ein, die "die 
furchtbare Aufregung unter den Fiirsten" und selbst del' Emigration 
schilderte, den Enthusiasmus beschreiLt fiir die Rettung des ersten 
Oonsuls, "an den die guten deutschen Fiirsten ausserordentlich an hang
lich sind.'(2) Da blieb fiir Frankreich kein anderes Mittel ubrig, als iiber 
das Parteiinteresse die Person des Mannes zu erheben, an dessen Leben 
das Gliick und die Zukunft Frankreichs hing, dem Rechte der alten Krone, 
fUr das die ersten Manner des franzosischen Volkes sich noch verschwo
ren, ein neues Recht einer neuen Krone gegeniiberzustellen. Frankreich 
hedarf des Friedens und der Ruhe, nur eine dauernde unwandelbare 
Herrschaft kann dies erzeugen, der elste Consul muss die Krone sich 
aufs Haupt setzen und das Yolk seinen neuen Herrscher mit Jubel 
begrussen. Mit derEhre des erst en Consuls wuchs del' Ehrgeiz und 

1) Moniteur Ed. XXV. S. 626. 
2) Moniteur Ed. XXVII. S. 823. 

Richter: Staat.- und Gesellsehaftsrecht. 1. 30 
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was er lange gedacht und Yorbereitet, konnte er jetzt vollenden. Es 
war ein grossal'tiger Process, del' sich hier entwickelte. Die Bedeutung 
der Monarchie trat mit ihl'er ganzen Gewalt plotzlich VOl' die Augen 
des Volkes, das VOl' wenig mehl' als einem Jahrzehnt mit Lejchtigkeit 
sie zertrummert hatte. Die Staatsidee, die nach Stattigkeit und Cn
wandelbarkeit strebt, ringt sich empol' uber das Getriebe del' Partei
leidenschaft und des Sonderintel'esses. In ihrem person lichen Ausdruck, 
dem Regenten, sucht sie jene zu gewinnen. Auf del' Hohe, auf del' es 
kein Interesse giebt, als das eine und allgemeine, hebt sie die Person 
empor, die die Gewalt in Handen halt. Die Monarchie bildet sich. 
Kaum gegrundet, ist es del' Monarch selbst, del' seiner Bestimmung zu 
genugen, sein rein personliches Interesse aufzugeben sucht. Die Erb
lichkeit del' Monarchie wird ein Gebot fUr ihn, das Familieninteresse 
lost sich im Staatsinteresse auf, damit dieses allein siegreich sei! Was 
VOl' Jahrhunderten im langsamen Process sich entwickelt, jetzt vollzieht 
es sich mit einem Schlage. -

Die GrUndnng In del' Sitzung des Tribunats yom 1. Mai 1804 (to. Floreal 
de. 

Kaiserreich •. an XlI.) erklarte del' Prasident, dass ein Mitglied einen wichtigen 
Antrag ubergeben habe, dahin lautend, dass erstens das Gouvernement 
del' Republik einem Kaiser vertraut werde, zweitens, dass das Kaiser
thum in del' Familie Napoleon Bonaparte erblich sei und drittens, dass 
jene Institutionen, welche noch nicht vollendet sind, nun endgultig 
festgesetzt werden sollen. Del' Antragsteller, eine bisher ganz unbe
kannte Personlichkeit, Curee, rechtfertigte nach diesel' Bekanntgebung 
seinen Antrag. Er schilderte die Vergangenheit und wie alles in ihr 
einen ewigen Bruch zwischen Frankreich und den Bourbonen herbei
gefiihrt. .. Da betritt der General Bonaparte die Kiiste Frankreichs. 
Seit dieser Zeit ist die Geschichte des Landes eine andere. "Alles was 
das Yolk 1789 gewollt hat, ist erreicht, die Gleichheit ist erhalten, 
das Gesetz, welches allein dem Burger die Lasten fUr das Wohl des 
Vaterlandes auferlegen kann, ist geachtet, - die Altare sind wieder 
aufgebaut und die Priester beten in derselben Zeit, in del' die Freiheit 
des Gewissens herrscht. Abel' datum allein wollen ihn die Feinde 
vernichten. Was giebt es, urn das Uebel abzuwenden? Nichts als die 
Errichtung des Kaiserreichs fiir eine durch die Revolution beriihmte 
Familie. So nul' wird das franzosische Yolk gewiss sein, seine Wiirde, 
seine Unabhangigkeit lind sein Gebiet zu erhalten. Denn indem es 
die Erblichkeit eines Oberhauptes festsetzt, verhindert es die Riickkehr 
eines Gewaltherrn, wie Plinius zu Trajan gesagt ... ' Tribunen, es ist 
uns nicht mehr erlaubt langsam vorzuschreiten. Die Zeit drangt, das 
Jahrhundert der Bonaparte ist in seinem vierten Jahre und die Nation 
will ein Oberhaupt, ebenso ansgezeichnet als ihre Bestimmung." Nach 
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diesen Worten drangte sich alies herbei, jeder wollte sprechen und 
jeder sprach Worte der Ergebenheit, der Bewunderung, der Schmei
cheleL Del' Anfang des Despotismus ruht stets in solchen Aeusserun
gen des Volkes. Sieyes hat die repuLlikanische Gesetzgcbung ent
wiirdigt, Napoleon das republikanisehe Gouvernement, die Republikaner 
erniedrigten sich am Ende selbst. Man sah keineswegs das einzige Heil 
im Absolutismus, aber die Servilitat nahrte in ihm ihre HOfl'nungen. 
Carnot hat es noeh einmal ausgedriiekt, abel' der Letzte der Republikaner 
sah seine Ohnmaeht in seiner Einsamkeit. Er erklarte frei, dass del' 
erste Consul die Republik und die Freiheit erhalten konnte, wenn e1' es 
gewollt hlitte. "Naeh dem Frieden von Amiens konnte Bonaparte zwi
schen dem republikanischen und monarehisehen System wahlen, er 
konnte alles, was er wollte und er hat alles gethan, was er gewollt und 
nicht die geringste Opposition widerstrebte ihm." Carnot glaubt dar an 
und weiss, dass "es weniger schwieriger ist, eine Republik ohne Anarehie 
zu schaifen, als eine Monarehie ohne Despotismus." Und bewegt ruft 
er am Sehlusse seiner Rede aus: "War die Freiheit dem Menschen nur 
gezeigt, damit er sie geniessen solI? War sie ewig dem Menschen nul' 
geboten, wie eine Frucht, die, wenn er sie beriihrt, den Tod bringt!" 
Wenn Thiers 1) dies en letzten Schmerzenssehrei einer grossen Ver
gangenheit tadelt als die Schwarmerei einer allgemeinen Theorie, so 
hat dies eben so viel Werth, als wenn er die Manner, die, wie Pichegru 
und Moreau, einer royalistischen Verschworung fahig waren, als ge
stiirzte Republikaner betrauerP) und man erkennt darin nur die 
politische Anschauung des Ministers der Julimonarchie, aber nicht mehr 
die Gerechtigkeit des Geschichtschreibers. 

Schon nach 3 Tagen legte die fUr den Antrag Curee's eingesetzte 
Commission dem Tribunat einen Gesetzentwurf VOl', der den ersten 
Consul als Kaiser proclamirte, die Wiirde in dem mannlichen Geschlecht 
nacb der Ordnung derErstgeburt fUr erblich erkliirte und diejenigen 
Aenderungen in der Constitution, die nach der Aenderung des Gou
vernements nothig werden, der Gesetzgebung empfahl. 3) Am naehsten 
Tage iiberreichte das Tribunat dem Senat diesen Gesetzentwurf und 
am darauf folgenden erliess dieser jene bekannte Adresse an Napoleon, 
in der er sich erschOpft, was Witz und Schmeichelei ersinnen konnten: 
"Ihr miJgt nachfragen wo ihr wollt, heisst es am Ende, in den Stadten, 
auf dem Lande, bei allen Franzosen, einen nach den anderen und 
es wird sich keiner finden, der nieht sagen wiirde: "Grosser Mann! 

1) Thiers: Consulat Bd. V. S. 89. 
2) Thiers: Consulat Bd. V. S. 45. 
3) Moniteur Bd. XXVIII. S. 1020. 

30* 



Die 
Constitutions. 

urkunde 
del Reich •. 

468 Die Staatsgewalt. Das Kaiserreich. 

Vollende dein Werk, indem du ihm die Unsterblichkeit giebst, wie 
deinem Ruhm. Du hast uns aus dem Chaos derVergangenheit gerissen, 
du segnest uns mit den W ohlthaten der Gegenwart - schiitze sie uns 
fur die Zukunft,« Eine Botschaft Bonaparte's wies abermals, wie bei 
der Errichtung des lebenslanglichen Consulats, auf die Volkserklarung 
hin. Uud wieder erklarte del' Senat, dass er glaube, dass es das 
grosste Interesse des franzlisischen Volkes ist, wenn Napoleon Kaiser 
sei. Unzahlige Adressen jubelten dem neuen Herrscher zu, die Armee 
endlich gab den Ausschlag und da die Ehre ihres Generals ihre Ehre 
war, willigte sie mit Begeisterung in die neue Verfassungsandel'ung. 
Die Division Friant begehrte sogar, dass sich Napoleon »Empel'eur des 
Gaules« nennen soIl und del' General Oudinot wiinschte, dass Laid del' 

Name des Kaisers durch die Welt gehe und Frankreich erkenne, was 
er fUr das Land gethan! 

Uebel' die Forderung des ernanntell Kaisers legte del' zweite 
Consul Cambaceres dem franzosischen Yolk das Decret zur Abstim
mung vor: »Das Volk will die Erblichkeit del' kaiserlichen Wiirde in 
del' directen, natiirlichen und gesetzlichen oder adoptirten Nachkom
menschaft Napoleon Bonaparte's und del' directen, natiirlichen und 
gesetzlichen Nachkommenschaft Joseph und Louis Bonaparte's; so wie 
sie geregelt ist durch das Senatus consulte organique vom 18. l\Iai 1804 
(28. Floreal an XII. *). Dieses Senatus consult iiLergab del' Senat 
unter Fiihrung Cambaceres an Napoleon, es enthielt die Constitution 
des KaiselTeichs. Die Frage del' Zukunft fUr Frankreich allein war 
durch diese entschieden. Die gesammte Bewegung del' letzten Tage 
hatte auch keinen anderen Gedanken, wollte nichts anderes zurn Aus
druck bringen, als mit del' neuen Verfassung dem Staat Frieden und 
Grosse, Ehre und Ruhm zu garantiren. Napoleons Bedeutung ist nach 
diesel' Richtung jetzt auch keine andere mehr, als die Personification 
diesel' Hoffnung seines Volkes. Wedel' dieses hatte das Bewusstsein 
davon, noch konnte Cambaceres, del' von dern Antrag Curee's im Tri
bunat bis zur Ablassung del' neuen Constitution die Bewegung geschaffen 
und geleitet, den hohen Geist, die Grosse del' Absicht Napoleons begreifen. 
Napoleon wollte mehr mit diesel' Constitution als all ihre Schopfer 
und das gauze franzosische Yolk ahnten. 

Bedeutung des Die Volker Europas bilden seit dem westphalischen Frieden ein grosses 
Kalserreirh •. 

Ganze, ihre Entwicklung, ihre Fortschritte waren gleichgeartet undjetzt, 
wo ein Glied aus del' grossen Kette sich ausschied, sich durch die Macht 
del' Revolution gross und machtig gestaltete, abel' auch andel'S sich ent
wickelte als alIe iibrigen, jetzt mussten Europas Herrscher fiirchten, dass 

*) Constitution an VIII. Art. 142. 
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auch ihre Throne davon el'griffen und bis in die Grundfesten aufgestBrt 
werden konnen und da sie nicht die Resultate del' Revolu~ion in ihren 
Landern anerkennen wollten, mussten sie das enlartete Glied del' Kette 
zu zerstoren streben. Del' Krieg um die Idee erschien in Europa. Er hatte 
begonnen mit dem Manifest des Berzogs von Braunschweig, er hatte sieh 
durch zwei Coalition en del' absoluten Berrscher Europas fortgesetzt und 
abermals drohte eine dritte Coalition del' franzosischen Republik. Man 
wollte nicht erobern, man wollte Frankreich nicht zerstBren. Die feu
dalen Monarchen drangten sich nul' auf das Schlachtfeld, um bier zu ent· 
scheiden, ob del' Geist des neuen Jahrhunderts von ihren alten Kronen 
odeI' del' Tricolore beherrscht werden so Ute. Niemand erkannte dies 
klarer als Napoleon; die Kanonen von Austerlitz heiligten Frankreichs 
Rechte und die Macht seines Herrschers; abel' die Ausgleichu'ng des 
Kampfes Europas gegen Frankreich, die Versohnung del' Geschichte 
und del' alten Monarchie :des Welttheils soUte die Constitution des 
Kaiserreichs bringen. Die Revolution wurde vernichtet. 

Die VonllltUntlon des Kallllerrelehl!l. 

