www.e-rara.ch
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände
Reutlingen, 1830-1831
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3421
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-17880

[Frankreich seit 1820 bis 1829 - Französische Literatur: Kanzelberedsamkeit,
Erziehungsschriften]

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des
livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri,
carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Frankreich seit 1820

bis 1829

25 /,

steriumS zu stimmen sich bewogen fand . Das bisherige Wablsnstem begünstigte je-,
doch viel zu sebr die liberalgesinnte Volkspartei , als das nicht die Regieruna auf
eine das repräsentative System mehr beschränkende Wahlform härte denken solle».
Sie suchte daher durch ein neues Wahlgesetz dem ArisiokratiSinuS der reiche,»
Grundbesitzer den überwiegenden Einfluß auf die Wahlen für dieDeputirtenkamwer zu verschaffen , und zugleich die bedenkliche Stimmung der öffentlichen Meinu »a durch Ausnahmegesetze , welche die persönliche und die nur eben erst ( 9. Juni
1819 ) gesetzlich bestimmte Preßfreiheit betrafen , in Schranken zu halten.
von 1820 bis 1829 . Über die UinFrankreichs
N . Geschickte
bildung der Wahlform entbrannte der heftigste Parteienkampf i» der Sitzung
von 1819 (vom 29 . Nov . 1819 bis zum 22 . Juli 1820 ) . Der Einfluß des
strengen Royalismus zeigte sich zuerst in der Ausschließung desDeputirten Gregvire;
jedoch konnte die rechte Seite eü nicht durchsehen , daß- seine Unwürdigkeit als Be¬
weggrund ausgesprochen wurde . Hierauf griffen sich beide Parteien mit gegenseiti¬
gen Beschuldigungen an , und der Ministerpräsident DecazeS bereitete schon einige
Gesetzentwürfe vor , um die Gemäßigten von jeder Seite mir sich enger zu verbinden,
als die blutige That eines politischen Fanatikers (am 13 . Febr . 1820 ), die Eimiordung des Herzogs von Berry (s. d.) , die ganze Nation in Bestürzung s-tzteund die
Ultras der rechten Seite zu der heftigsten Erbitterung anreizte . Herr de Labourdonnaye foderte die Kammer auf , alle Maßregeln zu befördern , wodurch die gefährli¬
chen Lehren , welche dem Throne und der ganzen Civilisation gleiche Gefahr bräch¬
ten , unterdrückt werden könnten . Insbesondere wandte sich der Haß der reckten
Seite gegen den Minister DecazeS . Dieser legte zwar »och der Kammer die Ent¬
würfe eines neuen Wahlgesetzes und zweier Ausnakmegesetze vor ; als er aber sah,
daß er die Mehrheit verloren , dankte er ab den 18. Febr . An seine Stelle trat am
20 . Febr . 1820 als Präsident des Ministerraths der Herzog von Richelieu , und
GrafSim - on als Minister des Innern . (Das fünfte Ministerium .) Nun ent¬
stand über jene 3 Gesetzentwürfe der entscheidende Kampf , welcher den Sieg des
strengen Monarchismus über die Partei der Liberalen zur Endfolge batke. Gesetz¬
gebung und Verwaltung wurden seitdem immer mehr im Sinne des aristokratisch¬
monarchischen Systems geleitet , und die Kraft wie der Einfluß der Regierung durch
Deserre ' S Beredtsamkeit und späterhin (seit 1822 durch Villäle ' s Talente ),
ohne jedoch die Charte zu verletzen, immer mebr erhoben . Das erste AuSnabmegeseh ( bist >ur s , libei i,- iiiillviünellr ) vom 26 . März 1820 gab nämlich den Mini¬
stern die Gewalt , auf bloßen Verdacht des Hochverrarhs , durch einen von 3 Mini¬
stern unterzeichneten Befehl , jeden Angeschuldigten verhaften zu lassen , fodafl er
spätestens erst in 3 Monaten vor Gericht gestellt werden mußte ; doch sollte dieses
Gesetz nur bis zum Schlüsse der künftigen Sitzung von Dauer sein. Vergebens hak¬
ten sich die ersten Redner der Opposition , welche das Gesetz als eine Anklage der gan¬
zen Nation betrachtete , wodurch man sie der Willkür preisgäbe , zu zeigen bemüht,
daß schon die vorhandenen Gesetze hinreichten , um aufrührerischen Entwürfen vorzu¬
beugen . Noch heftiger war der Kampf über das zweite Ausnahmegesetz vom 31.
lies jnnriwnv . eailt >i P<';r >ni1>giie8 . <IesMärz 1820 ( I.ni «» >' l.n pulilwatlon
si „ , etr .), wodurch die Censur wiederhergestellt wurde . Jede Partei war damit un¬
zufrieden . Die linke Seite erinnerte das Ministerium an die noch fehlenden Gesetze
über die Localverwaltung , über die Nationalgarde , die Geschworenen u . a. m . ' ).
Sie foderte dagegen die Regierung aus , ihr , die constikutionnelle Freiheit und die
Grundsätze der Charte , welche die gegenseitige Bürgschaft des Throns und der Na¬