Durch blutige Kampfe, durch Mord und Brand hatte die franzl)- Rilckbllcke. 

sische Reyolution ihre HeITschaft begriindet und, urn die Resultate 
derselben fiir die Zukunft zu schiitzen, zwei europaische Coalitionen 
siegreich zuriickgeschlagen. AI!l del' grosste Kriegsheld derselben auf 
dem Kampfplatz erschien, drangte sie ihre Herrschaft weit iiber die 
Grenzen F1'ankreichs, machte die nationale Revolution zu einer euro-
paischen und nahrte den kiihnen Gedanken, zu dem Genuss ihrer Er· 
rungenschaften aUe Volker Europas herbeizuziehen. Schon zweifelten 
die europaischen Maehte an ihre1' Widel'standskraft gegen den ausseren 
Feind, abel' noch vertrauten sie del' Kraft ihrer Berrschaft, da Friede 
unter den Volkern ihrer Staaten herrschte. Ais abel' Bonaparte als 
e1'ster Consul del' Republik die Zugel del' Berrschaft ergriff und Frank-
reich aus den Stiirmen del' Revolution zu einem kraftigen, bliithen-
reichen Staat emporhob, die Revolution in ihm triumphirte, die Re-
publik durch ihn gross und machtig wurde, da erst ahnten die abso-
luten Monarchen die wahre Gefahr del' Ereignisse, die sich mit yulca-
nischer Kraft entfaJtet hatten, und bangten urn ihre Gewalt und um 
den Frieden ihrer Volker. Die dritte Coalition wollte nicht mehr die 
Revolution bekampfen, sondern die gliickliche yerfiihrerische Republik. 

Napoleon hatte bei Marengo die Kraft derselben gezeigt und es 
lag jetzt an ihm, die grosse Idee, welche das Directorium zuerst auf
gestellt, in Wahrheit durchzufiihren, und mit del' Revolution den Segen 
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der Republik iiber Europa auszudehnen. Er that es nicht, er brach 
mit dem Glauben an diese und vernichtete die Resultate jener. Er 
wol1te Europa mit der Revolution versohnen, stellte sich als Repra
sentanten derselben auf, gruppirte urn sich eine Henschaft, welche 
der aller iibrigen Monarchen gleich war, und gab seinem Volke ein 
Recht, das von jenem der anderen Volker nur im geringen :Maasse 
durch Namen verschieden war. Die Constitution yom 18. :Mai 1804 
(28. Floreal an XlI.) brachte dies zum gesetzlichen Ausdruck. 

Fester als in den HeIden und Fiihrern del' Revolution scheint die 
republikanische Gesinnung in del' grossen :Masse des Volkes Wurzel 
geschlagen zu haben. Man versuchte es nicht, mit dieser Constitution 
offen hervorzutreteI!, sondern, gesttitzt auf das Recht des Senates, an 
der Verfaswng der Republik Aenderungen und Verbesserungen vor
nehmen zu konnen, *) erklarte man die neue Constitution nul' als 
ein "Senatus consulte organique" zur Verfassung del' Republik vom 
Jahre VIII. Darnach hatte diese wohl freilich als QueUe aUer jener 
Bestimmungen geiten mussen, welche die Constitution des Kaiser
reichs verschwieg. Allein die Erfahrung lehrte hier wie anderwarts 
und zu den verschiedensten Zeiten, dass das, was auf dem Papier 
steht, nicht nothwendig auch in der Wirklichkeit zur Geltung gebracht 
werden muss. 

Die Volkssouverainitat hatte das Senatus consulte organique an X. 
schon voilkommen vernichtet und es geschah damals schon im Hinblick 
auf den aUmachtigen Willen des ersten Consuls. Die Constitution des 
Kaiseneichs anerkannte natiirlich dieseGesetzgebung und schwachte 
das ohnedies ohnmachtige Recht der Prasentation fUr die Gesetzgebung 
und Verwaltung des Volkes noch dadurch, dass sie eine Menge ganz 
unberechtigter Personen in die Wahlcollegien einschob, mit deren 
Wiirden jetzt dauernd Verfassungsrechte verbunden wurden. Die Gross
officiere, Commandanten und Officiere der Ehrenlegion wul'den durch 
ihre Wiirde Mitglieder del' Departements-Wahlcollegien, aUe Legionare 
durch ihre Auszeicllllung Mitglieder der Wahlcollegien del' Arrondis
sements. Tit. XII. Die Wiirde eines Grossofficiers des Reichs ertheilte 
stets auch das Recht del' Prasidentschaft in einem Wahlcollegium. Art. 50. 
Die Wahl seiner Richter hatte das Yolk schon in der ersten Zeit des 
Consulats verloren, das Kaiserreich entzog ihm auch die Mitwirkung an 
der Wahl seiner Verwaltungsbeamten. Was endlich der Absolutismus des 
ersten Consuls der Volkssouverainitat noch nicht zu entreissen wagte, 
die hOchste Gerichtshoheit, so dass die Justiz nur im Namen des 
Volkes geiibt, und die hiichste Gesetzgebungsgewalt, so dass die Gesetze 

*) Senatus cons. org. 16. Thermidor an X. Art. 57. 
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nnr im Namen desselben verkiindet wurden, das entzog ibm nun die 
Constitution des Kaisserreicbs. Die J ustiz wird im Namen des Kaisers 
durcb die Beamten, die er eingesetzt, geiibt, Art. 1, die Gesetze und 
Urtheile werden unter seinem Namen verkiindigt und erlassen. Tit. XV. 

Die gesetzgebende . Gewalt, die schon die Constitution an vrn. in 
eine so vieJgJiedrige Mascbine zerlegte, dass sie all ihre Thatkraft und 
Fii.higkeit verlor, behielt das Kaiserreich, um den Schein zu retten, 
wiIlfahrig bei, abel' so weit es nocb ging, beschnitt die Constitution des
selben ihre kargen Recbte odeI' verurtheilte sie zur Ohnmacht durch die 
octroyirten . Geschaftsordnungen. Del' Senat, der unter Sieyes Leitung 
noch manchmal eine Opposition versuchte, wurde in seinen Rechten 
einerseits beschl'ankt, andel'erseits mit einer Reihe ganz merkwiirdiger 
Functionen neu ausgestattet. FUr jene Rechte, die ihm die Consti
tution an vm. gegeben, wurde er in Commissionen getheilt, welche 
fiir sich beriethen und entschieden und nur im NothfaU zu einer Ge
neralversammJung zusammentreten konnten, an welcher die einzelnen 
Section en zur Unterstiitzung ihrer gefassten Beschliisse appellirten. 
Eine besondere Commission, aus 7 gewahlten Mitgliedern bestehend, bil
dete die sogenannte »Commission senatoriale de ia liberta individuelle« 
zum Schutz del' personlichen Freiheit. Die Minister hatten an diese 
Commission aUe Falle del' Yerschworungen gegen den Staat"') und die 
deshalb vorgenommenen Arrestationen anzuzeigen, wenn die gefangen 
genommene Person nicht binnen zehn Tagen VOl' ihren ordentlichen 
Richter gefiihrt worden. Art 60. Del' Arrestant, seine Verwandten und 
Freunde hatten dasselbe Recht. Art. 61. Wenn die Commission das 
Unstatthafte derVerlangerung del' Gefangennahme anerkannte, konnte 
sie von dem Minister, del' diese befohlen, die Freilassung del' be
treffenden Person odeI' die Uebergabe derselben an den ordentlichen 
Ri"chter forderll. Art. 62. Wenn dem Begehren nach drei auf einander 
folgenden, in einem Monat eingebrachten Mahnungen nicht Folge ge
geben wird, konnte die Oommission an die Generalversammlung des 
Senats appelliren. Art. 63. Eine ahnliche Commission zum Schutze der 
sogenannten Pressfreiheit, die »Commission senatoriale de la liberte 
de la presse", hatte iiber Aufrechthaltung del' Pressgesetze zu wachen. 
Das Verfahren bei einer Verletzung derselben war wie das 'oben ange
gebene bei einer Verletzung del' personlichen Freiheit. Die Tagespresse 
war von dieser ohnedies sehr sparlichen Sicherheit ihrer Freiheit aus
geschlossen. Art. 64-67. Ganz abgesehen davon, dass man abermals 
in die willkiirliche Vermischung del' Gewalten verfiel, waren diese 
beiden Commissionen wedel' ein Schutz del" Person, noch del' Presse, 

III) Const. an VIII. Art. 46. 
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denn auf dem langen Wege, den die Beschwerde in dem einen oder an
dern Fall zu machen hatte, konnte die Verletzung Hi.ngst ihren beabsich
tigten Erfolg erreicht haben. Weiter ertheilte die Constitution jed em ein
zelnen Senatsmitgliede das Recht, die Gesetze des Corps legislatif zu 
denunciren: »als bemiiht, die Feudalherrschaft herzustellen, als zuwider 
der Unwiderrufiichkeit des Verkaufs der Nationalguter, als unconstitu
tionel! in der Form !ler Berathung, endlich als gefahrlich den Rechten 
des Kaisers und des Senates." Art. 70. Man wollte hier mit Worten 
dem gedemiithigten Yolk schmeicheln und that nichts anderes, als die 
Rechte der Gesetzgebung in dauernde Gefahrdung bringen. Jeder Se
nator konnte somit nach seiner personlichen Ueberzeugung die ganze Ge
setzgebung denunciren und am Ende entschied doch der Kaiser liber den 
Bericht des Senates, den dieser liber das Begehren seines Mitgliedes 
abgefasst. Art. 71. 72. So lag die letzte Entscheidung iiber die Kraft 
eines Gesetzes, und somit die ganze Gesetzgebung, wieder in der Macht 
der Executivgewalt und ihrer gnadigen Willkiir. Damit aU dies en Be
stimmungen auch die Ausfiihrung garantirt sei, wurde der Senat, der 
nie mehr als 80 Mitglieder haben sollte, mit allen franzosischen Prinzen, 
wenn sie 18 Jahr alt, allen Grosswiirdentragern des Reichs und mit 
jenen Biirgern, denen der Kaiser die Wiirde verleihen wollte, voU
gepfropft und an die Geburt und die Willkiir des Herrschers die hei-

Trlbunat und ligsten Reehte des Volkes gekniipft. Art. 87. Auf die Veranderungen, 
Corps JegisJatif. denen das Tribunat und Corps legislatif unterworfen wurden, habe 

ieh schon ausfiihrlich hingewiesen. Das Tribunat, so schwach es 
ohnedies schon durch seine Zerreissung in Sectionen geworden, wurde 
dureh das Decret vom 19. August 1807 endlich ganzlich zerstort; das 
Corps lt~gislatif, in dessen leiseste Regung die Hand des Gouverne
ments sieh hineindrangte und alles durch die Form von Geschli.fts
ordnungell lahm legte, wurde durch das genannte Decret so getheilt, 
dass drei Commissionen, durch je sieben seiner Mitglieder gebildet, 
fUr die Gesetzgebung, Verwaltung und Finanzen die ehemalige Thii
tigkeit des Tribunats iibten. Die Thatigkeit der Gesetzgebung war 
iibrigens unter dem Kaiserreich so gering, dass die trubselige Stel
lung derselben keine weiteren Nachtheile erzeugen konnte. Das Kaiser
reich ward durch Verordnungen und Senatsbesehliisse regiert. Ein 
Blick in die Bulletins bietet reiche Beweise dafur. Tit. X. und XI. 

Das 
Gouvernement 

und seine 
Erblichkcit. 

Das Gouvernement der Republik, verkiindete der erste Artikel 
del' Constitution, ist einem Kaiser anvertraut worden, welcher den 
'ritel Kaiser der Franzosen annimmt. Die Gesetze und Urtheileaber 
werden mit dem vollen Titel des Kaisers verklindet: "Napoleon von 
Gottes Gnaden und durch die Constitution der Republik Kaiser der 
Franzosen". Napoleon Bonaparte, gegenwiirtig erster Consul, ist 
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Kaiser der Franzosen. Art. 2. Die kaiserliche Wiirde wurde in der 
Familie nach der Ordnung der Erstgeburt, mit ewiger Ausschliessung 
der Frauen und ihrer Naehkommensehaft, erblich erklart. Art. 3. Da 
Napoleon keine eheliehen Nachkommen hatte, ertheilte ihm die Con
stitution das Recht der Adoption der Kinder und Enkel seiner Brii
der. Den Briidern Napoleons, wenn sie auf den Thron gelangen soU
ten, ward dieses Recht verweigert. Art. 4, 5 u. 31. Wenn Napoleon 
ohne jede Nachkommenschaft sterben wiirde, soUte sein Bruder Joseph 
und dessen Naehkommen, und naeh deren Aussterben Louis und seine 
Nachkommen den Thron erben. Art. 8. 1m FaIle des Aussterbens der 
ganzen Familia Bonaparte haben die Grosswiirdentrager des Reichs 
einen Kaiser zu wahlen, denselben dem Senat zur Bestatigung und 
dem Yolk zur Anerkennung vorzulegen. Art. 7. Die Gewalt dieses 
neuen Kaisers lag in seinem Namen, der Absolutismus desselben in 
der Person? die zu dieser Wiirde sieh emporsehwang. Fiir diesen Ab
solutismus umgab sieh der Kaiser mit einem Staatsrath, in dem die 
gesammte Regierungsgewalt sich eentralisirte. Tit. IX. leh habe seine 
Organisation im Vorhergehenden erortert. Fiir den Glanz seiner Wiirde 
belebte Napoleon aUe jene lnstitutionen, welche einst die Jahrhunderte 
geheiligt und gegen die das Yolk in der Revolution sich erhoben hatte. 

Seehs Grosswiirdentrager stehen dem Thron zur Seite: der Grand 
Electeur, der Archichancelier de l'empire, der Archichancelier d'Etat, 
der Architresorier, der Connetable und der Grand Admiral. Die 
Wiirden werden yom Kaiser ertheilt und sind unwandelbar. Mit ihnen 
sind die Ehren eines franzosisehen Prinzen und dn Gehalt im Werthe 
des dritten Theils der Apanagen eines Prinzen verbunden. Die Gross
wiirdentrager sind Mitglieder des Senats, des Staatsrathes, bilden das 
Grand Conseil des Kaisers und jenes der Ehrenlegion. Der Grand 
ElecteUl' war die oberste Verwaltungs- und Regierungsbehorde. Er 
berief den Senat in Abwesenheit des Kaisers, den gesetzgebenden 
Korper und die Wahlversammlungen. Er prasentirte dem Kaiser aIle 
jene Staatsdiener, die ihrell Diensteid in die Hande desselben abzulegen 
hatten und solIte selbst den Eid des Prasidenten der Wahlcollegien 
empfangen, die er vertritt. Der Erzcanzler des Reichs ist in seinen 
Functionen gewissermassen der hoehste Gerichtsbeamte. Er hatte den 
Jahresarbeiten des Justizministers zu assistiren, dem Kaiser die be
stehenden Missbrauehe anzuzeigen, dem hohen kaiserlichen Gerichtshof 
uud den vereinigteu Sectionen des Staatsraths uud des Tribunats zu pra
sidiren. Er ist Zeuge bei den Heirathen der Prinzen, der Geburt, der 
Vermahlung, Kronung und des Ablebens des Kaisers. Er prasentirt dem 
Kaiser die Grosswiirdentrager, die Minister und Staatssecretaire zur 
Ablegung des Eides und empfangt selbst den Eid der Mitglieder des 

Die Gross· 
wUrdentrager. 
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Cassationshofes, del' Prasid~nten und Generalprocuratoren del' Appel
lationshOfe und Criminalgerichte. Del' Staatscanzler hat die Functionen 
des Reichscanzlers in allen aussel'll Angelegenheiten. Der Erzschatz
meister ist der hochste Finanzbeamte, assistirt den Jahresarbeiten 
des Finanzministers, iiberreicht dem Kaiser die mit seinem Visa ver~ 
sehenen Jahresrechnungen, schliesst und anerkennt das Grand Livre 
in seinen Verrechnungen, zeichnet die Brevets und Pensionen, empfangt 
den Eid der hOchstell Beamten des Rechnungswesens und del' Finanz
verwaltung. Del' Connetable, diese mit dem alten Konigthnm ergraute 
und dem Ruhme del' franzosischen Geschichte innig verbundene Wiirde, 
wurde von Napoleon auch nul' als eine hOchste BehOrde im Kriegs
departement angesehen und demgemass ahnlich den anderen Gross
wiirden eingerichtet. Derselbe Wirkungskreis im Gebiete des Marine
wesens wurde dem Grossadmiral zugetheilt. Tit. V. 

Neben den Grosswiirdentragel'll des Reichs stehen die Gross
offici ere desselben: die 16 MarschalIe, die 8 Inspectoren und Generale 
del' Artillerie, des Geniewesens, der Cavallerie und Marine und die 
biirgerlichen Grossofficiere del' Krone. Ihre Wiirde ist unwandelbar 
und geht nur durch ein Urtheil des hOchsten kaiserlichen Gerichts
hofes verloren. Tit. VI. Die Stellung all diesel' Wurden, das Leben des 
kaiserlichen Hofes wurden durch ein weites Hofceremoniell geordnet, 
indem man all den Glanz und die Sorgfalt des Hofes Ludwig XVI. 
wieder neu zu bel eben versuchte. 1) 

Die gesammte Gerichtsorganisation wurde gemass del' Gestalt des 
Gouvernements umgewandelt. An die Stelle del' einfachen Namen 
del' Tribunale del' Republik traten die hochklingenden der Gerichts
und AppellationshOfe, Tit. XIV., und an die Spitze derselben ward eine 
"Haute cour imperiale" gesetzt. Dennoch war diese kein hOchstes Cri
minalgericht, sondern ein politisches Tribunal und sollte als solches 
"die Kronung des constitution ellen Gebaudes" 2) sein. Ihre Geschichte 
weist keinen organischen Gang nach, nach dem dieser Gerichtshof sich 
durch die Revolution hindnrch entwickelt batte. Wohl hatte auch 
die Constituante fur das undefinirbare Verbrechen des crimen laesae 
nationis einen hohen Nationalgerichtshof eingesetzt, gebildet aus den 
Mitgliedern des Cassationstribunals und einer hant jury, welcher uber 
die Verbrechen del' Minister und der hOchsten Executivbeamten und 
iiber alIe Verbrechen gegen die Sicherheit des Staates nach einer An
klage des Corps legislatif entscheiden soUte. 3) Wenn dieser so nun auch 

1) Etiquette du Palais imperial. Paris 1806. 
2) Batbie a. &. O. B. 3, 468. 
3) Constit. von 1791. Tit III. Ch. 5, Art. 23. 
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von der gleichen Idee ins Leben gerufen wurde, wie die Institution 
Napoleons, so war er doch in seiner ganzen Organisation I) wesent
lich von diesel' verschieden und mit del' ubrigen Gerichtsorganisation 
so innig verwachsen, dass er mehr zu diesel' als in den Kreis del' 
obersten Staatsgewalt gehOrte. Bei del' Darstellung jener werde ich 
auf denselben wieder zuruckkommen konnen. Uebrigens wurde auch 
seine Competenz, die er ein einziges mal geltend machen konnte, 
gegen die Minister Delessart und den Herzog De Brissac durch die 
Septembermorde 1791 aufgehoben 2) und das ganze Institut durch den 
Convent 3) abgeschafft. Dieselbe Stellung wie del' hOchste National
gerichtshof del' Constituante nimmt del' hOchste Gerichtshof del' Con
stitution an III. ein. 4 ) Die Constitution an VIII. hat die Idee mid 
die Institution desselben ganz aufgegeben und erklarte bIos nebenbei, 
dass die Minister, wenn sie vom Corps legislatif in Anklagestand ver
setit werden, von einem hohen Gerichtshofe gerichtet werden sollen, 
des sen Richter aus dem Cassationstribunal und dessen Geschw()rene 
aus der Liste nationale gewahlt werden sollen. 5 ) 

Als das Kaiserreich die Idee aufnahm, hatte ihr Bestand und ihre Die Haul cour 

Organisation nichts mehr mit den Ideen del' Revolution gemein. Aus imperiale. 

dem einst fUr ausgezeichnete Verbrechen eingesetzten Gerichtshof wurde 
ein Ausnahmsgericht fiir privilegirte Personen, wie sie del' Feudalstaat 
ehemals Lesass. Napoleon wollte den Glanz del' alten Monarchie urn sich 
wieder beleben und den Grands Seigneurs seines Reichs wie einst zu 
Ludwig XIV. Zeiten, ein Ausnahmsgericht geben. Die Competenz del' 
Haut cour imperiale erstreckte sich demgemass nul' uber die person-
lichen V crbrechen der Mitglieder del' kaiserlichen Familie, del' Gross
wurdentrager und Grossofficiere, der Minister, Staatsrathe und Staats-
secretare, uber die Verbrechen und Attentate gegen die Sicherheit 
des Staates, die Person des Kaisers und den muthmasslichen Thron-
erben, uber das Verbrechen des Missbrauchs del' Amtsgewalt der 
hOchsten Verwaltungsbeamten und die Verbrechen des U ngehorsams 
der Generale, iiber die Ministerverantwortlickeit, uber Erpressung und 
Unterschlagnng del' Prefets in Ausubung ihres Amts, uber die Amts-
miss brauche del' A ppellations- und CriminalgerichtshOfe wie des Cas
sationshofes und endlich iiber die Denunciationen wegen willkurlicher 
Gefangenhaltung und Verletzung del' Pressfreiheit. Art. 101. Sie wurde 

1) Organ. Dec. vom 1. April 1791. 
2) Hiver a. a. O. 309. 
3) Dec. vom 25. September 1792. 
4) Const. an III. Art. 265-273. 
5) Const. an VIII. Art. 73. 
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gebildet aus den Prinzen, Grosswiirdentragern, Grossofficieren des Reichs, 
dem Justizminister, 60 Senatoren, den 6 Prasidenten del' Section en 
des Staatsraths, 19 Staatsrathen und 20 Mitgliedern des Cassations
hofes. Del' Reichscanzler sollte den Sitzungen prasidiren, die im Senat 
gehalten werden. Art. 102-109. Als Generalprocurator dieses Ge
richtshofes ernannte der Kaiser Regnault de St. d'Angely. Ihm zur 
Seite standen fiir die Uebung des Ministere public 3 Tribunen, die 
das Corps legislatif ernannte und 3 Mitglieder, die der Kaiser aus den 
AppellationshOfen oder Criminalgerichten wahlte. Art. 105. Del' Kaiser 
ernannte auch den Greffier und zwar auf Lebenszeit. Art. 106. Das 
Corps legislatif kann gegen aUe Personen, die der Competenz der 
Haut cour imperiale unterworfen waren, die Denunciation vorbringen. 
Art. 110, 111 u. 112. In dieser aber ist es selbst wieder an die For
derung des Tribunats oder 50 seiner Mitglieder gebunden. Die Forde
rung soUte in beiden Fallen schriftlich und unterzeichnet eingebracht 
werden. Art. 112-114. Die Denunciationsacte selbst muss vom Pra
sidenten und Secretar des Corps legislatif unterzeichnet sein. Jeder 
Minister kann die Personen, die der Haut cour imperiale unterstehen 
und seinem Departement zugetheilt sind, denunciren. Art. 119. Der 
Gerichtshof sollte stets· erst seine Competenz priifen und dann dUTCh 
ein definitives Urtheil entscheiden, ob einer Verfolgung statt gegeben 
werden kann oder nicht. 1m ersten Fall ist binnen 8 Tagen die 
Klage an die Commissare des Gerichtshofes, die der Erzcanzler jedes
mal ernennt, zu iiberweisen und von diesen der Process zu instruiren 
und der Rapport vorzubereiten. Art. 123 u. 124. Wenn diese Com
mission der Anklage stattgiebt, kann eine Verhaftung des Schuldigen 
erfolgen, im andern Fall der Gerichtshof dUl'ch einen endgiiltigen Be
schluss die Anklage erledigen. Art. 125, 126. Die Processverhandlung 
und Urtheilsfallung ist offentlich. Der Angeklagte hat das Recht, 
einen Vertheidiger sich zu wahlen und 10 Mitglieder des GeTichtshofes 
auszuscheiden. Die Strafen werden nach dem allgemeinen Strafgesetz 
bestimmt, doch hangt die Execution der Urtheile auf infamirende 
Strafen von der Bewilligung des Kaisers abo Tit. XIII. Trotzdem die 
Constitution mit so grosser Sorgfalt diesen kaiserlichen Gerichtshof 
organisirt hatte, wurde seine Competenz doch in dem einzigen FaIle, 
der wahrend des Kaiserreichs seine Thatigkeit erheischt batte, in der 
Verschworung Malets und Genossen, ausser Kraft gesetzt und die 
Schuldigen von einem Kriegsgericht gerichtet. *) 

*) Dourilli: Rist. de 180 Conspir8otion de M8olet. Thien: Consulat B. XIV. 
u. XV. Proceee Malet 1826. 
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Bis zu dem Augenblick, in dem die Wahl des neuen Kaisers voU
zogen ist und diese Constitution in Kraft treten kann, sollten die 
Staatsgescbafte durch die Minister gefUhrt werden, welche sich zu 
einem "Conseil du Gouvernement" vereinen und mit Stimmenmehrheit 
die vorkommenden Gegenstande entscheiden und erledigen. Art. VIlL 
So legte man noch einmal am Ende del' Revolution die hOchste Re-
gierung in die Hande einer republikanischen Executivgewalt. In Wahr-
heit aber leitete auch wahrend dieser Zeit Napoleon die Herrschaft, 
bis erfUllt wurde, was er als Ziel seines Lebens aufgestellt, bis er 
anf den Thron Frankreichs stieg und seine Herrschaft offen der stau-
nenden Welt verkiinden konnte. Es ward erfiillt, was Rousseau 
ahnend von Corsica sagte, dass "diese kleine Insel eines Tages die 
Welt erstaunen wird."*) Am 6. November 1804 verkiindete del' Senat, 
dass das franzosische Yolk die Erblickeit der Kaiserwiirde anerkannt 
habe und zwar mit 3,521,675 von 3,580,254 Stimmen. Die Revolution 
war beendet. 

Interregnum 
his zum 

Kalserrelcb. 

Es war der grosste Gedanke der Geschichte Napoleons, der so Die Herstel1ung 

in Erfiillung trat. Nicht Frankreich allein, ganz Europa ~oHte die des Adels. 

Jahrhunderte seiner Vergangenheit vor dem verwegenen Emporklimm-
ling beugen und die Geschlechter aHer Staaten sich ihm verslihnen. 
Traurig ist es nur, dass einmal auf der Hohe des Glanzes angelangt, 
Niemand weniger den Werth desselben in seiner Grosse suchte, als 
Napoleon. Prachtiger trat der Kaiser auf, als der erste Consul, aber er 
war nicht grosser, er hat keine grosseren Thaten geschaffen, als dieser. 
Aber einmal auf diesem Wege, gab es kein Halt mehr! Der grosste 
Mann seiner Zeit hat den kleilllichsten nnd niedrigsten Gedanken auf-
gesteUt, den, dass Formenzwang, ansserer Pomp, Hofschranzen nnd be-
tresste Kammerjunker dem Geist der Geschichte mehr geniigen wer-
den, als die Thaten seines Geistes. Durch das Decret yom 1. Marz 
1804 riistete er die Titulare del' Grosswiirden mit dem Titel Prince 
und Altesse serenissime aus. Den Titel Comte gab er den Ministern, 
Senatoren und Staatsrathen, den Prasidenten des Corps legislatifund den 
ErzbischOfen. Mit einer Reihe anderer ansgezeichneter Adminisirativ-
und JustizsteHen, mit del' Prasidentschaft des Cassationshofes und der 
Appellationsliofe, der Wahlcollegien, del' Bischofswiirde und den Platzen 
der Maires "unserer 37 guten Stadte", die del' Kronung assistirt 
hatten, ward del' Titel Baron verbunden. Was die Revolution fUr 
ewig hatte vernichten wollen, das fiihrte er mit nnreinen Handen wie-
der ein. Er stellte die Majorate her, riistete seinen Adel nnd das 
Vermogen desselben mit privatrechtlichen und offentlichen Privilegien 

*) Contr. Soc. Liv. II, Ch. 10. 
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aus, gab den erstgeborenen Sohnen del' Grosswiirdentrager den Titel 
eines Due de l'empire und bestrafte mit der Strenge des Gesetzes jede 
Usurpation eines Adelseharakters. l ) In del' kiirzesten Zeit hatte Napo
leon 2189 Majoratstitel ertheilt. 2 ) Und urn dem Glanz seiner Herrsehaft 

aueh die Macht des Geldes zu verleihen, fiihrte er durch das Senatus 
consulte yom 30. Januar 1810 auch die Apanagen wieder ein. Die 
Revolution, welche durch sie das Land zerrissen und die einheitliche 
Herrscbaft durch die Selbstandigkeit und Macht, die sie ihrem Be
sitzer gaben, geschwacht sah, hatte sie mit den iibrigen Resten des 
Feudalregiments vernichtet. Sie batten es fur ewig bleiben sollen. 
Abel' Napoleon wusste wohl, was er mit ihrer Herstellung machte. 
Die unbeweglichen Apanagen geben, wenngleich dem Besitzer selbst 
eine grosse Selbstandigkeit, so doch auch eine grosse Macht und 
Herrschaft, welche einem Emporkommling stets nothig ist, fortge
pflanzt zu sehen. »Abel' sie concentriren in den Handen del' prinzlichen 
Familien fiir die Dauer ein Gut, welches del' Staat, indem er es der 
Privatindustrie ubergiebt, reiehIich verwerthen konnte; sie sind ein 
Nachtheil del' offentlichen Macht. «3) Aber nicht diese, die personliche 
Gewalt herzustellen, war Napoleons Aufgabe und Absicht. 

GanzHebe So vernichtete Napoleon Schritt fiir Schritt die grossten Ideen 
Verniehtung del' Revolution und urn seinem Werke zur Hel'rschaft zu verhelfen, 

der Revolution. 
schleuderte er den Fluch del' Zel'storung, Verwustung und alles Uebels 
in die eul'opaische Welt, vernichtete am Ende das Volk, das er selbst 
gross gemacht und stiess es wruck in die Tyrannei del' Vergangenheit. Er 
war es, del' die Riickkehr del' Bourbonen auf den franzosischen Thron 
moglich machte und abermals die Ul1fahigkeit zur Herrschaft fiihrte, 
bis wieder eine Revolution fur aBe Zukunft sie vernichtete. Er war 
es, del' fUr ganz Europa die Reaction heiligte, die ohl1e ihn nie mehr 
moglich gewesen und die endlich im Wiener Frieden ihren gesetzlichen 
Ausdruck fand. So ist er nicht die letzte SchOpfung del' Revolution, 
nicht ihr bewaffneter Repl'asentant, nicht ihl' siegl'eicher Missionar, 
sondeI'll ist die Vernichtung alles dessen, was diese Zeit gedacht, ge
wollt und gethan. Erst dann, als er von seinem Yolk gehasst und 
verlassen, von ganz Europa verflucht, seiner eigenen Grosse erlag, 
erst dann erhob sich von Neuem del' Hauch jener Zeit und zog er
frischend durch die eul'opaische Welt, drangte die Volker vorwal'ts 
auf del' fur kurze Zeit verlassenen Balm und zeigte, dass die Macht 
del' wahren Idee doch starker ist, als die ,Hand des gewaltigsten 

1) Code penal Art. 258. 
2) Batbie: Traite a. a. O. B. II, S. 304. 
8) Gaudry: Traite du Domaine B. II. 849. 
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Despoten, den die Erde erzeugen konnte. Und erst dann, als der all
gemeine Fortschritt die Volker Europas wieder belebte, versohnte er 
sie auch mit dem Manne, der sie gewaltsam auf ihrem Wege zuriick
halten wollte. St. Helena wurde zu seinem Opferaltar und hat ihn 
geheiligt. 

Wir leben heute noch in jener Zeit der Versohnung und konnen 
uns gliicklich preisen, dass die Geschichte die Volker so weit gereift 
hat, dass ein Despot nicht mehr moglich ist, der sie alle mit einem 
Schlag zu vernichten drohen kann. Der immer wiederkehrende Bruch 
del' Wiener Vertrage und Friedenschliisse, welcher die Geschichte bis 
auf unsere Tage ausgefiillt, ist uns eine sichere Garantie dafiir, dass 
die franzosische Revolution nicht umsonst viel des Biirgerbluts gefor
dert und vergossen hat. 



S chI us s. 

Die Basis Die W orte, die den Begriff del' franzosischen Revolution bilden und 
meines Urlbells. mir als Fingerzeig dienten, die ersten Grundlinien dieses Werkes 

zu zeichnen, konnen jetzt, nachdem ich die Summe der Thaten 
und Ideen aneinandergereiht, auch das Resultat bestimmen, das sich 
daraus ergiebt. Dass ich es versuche, nachdem mehr als ein halbes 
Jahrhundert uber die Zeit dahingeschritten und die hervorragendsten 
Geister fast aller Nationen mit forschendem Blick in des Getriebe 
del' furchtbaren Bewegung geschaut und daruber des Grossen und 
SchOnen viel gesagt haben, wird mir nicht als unniitze Abschwei
fung von der Sache angerechnet werden. Auf einem anderen Ge
biete bewegt sich meine Darstellung, als dem, das so oft und so 
ausgezeichnet schon bearbeitet worden, mit anderen Absichten und 
Hoffnungen habe ich das Meine beschritten. In den Grenzen des 
Gesetzes fand ich die Grenzen des Urtheils. Und abgesehen von die
sem se\Lst auferlegten Zwange, glaube ich, dass es nothig ist, urn eine 
solche Zeit, wie die del' franzosischen Revolution, gerecht zu beurtheilen, 
dass eine weite Zeit sich zwischen die Ereignisse und ihre thranen
reichen Folgen um den Richter derselben stellt. Die Zeitgenossen 
jener mussten erst ins Grab steigen, die Asche der Siegel' und Besiegten 
musste sich vermischen, ehe man ohne Leidenschaft die zuruckge
lassenen Denkzeichen priifen und richten konnte. Es sind machtige 
Denksteine der Geschichte und reich an gewaltigen Lehren. Sie ver
dienen Gerechtigkeit! 

Der Staatsgeist Einen grossen und machtigen Staatsbau zeigt uns das Ende des 
der Staaten des 18. Jahrhunderts auf dem europaischen Continent. Unmoglich schien 
ancien Regime. 

es, dass er in all seiner Gewalt wanken und sturzen konne. Und 
dennoch bricht er, wie ein morsches und durch und durch faules 
Mauerwerk beim ersten Sturm del' Zeit zusammen und wie loser Staub 
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wird er von ihm hinweggefegt. In einem eiuzigen Getlanken vereint 
sicil eben Macht und Gewalt, Leben und Sein! Nicht das Yolk, nicht 
del' Staat, nicht die gemeinsamen Interessen sind seine Elemente, nul' 
die Person des Fiirsten ist all uberall alleinig Geist und Korper. Seill 
Inter.jsse ist Volks- und Staatsinteresse, seine Absicht Volks- und 
Staatsabsicht, seine Ehre und Tuchtigkeit die des Volkes untl del' 
Staaten, wie seine Schmach und Schlechtigkeit das Elend del' Volker 
und Reiche. Wie am Ende des grossen Romerreiches, ist am Ende 
des 18. Jahrhunderts nul' del' Furst in seiuer Person, seinem Willen und 
Handeln das Maass des Werdens odeI' Zugrundegehens! Dort ahute 
es das V olk uud in seiner Zerriittung greift es zum Meuchelmord, urn 
vom Elend sich zu befreien und eine neue Zukunft mit einem neuen 
Hen'scher sich zu schaffen. Hier erhebt sich die Revolution, weil die 
jugendlichen Volker von Geschlecht zu Geschletht sich entfaJteteu und 
nur in del' Gemeinsamkeit ihre Kraft erkannten. 1m gemeinsameu 
Kampf, nicht durch den einzelnen Konigsmonler will die Zeit ihre 
Geschicke bestimmen. Die Revolution brach los, aber sie riehtet sich ner Staatsgeist 

der Revolution. 
nicht, wie ehemals im ersten Sturme, nur gegen den Urquell des Uebels, 
gegen den geglaubten alleinigen Reprasentanten, gegen den Regenten, 
sondel'll gegen die gauze Staatsorgal1i~atioll, die sie vorfintlet und die 
sie umgestalten will. Das erstemal steht cine Gewalt auf, die bisher 
ul1bekannt und namenlos war. . Kaum hat sie ihre Kraft gefuhlt, 
kennzeichnet sie sich als ein geschlossenes Ganzes. Sie nennt sich 
das Volk, die Nation. Weil sie selbst das Gemeinsame ist, sieht sie 
ihren Charakter nul' im Gemeinsamen und Allgemeinen. In den uran-
fanglichen Rechten sucht sie ihren Charakter, denn nul' in ihnen sieht 
sie ihre Bedeutung, weil sie in ihnen nul' ihre eigene Ewigkeit sieht. 
Eine Ewigkeit, die nie zerstort war, nie aufgehiirt hat zu sein, sondeJ'll 
allein dUl'ch das Unnatiirliche, Willkilrliche verdllllkelt wurde und 
verdunkelt werden konnte, so lange sie sellJst die l(raft del' Erkennt-
niss ihres eigenen Wesens nicht besass. Sie erkennt in sich allein den 
Staat und setzt sich allein als die Aufgabe des Staats. Sie macht 
sieh selbst zu seinem Geschick. Alles Gewordelle ist del' Feind des 
Uranfanglichen, denn dieses ist immer gleich, jenes in seinem Werden 
ihm stets feindlich und entgegengesetzt. Freiheit unct Gleichheit ist 
seine Basis und sein Recht und Gesetz, Gewalt und Herrschaft seine 
Aufiosung und Zerstorung. Diese vernichtet die Gleichheit, jene die 
Freiheit. Sie konnen friedlich sich nie vereinigen, so wenig als Ein
bildungskl'aft und Erinnerung, die Seelenzustande beider sich versohnen 
konnen. In ungemessenen Raumen bewegt sich die Kraft del' uranfang
lichen Rechte. Denn wie sie uranfanglich waren und keine Geschichte 
haben, so sind sie ewig und die Ewigkeit ist ihl'e Zukunft. Nul' in del' 

Richter: Staats- I1nd Gesellsc·haftereclit. r. 31 

ner Kampf 
der entgegen-
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Vergangenheit sucht die Gewalt des Gewordenen seine Bedeutung, 
untel' Grabern phantasirt sie auch ihl' Zukunftsleben und im Zweifel 
an die Dauer, del' sie qualt, weil sie ja auch ihr Entstehen berechnen 
kann, hangt sie an bitteren Erinnerullgen und stutzt auf diese allein 
ihr Recht. Glanzend und gefahtlich sind die fernen Ziele jener, nur 
vom Widerschein der Vergangenheit etleuchtet, ohne Kraft zu schaffen, 
nur wie das sieche Alter, bedacht das Erworbene zu erhalten, ist die 
TMtigkeit diesel'. So trafen die Krafte aufeinander und so entbrannte 
del' Kampf, den die Geschichte die franzosische Revolution nennt. 1m 
el'sten Sturm ward del' Weg del' moglichen Versohnung vel'wiistet. 
Die Fahnen del' schuchternen Vernunft vel'schwanden und still harrte 
die :Macht, die sich mit ihnen deckte, obgleich sie ahnte, dass sie 
zur Herl'schaft berufen sei, da sie den beiden entgegengesetzten Ge
walten el'halten will, was sie Verstandiges und Gerechtes in sich 
schliessen. 

Die Parteien, die in diesem Kampf, den wir nie so scharf aus
gepragt sehen, als in der fl'anzosischen Revolution, obgleich er von jehel' 
und in allen Zeiten bis auf die Gegenwart, gefochten wurde, el'scheinen, 
zeigen sich alsbald in ihrer wahren und nackten Gestalt. Auf del' 
einen Sei te das Yolk mit seinen Fiihrern, die in del' hOchsten Auf
regung seine Schmeichler werden, auf der anderen die Regierung mit 
ihren Vorkampfern, die dauernd ihre N utzniesser sind. Hier ist es die 
Person des Konigs, urn die sie sich schaaren, dort ist es die Idee des 
Volkes, unter del' jene sich in Hoffnung und Wunschen bergen. Jene 
sprechen dem Regenten nur von seinen Rechten und erkennen keine 
Grenze fUr seine Macht, nicht einmal fUr die Uebergriffe seiner Gewalt. 
Eine Pilicht ihm zuzumuthen, ist ein Verbrechen. An der Unfehlbar
keit seiner Weisheit zweifeln, der Allmacht seines Willens widerstreben, 
schwerer Frevel. Zu eitlen Schmahungen werden die Klagen del' 
Unterthanen, Uebermuth und Undank ist del' Wunsch das Elend zu 
vel'bessern und Auflehnung heisst die gerechtfertigste Bemuhung, ihn 
zu vel'wirklichen. Das V olk abel', wenn es den Schmeichlern verfallt, 
theilt das Schicksal del' Konige, die sich ihnen ubel'liefern. In gleichem 
Maass verwenden diese ihl'e Macht. Sie sprechen von Freiheit und nur 
von ihr, nie von Gehorsam und Ordnung, sie lehren mit stolz en 
Worten nul' Rechte, die man fordern kann und verschweigen vol'sichtig 
die Pilichten, die man erfiillen solI. Die gesellschaftIiche Ordnung 
wird in ihrem Munde zu ebenso vielen Briichen der ursprunglichen 
Gleichheit und als eine heilige That gilt ihnen del' Ungehorsam gegen 
die gesetzlichen Autoritaten. Jene tauschen den Monarchen, indem 
sie sich ihm, als allein beseelt von del' Treue gegen ihn, darstellen; 
diese tauschen «as V olk, indem sie unaufhorlich betheuern, dass sie 
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dem allgemeinen Wohl jedes Opfer zu bringen bereit seien. Und 
dennoch ist die gemeinsame Triebkraft beider ihr eigenes Interesse. 
Sie trag en die triigerische Maske eines Ideals, um durch seinen Mllnd 
zu sprechen, in seinem Namen Lefehlen zu konnen und unter seinem 
Schutze ihl'e Beute zu sichern. Doch nUl' kurz wllhrt zum Gliick del' 
Staaten eine solche Tauschung. WeI' die physische Macht hat, del' 
kann siegen, denn das Recht wi I'd hier nicht entscheiden, weil es dell 
Handen unlauterel' Gesellen iiberliefert. Abel' del' Sieg, weI' immer ihn 
erringt, wird nicht behauptet werdfm konnen, da in den Tragern das 
Bewusstsein ebenso wie die Ueberzeugung von del' Wahrheit del' 
Herrschalt ihres Sieges fehlt. So zeigte es die Zeit des Convents. 
Sie hatte das Konigthum vernichtet und in Staub zermalmt mit allen 
seinen Anhangern und Freunden. Adel und I\irche stiirzten mit ihm. Untergang der 

PaJ'teien in der 
Abel' auch die Nation, die jetzt auf den Thron stieg, herrschte wie Gew.1t des 

das gehasste Kllnigthum und vertiel den gleichen Lastern. Die Fauste Einzelnell. 

del' Volksmanner iibten die Willkiir, die jenes einst geiibt, Elend und 
Zerriittung stromte aus den idealen Zielen, die man gesetzt und del' 
heilige Name des Volkes war nul' ein eitler Schall. Und er verschwand, 
so machtig er auch die Ohren des Lauschenden betauben mochte, 
sobald die Gewalt geboren ward, die sich selLst als die Hoffnung, sich 
allein als das Gliick ansah. Sie setzte den ausschweifenden Zieten 
in del' Ordnung, die sie bot, ein erreichbares Gut, in der Sicherheit, 
die sie schuf, einen fassbaren Werth. Sie setzte die Rechte durch das 
starre Wort des Gesctzes fest, abel' fOl'derte fUr den Genuss derselben 
auch eine machtige und treue Pflichterfiillung. Wenn abel' die Gewalt 
auf tritt, und sie wird stets iill Kampf del' Parteien geboren und am 
Ende zur ungeahnten Herrschaft gebracht, und in die wildeste Zer-
riittung ihr Ansehen legt, dann wird ebenso wenig gerecht und sichel' 
die gesellschaftliche und staatliche Ordnung sich begri.inden lassen, als 
die Freiheit erworben wird, wenn ein wild emportes Volk urn sie ringt. 
Wie ihr Besitz eine Machtfrage, so wird die Ordnung nUl' eine Frage 
des Zwanges und der Gewalt. In ihrer Nothwendigkeit und ihrer 
Uebung wird eine hohe Weisheit nothig sein, um die Grenzen derselben 
festzusetzen. Fehlt sie abel', dann wird die Debung del' rohen Gewalt 
zum aUeinigen Gesetz erhoben werden. Das Volk, fiir dessen aUge-
rechten Kampfer sie eingetreten, wird da nul' zum ~iittel del' Herrschaft 
des abermals nur rein personlichen Interesses! So erhob sich nach 
der Revolution das Kaiserreir.h Napoleons I. und so entwickelte es 
sich. Abel' was war die Folge dieses unseligen Widerspiels einer 
finsteren Vergangenheit indem Geist des grossten Mannes, den das 
Jahrhundert gezeugt? Dass er auf del' Hohe seiner Macht, ausgeriistet 
mit del' Gewalt, die einen Welttheil beherrschte, dennoch seine Ohn-

31* 
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macht erkennen mU8ste. Denn im Besitz del' Mittel, alles zu schatten, 
trug er allein die Pflicht und die Verantwortung sie demgemass zu 
verwenden. Unfahigselbst thatig zu sein, forderte del' Staat und das 
Yolk alles von ihm. Es hatte sich aufgegeben, weil del' Regent es 
dazu zwang, abel' es hatte seine Bediirfnisse nicht verloren, die es 
doch nul' allein befriedigen konnte, obgleich die Allgewalt des Regenten 
sich dies zu leugnen schien. So forderte man endlich alles von dem 
Allmachtigen und man konnte von ihm das Allmachtige fordern. Als 
er es nicht befriedigen konnte, da stiirzte er. Er stante, erliegend del' 
Gewalt seines eigenen Volkes, das ihn aufgab, weil er allein Alles 
sein wollte und doch nicht Alles sein konnte. Wie VOl' Jahrhunderten 
kehrte sich del' Zorn des Volkes gegen den Monarchen und sein al
leiniger Stun war das Maass del' neuen Hoffnung und des Besseren. 
Es war ein grossartiges Schauspiel, das die Geschichte verzeichnete, 
abel' es war kein Neues. Ludwig XV!., del' auf dem Schaffot, Karl 1., 
del' unterm Henkerbeil fiel, die Schaal' del' romischen Imperatoren, die 
unter dem Dolch del' Morder und Giftmischer ihr Leben aushauchten, 
alle bieten sie dasselbe Bild, dieselbe Wahrheit, die del' Sturz Napo
leons den staunenden Volkern lehrte. Del' Regent, del' in sich das 
Vertrauen zum Volke zerstort und es ausschliesst von del' Mitwirkung 
an seinem Geschick, dem weigert das Yolk selLJst, fruher oder spater, 
das Vel'trauen. Und del' Regent, del' das Vertrauen des Volkes nicht 
besitzt, geht zu Grunde. 

Diefranzosische Nun haben wir abel' eine Zeit VOl' uns entrollt, die viel des 
Revolution nnd 
die Losung des Grossen und Erhabenen gethan, mehr noch gedacht und gewollt hat, 

Zwiespalts. die menschliche Bedeutung und geistige Vollkommenheit auf eine kurze 
Spanne Zeit so zusammendrangte, wie es seltep. eine andere Zeit gesehen. 
Und dennoch war del' Kreislauf del' Ereignisse ein solcher, dass Alles, 
was gross und erhaben war, was erhob und begeisterte, Freiheit und 
Gleichheit, Briiderlichkeit, Heldenmuth und Heldenliebe unterging und 
nichts ubrig blieb, als die Gewalt und nul' die Gewalt. Wo liegt die 
KHirung dieses R:tthsels, wo die Losung dieses Zwiespalts? 

Nul' der Rechtsstaat, wie ihn die Gegenwart begreifen gelernt hat, 
wil'd ihn IOsen, denn nul' del' Rechtsstaat ist del' l'echte Staat. -

Die franzosische Revolution hatte sich das Problem unzweifelhaft 
gestellt. Del' immerwahrende Kampf urn die Staatsgewalt, das Tasten 
und Priifen urn die Organisation derselben, sind Zeuge davon. Abel' 
es fehlte del' Zeit das klal'e Bewusstsein vom Recht, es fehlte ihl' del' 
Geist, die Ausfiihrung eines grossen Gedankens zu durchdringen und 
beides fehlte ihl', weil in del' Jugend ihrer Arbeit die Erfahrung nicht 
die Basis war und sein konnte. Mit keinem Geist, der in jener Zeit 
regierte, mit keinem Gesetzgeber nud Freiheitskampfer kann darum 
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die Nachwelt rechten. Rein Mensch schreitet tiber seine Zeit hinaus 
und ihr Bewusstsein. Selbst Napoleon unterlag iLl' in seiner ganzen 
Grosse, obgleich el' ahnte, dass die Aufgabe, die das 19. J ahrhundert 
zu IOsen hat, auf dem Weg nicht gelost werden wird, den el' selbst 
eingeschlagen. Die Herrscher, die nach ihm folgten, stahlen del' Welt 
fast mehr als ein Menschenalter, weil sie bewnsst abel' starrsinnig die 
Augen schlossen VOl' dem Licht, das die Zeit durchdrang. Abel' ihre 
Macht war ohnmachtig, die Finsterniss wiedel' zu gebahren. Sie eriagen 
del' Zeit, weil sie ihr widerstrebten und doeh zu schwach waren, nach 
ihl'em persolllichen Willen sie zu beherrschen. Dnd wer dies nicht 
vel'mag, del' muss' sich ihr fUgen, odeI' el' geht zu Grunde. Niemalld 
wird es fUr die Lange del' Zeit vermogen. 

Wie die franzosische Revolution nun freilich, gegeniiber dem er- Die Lehi'en 
der 

wachenden, abel' noch nicht bewussten Geiste del' Zeit, erlahmte und franztisisehen 

die Aufgabe nicht erfUllte, die sie sich selbst gesetzt, so hat sie doch ReYo\ution. 

mit athletischel' Kraft del' wirklichen Erfiillung vorgeal'beitet und den 
Weg gezeigt, den die Zukunft zu durchscbreiten hat und den sie auch 
zum Theil schon durchschritten. Das spracheinige Volk, das ein 
nat[irliches Interesse seiner Einheit hat, das historiseh sich entwickelte 
Landesgebiet, das die Selbstandigkeit und die Kraft del' Behauptung 
derselben dem Volke bietet, die Regierung, welche den geschichtlichen 
Zusammenhang des nationalen Geistes erhalt und endlich die Debel'-
zeugung, dass aile Freiheit del' Entwicklung, ihr Streit und ihr Fol't-
schritt, nul' durch eine rechtliche Vereinbal'ung des Volkes und del' 
Regiel'ung erfolgen miisse - das sind die Grundpfeiler des modernen 
Staats und des Staatsbewusstseins. In del' Gemeinschaft dieser Ele-
mente abel' fordert del' Staat, dass die SteHung del' Obl'igkeit nicht 
bIos moralisch, sondern auch rechtlich sich ihm unterordne und von 
ihm beherrscht werde. Und das ist es, was die Gegenwart den Rechts-
staat nennt und was sie fordert, wenn sie dies en begehrt. Abel' ger~de 
bis zu diesel' Hobe des Begriffes reichte die fl'anzosische Revolution 
nicht. Sie begriff und schuf, was einen Staat gross und maehtig 
machen kann. Sie hat und sie allein hat Frankreich gross gemacht. 
Abel' die Ordnung del' Staatsgewalt hat sie nicht geschaffen und doch 
ist in del' Ordnung derselben nul' ein Recht moglich. Was hat sie 
nicht versucht, was nicht erprobt! Abel' in del' constitutionellen 
Monarchie wie in del' wilden V olksherrschaft, in diesel' wie in del' 
geordneten Republi\{, hier wie im Kaiserreich, hat sie immer wieder 
vel'gebens die Ordnung und das Recht gesucht. 

Del' Gedanke del' Volkssouverainitat war mit dem ersten Tag del' Die.Y~I~,"?Uv 
1 · H f b h . d' R I' ralllltat, ,hr. Revo utIOn zur errscha t ge rae t, Ja er srzeugte sogar le evo utlOn. Idee, Entartur 

Dieser Gedanke aLer war der Zeit nicht durch die Erfahrung, sondern 1l.neueKliirun 
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emzlg und allein durch den Geist einzelner Phitosophen iibermittelt 
worden. Wie es aber wahr und natiirlich ist, dass nul' Das, was jene 
in seiner Kraft und Tiichtigkeit erhartet hat, Dauer und Bestand haben 
kann, eben so waIn und natiirlich ist es, dass Alles, was allein die 
Idee schafft, erst um diesen Bestand und diese Dauer ringen muss, 
bis es mit del' Zeit in seiner Kraft und Tiichtigkeit sich geklart und 
gefestigt hat. Zuerst versuchte die Zeit die Volksmacht neben das 
Konigthum zu stellen, wie die Freiheit der Zukunft neben die Gewalt 
del' Vergangenheit. Das war in der That der Weg, in Wirkliehkeit 
ein kl'aftiges und lebensfahiges Dasein zu schaffen, denn es war der 
Weg del' Vermittlung und Versohnung zwischen dem Bestehenden und 
Werdenden. Zu friih abel' ward jenes von diesem iiberwuchert, denn 
die Pflege und Sorge ward ungleich vertheilt. Das- Werdende sollte 
allein zur Herrschaft gelangen. In einer einzigen Volkskammer stellte 
man es personlich dar und glaubte, weil man einen Ausdruck gefun
den, auch die Dauer der Herrschaft gefunden zu haben. Der Convent 
entwickelte die~e zu absoluter Machtfiille. Da abel' zeigte es sich, 
dass, was man geschaffen, nul' eill roher unformlicher Organismus ist, 
del' piot:dich in Erlahmung versank, weil er aus seinem Entwicklungs
process herausgerissen worden. Das Yolk seufzte unter del' Gewalt 
seiner eigenen Fauste, die es beherrschten und verzweifelte an del' 
Macht jener Idee, von del' es doch vor Kurzem noch alles Heil er
wartet batte. Aber die Erfabrung hatte doch schon die Macht der Idee 
gerechtfertigt. Auf den Gedanken der Constituante kehrte die folgende 
Zeit zuriick, sie reilllgte ihn in seiner Form und klarte ihn in seinem 
Inhalt. Noch ist es nicht die Idee des Staates, nur die des Volkes, 
die man anerkennt und begTeift. Man gJaubt noch an seine Souverai
nitat und die personliehe Darstellung derselben in einer fast absoluten 
Kammer. Nur ein ganz ausserliches Mittel wendet man an, die per
sO!llichen Leidensehaften zu massigen. Man trennt den gleiehen Stoff. 
Eine Idee del' Meehanik, nicht der politischen Weisheit, fiihrte die Zeit 
darauf. Darum bl'ach die Maschine, sob aId ihr mechanisches Element 
ausgenutzt war. Andel'seits aber ringt sich doch in del' Bildung einer 
starken Executivgewalt del' Staatsgedanke etwas empor. Man suchte 
damit die Gegenwart mit der Vel'gangenheit wieder zu versohnen und 
in diesel' die Einheit wie die Macht zu schaffen, welche einst das 
Konigthum erhielt. Es ist das erstemal, dass man einen neuen Factor 
in seiner ganzen Gewalt erkennt, den del' GeseIlschaft und ihl'el' Ord
nung. Man kehrt nieht fUr den Staat, nul' flIr sie und ibre Versohnung 
auf die Idee des alten Konigthums zuriick und will in del' ausseren 
Staatsol'dnllng durch eine maehtige einheitliehe Staatsgewalt die an
gestrebte Gleichheit des Volkes zum Ausdruek bringen. Ieh kehre 
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alsbald auf die Entwicklung dieses Processes, der die inn ere Ordnung 
del' Volkssouverainitat darstellt, zuruck. Directorium und Consulat 
sind in dem angedeuteten Streben einancler vollstandig gleich, so gleich 
fUr den staatsrechtlichen Gedanken, dass selbst die Unfahigkeit der 
Menschen in jenem, wie die welthistorische Bedeutung des Tragers des 
Consulats aueh nicht die geringste Versehiedenheit zeigen konnen. 
Wenn nun aber, die Macht der Idee und Erfahrnng zusammenwirkend 
die neue Staatsgewalt wieder zuriickfiihrten auf jene Orclnung, um 
welehe die ersten Tage del' Revolution, wie um ein Ideal noeh kampfien, 
worin lag es, dass dennoeh die Herstellung des Militairdespotismus 
moglich war, dass man auf del' Bahn der Erfahrung nicht gleich
massig fortschritt, die herrschende Idee ganz und gar verleugnete? 
Sicher lag die Moglichkeit nicht in del' Grosse und Bedeutung des 
einzelnen Mannes, nicht in dem Glanze del' einzelnen Talente, die ihn 
umgaben, sondern allein in der Ohnmacht der inneren Organisation, 
der die Factoren der Staatsgewalt Leben und Dauer des Lebens geben 
soUte. 

Dies ist, neben dem Kampf um die aussere Gestalt, der zweite 
Theil, um den sich die Geschichte der Revolution dreht, um dessen 
klare DarsteUung sie so lange und blutig gerungen. Man wollte die 
Volkssouverainitat und hatte damit den Gedanken gegeben, dass man 
sie als etwas einheitliches und allgemeines gewollt. Sie ist ja so nul' 
moglich. Abel' im ersten Augenblick, als man sie bewahrheitete, 
erklarte die Gesetzgebung der Constituante nur den Besitz als die 
Macht des Volkes, welches die Souverainitat uben solIte. Dauernd 
beherrsehte diese Vorstellung und eigenthUmlicher Weise mitten im 
Kampf um Freiheit und Gleichheit, aueh ein Recht dieser Vorstellung 
die Zeit. Nur wahrend del' Herrsehaft des Convents kam scheinbar 
der Gedanke der allgemeinen Gleiehheit im allgemeinen Stimmreeht 
zum Ausdruek. Aber die Gleiehheit, wenn sie bIos decretirt wird, 
dass sie sein soll, wird darum noch nieht aueh wirklich sein mussen, 
Unter del' Constituante herrschte sie nieht. Man begriff sie auen nieht 
und wollte sie aueh nicht als etwas Allgemeines anerkennen. Del' 
Census ist der Beweis dafur. Nur die Besitzenden waren als gleich 
eraehtet. Die Partei des Besitzes bildete das souveraine Volk und 
wurde zur Herrsehaft berufen. Erst del' Convent erkannte den so be
griindeten Widerspruch. Er will die Gleichheit allgemein, um die 
Volkssouverainitat zur Wahrheit zu machen und beruft die besitzlose 
Rlasse zur Herrschaft. Da aber auch dies nul' durch ein Gesetz be
fohlen worden und die Gesellsehaftsordnung keineswegs wirklieh die 
Gleichheit geschaffen hatte, um eben herrschen zu konnen, tritt alsbald 
derselbe Kampf wie vorher auf. Die besitzlose Klasse kampft gegen 
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die besitzende und da sie kein Mittel begl'eift, dass diese ihl' gleich machen 
kann, wendet sie die gemeine Gewalt an. Sie kopft die Besitzenden, 
ja sie kopft auch den Konig, zum Zeichen, dass sie keine Gewalt mehr 
bedal'f, welche in ihl'er el'habenen Stellung die ungleichen Elemente 
del' Staatsgesellsehaft in sich vereint und vel'sohnt. Das Ende war 
die abel'malige Herrschaft eines Theiles, einer Klasse des Volkes, der 
besitzlosen Klasse. Die Volkssouverainitat war ein Name, die Partei
herrschaft war wieder die Thatsache. Jede Trennung des Volkes, sie 
mag mehr oder weniger ausgedehnt sein, ist die Begriindung dieser Herr
schaft. Sie abel' ist nichts anderes, als del' Kampf der Pal'teien. Die 
Zeiten ihres Friedens sind nur Zeiten der Ermattung oder del' Bewusst
losigkeit. In diesen Zeiten ist ihl'e Untel'driickung, in jenen ihre 
Unterwerfung die eine solche Volkssou verainitat stets umschwebende 
Gefahr. Napoleon tibte die letzte, und die Pal'teien, getrennt in ihl'em 
Lager, verschieden in ihren Absichten, entriickt dem einbeitlichen Ziel, 
standen ihm wie Werkzeuge zur Seite. Und als er endlich den Thron 
bestieg, zwang er unter seiner allmaehtigen Hand den gesflmmten 
Staat, das gesammte Yolk. Er vel'mochte es jetzt, weil er den ihm 
iibermittelten Gedanken aufgriff, und mit den Miichtigen die Ohn
machtigen, mit den Reichen die Armen, mit del' Intelligenz die Un
wissenheit del' Masse beherrschte. So war Napoleons Staatsgedanke 
nach seiner inneren Organisation auch nichts anderes, als die Partei
herrschaft. Und auch ohne den Absolutismus, den Napoleon entfaltete, 
ware er gestilrzt, weil del' Fortschritt, del' das 19. Jahrhundert un
aufhaltsam el'fasste, die Parteien immer wieder zusammengerafft und 
im Kampf aneinander gebracht hlitte. Die Zeit hat gelehrt, dass es 
in Wirkli('hkeit auch geschah! Sein Absolutismus aber beforderte den 
Sturz, wei! in del' ausseren Form der Staatsordnung Napoleon auf 
der anderen Seite jenen Fehler iibte, den die Revolution VOl' ihm auf 
jener der Volksreprasentation, del'Vertretung del' Freiheit der Zukunft, 
geiibt. .Mit gewaltsamer Hand wollte er diese zerstoren und allein den 
Gedanken der Vergangenheit und seine Allgewalt wieder herstellen, 
die Regierung in der Fiille des alten Konigtihums begriindet und den 
Staat in ihm allein aufgehen wissen. Dieselbe Kraft des Widerspruches 
wirkte und erzeugte dieselben Folgen. Dort in clem Sturm der Revo
lution, wie hier in del' dumpfen Ruhe des Kaiserreichs, fehlte die 
Harmonie der Gewalten, der wahre personliche Ausdl"uck der staat
lichen Lebenselemente. Dort wollte man die Allmacht des Volkes und 
zerstorte die del" Staatsgewa!t, hier wollte man die Allmacht diefler 
und vernichtete das Recht des Volkes. Dort sah man die Zukunft nul' 
als Idealgestalt und glaubte das Bestehentle und Gewordene vernichten 
zu konnen, hier heftete sich das Auge nul' auf den Glanz del' Ver-
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gangenheit und glaubte, der Zukunft keine Rechnung tragen zu diirfen. 
Dort folgte Vernichtung, hier Vergessenheit del' Herrschaft. Und 
dennoch hat die letzte Zeit der Revolution aus ihren Kampfen ein 
Werk geschaifen, dessen Kern lebenskraftig, dessen Entwicklung aber 
del' Zukunft vorbehalten blieb. Neben dem allmachtigen Staatsgedan
ken und seiner person lichen Darstellung in einem kraftigen Gouver
nement, erhe1t sie eille dreifach gegliederte Volksreprasentanz, nicht 
mechanisch, sondern politisch weise geschieden, nicht mehr die rohe 
Masse darstellend, sondeI'D in Wahrheit das Yolk in seiner Zahl, seiner 
Grosse und seinen Interessen reprasentirend, nicht der absoluten Gleich
he it geniigend, sondern der Ordnung der Gesellschaft, welche die Macht 
derselben ist. Ware Napoleon ein weniger gewaltthiitiger Geist gewe
sen, in del' Mitte del' staatlichen Freilleit hatte er die GewaIt geniessen 
konnen, die er besass. Dies noch als das Resultat del' Geschichte 
dieses ersten Theiles darzustellen, bildet die Schlussaufgabe des Werkes. 

Das Wesen der modernen Culturstaaten ist die Freiheit. Mehr als Die I,ehren der 
Revolution und 

ein Jahrtausend haben nach dem Untergang der alten Volker die die Aufgabe 

Staat en gebraucht, urn zu diesern Bewusstsein zu gelangen. Aus del' der Zukuntt. 

geistigen und physischen Unvollkommenheit del' ersten Jahrhunderte 
entwickelte slCh die Herrschaft der rohen GewaIt und sie war in ihrer 
Vollendung ein grosser Civilisationsfortschritt. Sie unterwarf den ein-
zelnen Menschen, kettete ihn an den festen Erdkreis und den Besitz 
und schloss ihn enge an ein hOheres und ausschliessliches Interesse. 
Nul' in del' Befriedigung dieser grossen Aufgabe, welche die unab-
anderlichen Bediirfnisse des Menschengesc_hlechtes gesetzt hatte, fand 
die rohe Gewalt ihre Bedeutung und die Kraft ihrer Herrschaft. Den 
entwickelteren Volkern aber geniigte del' Staat der rohen Gewalt nicht 
mehr. Nachdem er geschaffen hatte, was e1' zu schaffen bestimmt war, 
nachdem er aus den Volkerschalten das Yolk, aus dem blossen Besitz 
das Landesgebiet gestaltet und aus der Verkniipfung der Einzel-
intel'essen das Gesammtinteresse gebildet hatte, wurde er zertriimmert 
und die landesherrliche Gewalt ging aus dem Feudalstaat hervor. Sie 
vollzog den Entwicklungsproc~ss im Sinne des Absolutismus, aber 
gerade so wieder geniigte sie ihrer grossen historischen Aufgabe, denn 
Niemand hatte sonst die Kraft gehabt, die patrimonialrechtlichen An-
schauungen der velgangenen Zeit zu brechen. Der Absolutismus schuf 
den Begriff des modernen Staates, die Einheit von Staat und Volk, 
die Untheilba1'keit und ZusammengehOrigkeit derselben. Er schuf so 
die Macht der Staaten und die Gewalt der Volker. Und eben so war 
auch er ein historisch nothwendiger Durchgangspunkt, aber er ist 
nicht das Ziel del' staatlichen Entwicklung. Dieses Ziel ist nur der 
Rechtsstaat und das Wesen desselben ist die Freiheit. Niemand 
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wird sich in dieser Form tiber den Begriff und seinen Umfang 
tauschen. 

Das Wesen jedes Staates findet in seiner Verfassung den allein 
wahren Ausdruck. Die rohe Gewalt organisirte sich nach der Vielheit 
del' Machtigen, die Allmacht der absoluten Staaten in der unorgani
schen Einheit des Herrschers. Auch del' Rechtsstaat wird aus seinem 
Wesen seine Ordnung finden miissen. Die Revolution zeigte den Weg. 
Its die Freiheit das Wesen des Rechtsstaats, so ist die Aufgabe der 
Verfassung, den Besitz der Freiheit, die Erhaltung der Freiheit und 
die Ordnung der Freiheit zu schaffen und darzustellen. In dieser 
dreifachen Thatigkeit ruht die Aufgabe del' Staats weisheit. Aber wie 
die Freiheit nicht in einem Theile des Staatsganzen ruhen kann, ohne 
sich eben nicht selbst wieder aufzuheben, so wird sie, wenn sie eine Wahr
heit ist, eben in der Gesammtheit von Yolk und Staat begrundet sein 
mussen. Die rohe Gewalt sah in der Masse des Volkes nul' den 
Knecht, der Absolutismus in ihr nul' das dienende Werkzeug, del' 
Rechtsstaat aber sieht in ihr ein selbstthatiges Organ, so dass er selbst 
nur zum Ausdruck kommen kann, wenn er es in der Herrschaft an
erkennt. Das Yolk also muss in del' That in der Verfassung des 
Rechtsstaats als selbstwirkendes Organ eingesetzt werden, es muss in 
del' dreifachen Thatigkeit sich darstellen. Das staatliche Element 

findet seinen person lichen Ausdruck im GOllvernement. Dnd auch 
dieses muss jene dreifache Thatigkeit gleichfalls in sich entwickelt 
haben. Dnd dies eben in einer Lasung angedeutet zu haben, anerkenne 
ich als ein Verdienst der Kampfe der Revolution. Der Besitz der 
Freiheit als Staatsol'gan dargestellt, ist die Volksvertretung, als Ver
tretung der Zahl, der Macht; die Erhaltung del' Freiheit als gleiches 
Organ, ein Senat, als Vertretung del' geistigen Vorsicht., d. i. der Intel
ligenz; die Ordnung der Freiheit in gleicher Reprasentation, ein Staats
rath, als Vertretung der Bediirfnisse, der Interessen. 

Den Besitz der Freiheit soli die Volksvertretung als Staatsorgan 
darstellen, d. h. nur in jenen Staat en , in denen die Volksvertretung 
selbstbestimmend in die Geschicke und die Geschichte des Staates ein
greift, nul' dort ist das Yolk im Besitz del' Freiheit. Die Macht der 
Gesetzgebung, wodurch sie dieselbe dauernd bewahrheitet, muss darnach 
in ihrer Machtfiille ruhen, muss diese selbst sein. Gesetz und Recht 
ist die Freiheit und das Yolk kann es bestimmen. Es ist der Inhalt 
der Freiheit, Umfang und Grenze derselben. Es kommt stets in der 
Mitte des Volkes zur Wahrheit, es wirkt fUr die Gesammtheit dem 
Einzelnen gegeniiber und umgekehrt und es wirkt fiir die Einzelnen 
untereinander. Es ist somit Maass des Bediirfnisses des Einzelnen 
und Aller und ist die Befriedigung desselben. Wie das V olk nur jenes 
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fiihlt nnd erkennt, so kann das Yolk nul' dieses erzeugen. Bestimmt 
fUr Aile abel' kann es nul' durch Aile erzeugt werden. Die Volksver
tretung, welche die Gewalt Aller darstellt, muss daher aus Allen her
vorgehen. Das allgemeine Stimmrecht ist die Ba:sis derselben und ihm 
gehOrt sidter die ferne Zukunft. Nicht die Partei kann die Volksver
tretung bilden, denn die Partei ist del' ewige Kampf, die dauernde 
Revolution. Und jede Volksvertretung ist Parteivertretung, wenn sie 
nicht auf dem allgemeinen Stimmrecht ruht. Ich habe die Rampfe 
durch eine grosse Zeit hindurch beschrieben. Das allgemeine Stimm
recht abel' darf nicht das Recht del' bunten Masse in eben so bunter 
Uebung sein, wie es del' Convent dargestellt, sondern muss, wie alles, 
was leben will, eine Ordnung in sich tragen und aus diesel' heraus 
thatsachlich sich gestalten. Nul' dieses, die Art und Weise seiner 
Geltendmachung wird bekampft, das Princip selbst ringt sich immer 
mehr zur allgemeinen Anerkennung empor und wenn es noch bekampft 
wird, wird es nul' in seiner Ausdrucksweise, in del' Form seiner Geltend
machung bekampft. Und wo es eingefUhrt war, wie im Convent und 
herrschend ist, wie im zweiten napoleonischen Raiserreich, hat es 
traurige Folgen erzeugt odeI' ist ein ohnmachtiges Spiel, weil es eben 
in seiner Ordnung faul geboren odeI' faul erzogen wurde. Die Basis des 
allgemeinen Stimmrechts muss das Biirgerthum sein. Nicht jenes 
Biirgerthum, welches die Julimonarchie in Frankreich geschaffen, nicht 
die Bourgeosie, nicht jenes, welches in einem Steuermaass und wenn 
es noch so gering ist, seinen Charakter sucht, sondel'll das Biirgerthum, 
das absolut gleich, nul' in del' Mitgliedschaft des Staates ruM. Es 
fangt dort an, wo die Freiheit und Selbstverantwortung des Indivi
uums anfa ngt mit seiner Grossjahrigkeit, es hOrt dort auf, wo die 
Gesetze des Staates es uach Gerechtigkeit und Ehre wieder autlosen. 
Auf diesel' Basis muss sich die Ordnung des allgemeinen Stimmrechts 
entwickeln. Die Gemeindeordnung ist ihr Ausgangspunkt, die Kreis
ordnung ihr Durchgangspunkt und die Landes- oder Reichsordnung ihr 
Gipfelpunkt. Nul' aus den engeren und weiteren Rreisen, welche das 
Staatsleben schafft, innerhalb welcher es ZusammengehOrigkeit und 
Gemeinsamkeit erzeugt, mit einem Wort, innerhalb denen es den Biir
gel' mit den Ptlichten und Lasten des Staates auch verkniipft, nur 
aus diescn Kreisen. kann das Recht und seine Uebung fUr das Yolk 
hervorgehen. Hiel' abel' wird die UelJung des Einzell'echtes immel' die 
Uebung eines gemeinsamen Staatsrechts sein, denn wie die Ptlichten 
und Lasten des Staates in den einzelnen Theilen getrennt ruhen, 
dennoch aber immer in der Gemeinsamkeit der Staatseinheit resultiren, 
so werden auch die Rechte, die innel'halb einer Gemeinde- und Kreis
ordnung geiibt werden, aus deren Interessen hervorgegangen, auch in 
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dem gemeinsamen Staatsinteresse sich wiederfinden, denn sie sind ja 
seine Theile. So begrundet und aufgeLaut wird das allgemeine Stimm
recht in Wahrheit eine Volksvertretung schaffen, die die Einheit und 
Gesammtheit des Volkes darstellt l.lDd darum aueh die Kraft und Ge
reehtigkeit derselbcn. So aber wird sie allein aueh den Besitz der 
Freiheit darstellen, denn wenn diese den Volkern geMrt und dann 
wenn sie sein soll, eben nul' allgemein sein kann, so kann ihr Besitz 
aueh nur durch die Allgemeinheit vertreten werden. Die kranken 
ldeen der Interessenvertretung in der Volksvertretung sind Gott sei 
Dank wenigstens in der Theode uberwunden und wo sie noeh herr
schen, sind sie eben nur die Zeiehen eines ungesunden oder unvoll
kommenen Zustandes, der aueh noeh nie das Gesunde oder Vollkom
mene geleistet hat. Del' Continent hat keine Stan de mehr und es 
giebt nur in der Einbildung oder Ungereehtigkeit noeh ein standisehes 
Interesse. Adel und Geistliehkeit sind im Staate und was im Staate 
ist, das kann nieht neben ihm oder uber ihm sein, es kann nul' unter 
ihm sein. Handel und Industrie, Kunst und Wissensehaft, Dorf und 
Stadt, Land und Meer haben niehts in der Volksvertretung als Son
derinteresse zu suehen, denn jedes Sonderinteresse widerstrebt der 
Einheit desselben und dem einen und richtigen Interesse, das sie zu 
vertreten, den Besitz der Freiheit. Vor mehr als einem halben Jahr
hundert schon, am Vorabend der grossen franzosisehen Revolution, 
setzten die muthigen Cahiers del' Burger von Grenoble del' Forderung 
der Kaufieute, eine besondere Vertretung in den Etats generaux zu 
haben, den Grundsatz entgegen, dass dort nur ein Interesse zu ver
treten ist, jenes des Volkes und dane ben kein anderes bestehen kann. 
Dauernd verweigerte die Revolution aus diesen Griinden das Eingehen 
in die Frage nach einer zweiten Kammer. Und selbst Napoleon, naeh
dem er sieh eine Aristocratie geschaffen, daehte nicht daran, ihr eine 
Vertretung im Staate zu geben. Er sah nur ein Volk und nur eine 
Vertretung konnte dieses Yolk vertreten. Und er hielt dauernd an 
diesem Gedanken fest, weil er die Wahrheit desselben und seine Kraft 
erkannte. Wie er diese eine Vertretung gestaltete, ist bei der 
Betrachtung an dieser Stelle ganz nebensaehlich. Die Zeit nach 
ihm, die den grossen Gedanken der Revolution verleugnete - was 
hat sie geschaffen mit ihrer Pairskammer? Niehts! Gar Nichts als 
eine Revolution, die nach 50 Jahren wieder auf 'die SeMpfungskraft 
der Vergangenheit zuruckgriff und sie belebte in richtiger Erkenntniss 
der Bedurfnisse und Rechte des Volkes. 

Die Erhaltung der Freiheit solI del' Senat als Staatsorgan dar
stellen, d. h. nur in jenen Staaten, in denen der Besitz del' Freiheit 
dem Vertrauen des Volkes, verbunden mit der Thatigkeit des Staats-
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oberhauptes, iibergeben ist, nur dort wird die Freiheit in ihrem Bestand 
erhalten bleiben. Der Bestand eines Dinges nun ruht auf seiner eigenen 
Werthschatzung, auf seiner giinstigen Beschiitzung und Verwahrung 
und VOl' allem in seinem Werthe auf seiner ihm entsprechenden Ver
wendung. Auch die Freiheit, wie sie eben nach Wesen, Inhalt und 
Umfang zum Ausdruck kommt, als Recht und Gesetz, unterliegt dem 
Naturzwange. Jenes Verfassungsorgan, man mag es wie immer nennen, 
ich nenne es Senat, weil d ieses Wort eine historische Kraft hat, jenes 
V erfassungsorgan, das die Aufgabe hat, den Bestand der Freiheit 
darzustetlen, wird daher in dem Naturgesetz der Dinge das Maass 
seiner Thatigkeit finden. Es wird weder vor noch nach del' Geltend
machung der Rechte del' Volksvertretung in diese eingreifen. Es darf 
den Besitz nicht storen, wenn es sich nicht selbst eigenmachtig in die 
bestehende Ordnung eindrangen will. Abel' es wird beaufsichtigell die 
Geltendmachung des Besitzes, d. h. also den Ausdruck der Gesetz
gebullg; es wird sie beschiitzen, d. h. die Anwendung der Gesetzgebung 
selbst in ihren einzelnen Gebieten iiberwachen; es wird sie in ihrer 
Anwendung selbst priifen, d. h. del' geeignetsten Verwerthung Babn 
brechen. Der Senat wird somit Beaufsichtigung der Gesetzgebung, er 
wird Wachter der Execution und endlich Rathgeber derselben sein. 
Er wird alIes dies aber nul' nach der Verfassung sein. Also die 
Gesetze priiten, ob sie ihr gemass und denunciren, wenn sic ihr ent
gegen; die Executive iiberwachen, ob sie den Gesetzen gem ass und 
VOl' sorge treffen, wenn sie ihr widerstrebt; er wird die selbst gesetzlich 
bestimmte, aber in ihrer Anwendung verfehlte oder einer Verbesserung 
fahige Executive in V orschlagen auszugleichen suchen. So wird 
ein Senat die Functionen der continentalen, sowohl in sich als mit 
del' Gesellschaftsordnung ganz unorganischen ersten Kammern, der 
sogenannten Herrenhauser, iibernehmen und zum Theil auch jene, den 
Volksvertretungen aufgebiirdeten, ihnen nicht entsprechenden Thatig
keiten, wie die Priifung derVerantwortlichkeit der Executivorgane und 
die Forderung dieser Verantwortlichkeit. Die SchOpfung derSenatorien 
Napoleons war besonders in diesel' Richtung ein grosser Gedanke. 
Leider wurde er in seiner Bewahrheitung bis in den innersten Nerv 
wieder druchlochert. 

Die Bildung eines Senats wird sich aus seiner Aufgabe ebenso 
leicht ableiten lassen, wie diese aus seinem Begriff. Der Bestand del' 
Freiheit in dem Sinne, wie ich sie auffasse, ist nicht dem Interesse 
des Volkes allein verbunden, wie del' Besitz derselben, sondem auch 
dem Staatsoberhaupt, denn der Bestand einer Sache ist auch seine 
wirkende Geltendmachung, nicht bIos wie del' Besitz sein ruhender 
Audrusck. Er wirkt daher nach unten hin in die Masse des Volkef:l 
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und nach oben hin in die Person des Staatsoberhauptes. Die person
lithe Darstellung desselben wird daher aus dem Zusammenwirken 
beider Interessenten hervorgehen mussen. Die Art und Weise dersel
ben wird keine Frageder Gesellschaftsordnung, sondel'll nur eine Frage 
der Z weckmassigkeit sein. Das entwickelte V olk wird selbst tMtig in 
der Erkenntniss der hohen Aufgabe der Senatoren, diese als Candidaten 
aufstellen und das Staatsoberhaupt wird aus ihnen die Mitglieder er
nennen. Sind die Massen des Volkes selbst nicht gereift damr, dann 
wird die Volksvertretung sie in ihrem Rechte yertreten. Diese Sichtung 
der Senatsmitglieder durch die Wahl und Ernennung ist kein Zeugniss 
fur eine Ledeutendere Stellung derselben, als jener der Volksvertretung, 
sondel'll allein der Geltendmachung der beiden Interessen. Der Zweifel 
an die Befahigung des Volkes zu ihler Wahl kann niemals auch als 
Zweifel an der Fahigkeit geltend gemacht werden, auch zur Wahl 
seiner Vertretung, sondel'll ist allein das Bessere im Glauben und das 
Zweckmassigere, denn nicM aUein das Vertrauen kann uber die Befahi
gung des Senators entscheiden, auch die Auszeichnung im Wissen und 
Konnen, in Erfahrung und Wurde muss hier mitbestimmend wirken. 
Gerade in der Bildung des Senats zeigte Napoleon die hohe Bedeutung 
des Instituts, die ihm nicht einen Augenblick entging, die er Llos durch 
seinen Absolutismus untergrub, weil er durch sie fUr diesen zu fiirchten 
hatte. Dauernd erseheint dieses Institut in der franzosischen Revolu
tion. Man ahnte, dass eine Volksvertretung allein nicht allen Bedurf
nissen des Staates entsprechen konne. Lally Tollendal regt die Griin
dung eines Senats schon unter del' Constituante an, Sieyes qualt sieh 
dauernd mit demselben. Erst Napoleon schafft ihn und zeigt in der 
Berufung der Wiirde und Intelligenz in denselben, was die Aufgabe 
und Bedeutung desselben ist. 

Die Ordnung Ais drittes Element nannte ieh die Ordnung der Freiheit. Ein 
der Freiheit. 

Der Staatsrath. Staatsrath soll sie thatsaehlich bewahrheiten, ausserlich darstellen, 
d. h. nur in jenen Staaten, in denen der Besitz der Freiheit und die 
Erhaltung derselben naeh den Interessen del' Voiksgemeinsehaft und 
des Staatsganzen erscheint, wird von einer Ordnung der Freiheit ge
sproehen werden konnen. So steht man mit einem Wort in der Mitte 
des ganzen angestrebten Instituts. Del' Staatsrath soll in Wahrheit 
alles das in sieh aufnehmen, was man unter del' sogenannten Interessen
vertretung versteht. Die Ordnung ist nicht allein eine mathematisehe 
Gliederreihe, sondern auch fUr alles und in allem, was ist, besteht und 
wird, der Geist der Recht- und Zweekmassigkeit. Das Interesse selbst 
im Einzelnen und in der Gesammtheit ist nichts anderes, als der hohere 
und hOchste AUf!druck derselben. Darin nun wird ebenso, wie in den 
fruheren Institutionen, die Aufgabe und die Bildung des Staatsraths 
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liegen. Als seine Aufgabe wi I'd er alles berathen und vorbereiten, was 
durch die Volksvertretung als den Besitz del' Freiheitanerkannt und 
dargestellt werden soll, er wird 311es entgegennehmen und benlthen, 
was durch den Senat als gegen die Erhaltung del' Freiheit und die 
Interessen erkannt wird. Dort wird er durch Vorschllige, hier durch 
Berichte und Entscheidungen die That erzeugen. Durch die ersten ist 
er del' Gesetzgebung verbunden und verpflichtet, wie del' Regierung. 
Durch die zweiten wird er ein freiwil'kendes Institut, ein hOchstes 
Tribunal in del' Staatsorganisation werden. In seiner Bildung wird er, 
wenn er eben berufen ist, die Interessen des Staates darznstellen, diese 
auch enthalten. In ihm wird Adel und Geistlichkeit, Handel und 
Industrie, Kunst nnd Wissenschaft u. s. w. zur besonderen Staats
thatigkeit berufen werden. Da abel' die Einheit des Staatsinteresses 
auch nicht im einzelnen Theile aufgelost werden darf, sondern die 
Sondel'interessen nul' insoweit herrschen konnen, als sie dem Gesammt
interesse sich einfiigen, so wird das Staatsoberhaupt, das dieses allein 
vertritt, auch allein in del' Vertretung jener das Maass bestimmen 
konnen. Das Staatsobel'haupt ernetlnt daher die Staatsratbe. Da~s 

so das Staatsobel'haupt dann auch umgeben ist von allen Bediil'fnissen 
des Staates und mit ihm, wie es sein soll in stater Beriihrung erscheint, 
£las kann eben nul' als Niitzlichkeitsfrage, abel' als solche von del' 
grossten Bedeutung, zu Geltung kommen. Dass die einzelnen Staats
rathe £lurch ihre Ernennung nicht wieder abhangig und zu Selaven des 
Oberhauptes gemacht werden, sondel'll dass sie frei und unabMngig 
bleiben miissen, das liegt in dem Geist ihrer Aufgabe. 

Diese abel' wird hier, wie in allen jenen anderen Verfassungs- Leben,]ang
elementen immer gestort werden £lurch den Grnndsatz del' Lebens- lichkeit d,er 
Hinglichkeit einer Wiirde. lhre Unstatthaftigkeit im Ersten ist nie ~~~';:::~t:~~:e:~ 
bezweifelt worden, im Zweiten liefert der Senat Napoleons ehemals 
und hente nUl' einen Beweis, dass dnrch die lebenslangliche Wiirde 
der Senatoren einestheils eine Gefahrdung der Volksvertretung, andel'll-
theils abel' nur eine geistige Lassigkeit und Tragheit geschaffen wird. 
1m Dritten endlich ware £lurch die Lebenslanglichkeit seiner Mitglie-
der del' Zweck des ganzen instituts nur aufgehouen. Die Interessen 
unterliegen dem Wechsel. Ihrer Vertretung muss daher die Moglichkeit 
gegeben seiD, denselben stets zum Ausdruck zn bringen. 

So erscheint mir der Staatorganismus in der Richtung seiner 
Verfassung, welche man den Staatswillen nennt, als festgeschlossener 
Karper, dessen Spitze das eine Staatsoberhaupt, £lessen Rechte die 
V olksvertretung, £lessen Linke ein Sen at ist. Das Gleichgewicht und 
die Sicherheit zwischen Beiden erMlt del' Staatsrath, der zugleich den 
geistigen Strom von del' einen zur andel'll Seite vermittelt und in 
seiner ganzen Fiille dem Staatsoberhaupt wieder znfiihrt. 
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Die Organ i- Und einelli solehen Staatsorganismus hatte Inaeh vielfaehen Ver
sation der suehen und Erfahrungen aueh die franzosisehe Revolution mit del' 

Staa~~:walt. Oonsulatsverfassung wenigstens ausserlieh dargestellt. Abel' wedel' in 
GOllverllement. ihrer inneren Ordnnng entspraehen die einzelnen Theile dem modernen 

Reehtsbewusstsein und Staatsbegriff, noeh in ihrem Verhaltniss zu 
einander. Vor aHem abel' entwiekelte sieh die Regierung mitten in 
diesel' Reehtsstromung wieder zu dem unformliehen Ooloss des Abso
lutismus und trat mit der sogenanuten Verfassung in solchen Wider
sprueh, dass diese, selbst wenn sie bessel' und redlieher gemeint ge
wesen ware, dadureh allein schon zur Unf~higkeit verurtheilt sein 
musste. Aueh die Staatsgewalt muss, ob republikaniseh oder eonsti
tutionell-lDollarchisch, werm sie l'echtlich begriindet sein soIl, in ihrer 
Organisation jenen drei Elementen des Reehtsstaates entsprechen. 
Del' Besitz der Freiheit, d. i. in der Regierung und ihrer persOnliehen 
Darstellung die Einheit und Gleiehheit del' Regierungsgewalt, die Un
theilbarkeit derselben und die Unverletzliehkcit. Sie ist so das alleia 
die Staatseinheit Darstellende, und tritt mit ihrem del' Volksvertretullg 
gleichen Beruf mit diesel' in Harmonie, das heisst, nul' aus dem Zu
sammenwirken del' Staatsgewalt und der Volksvertretung kann das 
Gesetz hervorgehen. Dil.) El'haltullg del' Freiheit, das ist in del' Re
gierung und ihrer personliehen Darstellung die Vel'antwortliehkeit 
derselben in ihren einzelnen Organ en ; denn llieht bIos moraliseh, 
aueh rechtlieh muss sie dem Staatsbegriff unterordnet sein, wenn del' 
Besitz del' Freiheit eben erhalten und nicht dauernu gefahrdet sein 
solI. Die Verantwortlickeit abel' kann nul' die Organe !leI' Regierung 
beherrsehen, denn das Staatsoberhaupt muss in seiner Einheit uud 
Stattigkeit unverletzlich sein, wenn diese ihm wesentlichen, durch den 
Staatsbegriff bedungenen Eigenschaften eben nieht wieder zel'sWrt 
werdell sollen. Und es ist unmOglieh, dass del' Staat sie zerstort, 
weil er sieh dann selbst aufiosen wiirde. Diese Verantwol'tliehkeit 
del' Regierungsorgane wi I'd sich aLer dann ilber die Gesammtheit er
strecken. Und eben dadurch wieder wird die Ordnung del' Freiheit 
geschaffen in del' Regierung und ihrer persolllichen Reprasentanz. 
Diese Ordnung ist hier nichts anderes, als die Gewalt <ler Regierung, 
ihre thatigen Organe zu el'llennen und Zll entlassen. Sie erstreckt 
sieh auf aIle, welche die Staatsgesammtheit und <las Staatsinteresse 
bedingt, sie ist ausgeschlossen von allen, welche die Gesellschaft in 
ihren einzelnen Theilen, in ihren besonderen Illteressen bedarf und 
darum selbst je in den engen Kreis derselben einsetzen kann. So 
zeigt sich gerade in del' Regierungsgewalt, dass die Freiheit <lie Ge
reehtigkeit ist. Und eben weil sie es ist und sic allein, darum wirkt 
sic in aHem, was sie erfasst, durehgreifewl und orguniseh machtig. 
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Abel' gerade das hat die franzosische Revolution nicht begriffen. Jeder 
ihrer Regierungsgewalten fehlte eines del' wesentlichen Elemente des 
freien Staates, darum ental'tete jede und hob in ihrer unorganischen 
Erscheinung die gesammte Staatsfreiheit auf. Ich habe gezeigt, wie 
zumeist die Staatsgewalten es waren, die die einzelnen Verfassungen 
vernichteten. Und sie werden es immer, wenn sie selbst in erster 
Richtung nicht einem stattig wirkenden Gesetz unterworfen sind. Del' 
Gedanke des Rechtsstaates abel' muss sich ihrer durch und durch be
machtigen, um durch sie VOl' aHem die Sicherheit und Wahrheit des 
Rechts zu schaffen. Das ist die Aufgabe del' Zukunft. 

Dass das 19. Jahrhundert dahin strebt, die Widerspriiche seines 
staatlichen Lebens, welche allenthalben die Verfassungskampfe er
zeugen, Zll klaren und eudlich aufzuheben, ist unzweifelhaft; dass es 
das endliche Ziel denl10ch erreichen wird desgleichen. Nul' die Frage, 
ob eine den hOchsten RechtsgJ'Undsatzen entsprechende Ordnung del' 
Verfassungsgewalten eingefiihrt werden kann und soil, oder ob sie 
sich mit den Jahl'en erst entwickeln muss, wenn bios ihre einfachsten 
Elemente heute als Saame gestreut werden, nul' diese Fl.·age wird del' 
undul'chdringlichen Weisheit del' Geschichte anheimgegeben bleiben 
miissen. 

Ganz abgesehen von England glaube ich, dass die continentalen 
Staaten auf jener CulturhOhe angelangt sind, wo sie mit sicherem 
Blick die Bediirfnisse el'kennen und ihnen selbstbewusst heute genligen 
konnen. Es ist nicht mehr die Zeit del' bIos physisch l'ohen Ent
wickelung und del' Bewusstlosigkeit del' hOchsten Bediirfnisse, welche 
von Ewigkeit an doch den Volkern als zu erreichende Ziele gesetzt 
waren, nicht mehl' die Zeit, in del' man die Dinge in ihl'el' wilden 
Kraft allein wirken lassen musste, bis sie sich selbst die Formen 
schufen, in denen sie sich erhalten konnten, sondern es ist die Zeit 
und die Klal'heit del' Begl'iffe del' Herrschaft nahe, in del' man die 
Dinge und ihre Kraft erkannt hat und ihnen selbst die Formen bieten 
kann, in denen ihre El'haltung moglich und weise ist. 

Schon einmal versuchte man in Deutschland mit diesem Bewusst
sein ein auf den obigen Gl'undsatzen beruhendes Verfassungswerk auf
zubauen. Es waren die Zeiten einer machtigen Revolution. Revo
lutionen sind nicht nul' kiihner in del' That, sie sind auch scharfer 
im Erkennen del' Bediirfnisse. KlareI' zeigen sich in solchen Zeiten 
die Krafte del' Volker, leichter erkennbar ist ihre Art und ihl'e Bil
dung, schnell zu durchschauen die Tragweite derselben. Die Ideen 
jener Revolution wurden nun freilieh durch eine folgende uugliick
liche Zeit begraben. Abel' in del' Auferstehung derselben kann man 
nicht zweifeln. Das zweite Napoleonische Kaiserreich ist ein Beweis 

Ric h t e r: Staats- und Gesellschaftsrecht. I. 32 
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dafiir. Weggefegt wurden die Verfassungsgewalten, welche 40 Jahre 
hindurch wirkten und fest begriindet schienen, weggefegt in einem 
Augenblicke. Dnd der nachstfolgende schuf eine Verfassung, die zu
meist der Ordnung der Staatsgesellschaft entsprach und die darum, 
trotz ihrer von einem allmachtigen Herrscher ihr aufgezwungenen 
Ohnmacht, dennoch besteht und den nachsten Bediirfnissen geniigt. 
Die Zeit wird lehren, auch dem absoluten Hen·scher oder seinem 
Nachfolger lehren, dass (las machtig aufgefiihrte Gebaude erst volI
kommen seine Macht zeigen wird, wenn es mit der Regierung ver
sohnt und in ein harmonisches Zusammenwirken gebracht wird. Das 
aber wird noch eine Frage der Zukunft sein, die jedoch, wenn sie ge
lost wird nach den gemeinen Rechtsgrundsatzen, die Staaten Europas 
in die gleichen Bahnen drangen wird. 
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