tion enthalte , bedrohendes System zu ändern und den Vulkan der Dolksunruhe
lieber auszulöschen, statt ihn zu vermauern . Es hatten sich selbst einige sehr geachDen Gesetzentwurf über die Verantwortlichkeit der Minister vom 28- Jan . I8tg
hallen die Minister selbst aufgegeben.
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teke Mitglieder des Centrums , welche eine folgerechte Entwickelung der Grundsätze
der Charte mit logischer Strenge vertheidigten , die sogen. l) »clri „ air «-i, schon vor
dem Austritte des Herrn v. DecazeS aus dem Ministerium von demselben getrennt
und sich mehr oder weniger der linken Seite genähert , weshalb man jetzt das linke
Centrum von der rechten Mitte , in welcher die ministeriellgesinnten , gemäßigten
Royalisten saßen , zu unterscheiden anfing . Allein Deserre und Pasquier behaupte¬
ten dennoch die Stimmenmehrheit
in den Kammern . Indeß machten die Minister
von der Gewalt , welche ihnen das Gesetz über die persönliche Freiheit ertheilte , kei¬
nen willkürlichen oder einseitige » Gebrauch . Dagegen brachte das Journal - oder
Censurgesetz , welches jedoch nur bis zu Ende der Sitzung von 1820 gelten sollte,
eine gänzliche Veränderung im Iournalwesen hervor ; denn da die Censur fast nur
gegen die liberalen Blätter mit Strenge ausgeübt wurde , so verloren diese einen
großen Theil ihres Einflusses , was besonders bei den bevorstehenden Wahlen der
Regierung Vortheil brachte . Am entscheidendsten waren die Folgen des neuen
Wahlgesetzes
vom 29 . Juni 1820 , dessen zweiter , von dem Minister S im,sim
am 17 . April vorgelegter Entwurf nach dem heftigsten Widerstände der Dock , inairen und Liberalen in beiden Kammern , und nach unruhigen Auftritten in der Haupt¬
stadt nur mit einigen Abänderungen durchgesetzt werden konnte . Die bisherige Zahl
derDeputirten von 258 wurde dadurch bis auf430 vermehrt , von denen 258 von
den BezirkScollegien und 172 von den DepartementScoilegien gewählt werden . Die
letztem bestehen aus den am meisten besteuerten Wahlmänner », die den vierte » Theil
aller Wahlmänner des Departements ausmachen , und die demnach eine doppelte
Wahlstimme haben , eine in ihrem Bezirks . und eine in dem DepartementScollegium.
Die großen Güterbesitzer erhielten seitdem einen überwiegenden Einfluß aus die
Mehrheit der Wahlen . Denn wenn die durch das neue Gesetz berufenen Wahlmänner und Wählbare , wie Herr Ternaup behauptete , zusammen kaum den 40.
Theil der öffentlichen Abgaben bezahlen , so sind 39 Theile der Besteuerten von dem
Wahlrechte ausgeschlossen. Die Zahl der Wählbaren aber , die 40 Jahr alt sein und
1000 Fr . und darüber an Steuern bezahlen müssen, bestes sich damals in ganz
Frankreich nur auf 16,062 . Die erste Folge der neuen Wahlform war , daß schon
1820 unter 220 neu erwählten Deputieren nur einige und dreißig liberale sich befan¬
den ; auch 1821 verstärkten von 87 neu gewählten Deputieren zwei Drittel die rechte
Seite ; die übrigen gehörten theils zum Centrum , theils zur linken Seite . — Es
war natürlich , daß viele Beamte mit dem neuen System der Regierung nicht über¬
einstimmend dachten, auch wol als Deputiere und Schriftsteller demselben ihre Mei¬
nungen und Ansichten entgegensetzten ; daher fand jedes neue Ministerium für nö¬
thig , viele Dienstentlassungen zu verfügen , und geachtete Männer , wieRorer -Collard , Camille Jordan , Herr von Barante , Guizot u . A . , wurden schon damals
aus dem StaatSrathe ausgeschlossen . Noch willkürlicher strich der Kriegsminister
fortwährend Officiere , wenn sie entweder zu liberal oder zu royalistisch gesinnt
waren , ohne vorherigen Urtelsspruch aus den Listen aus , worüber sich beide
Parteien in den Kammern mehrmals stark beschwerten . Die Regierung mußte
aber freilich um so mehr sich auf alle Angestellte verlassen können , weil sich viel¬
fache Spuren von geheimen Verschwörungen gegen die Sicherheit des LtaatS
zeigten . Das meiste Aufsehen machte die Verschwörung vom 19 . Aug . 1820.
Eine Menge Officiere und Unterofficiere wurden verhaftet , weil sie die Truppen in
Paris und andern Orten zum Abfall hatten verleiten wollen ; der angebliche Hauptanstifter , Capitain Nantil , war entflohen . Da dieser Hochverrarhsfall von der
Pairskammer , als dem höchsten Gerichtshöfe für solche Sachen , untersucht werden
sollte, so stellte sie bei dieser Gelegenheit den staatsrechtlichen Grundsatz auf , daß
dem Hofe der Pairs das Recht zustehe, zu bestimmen , ob ein Fall von der Art sei,
daß er vor die richterliche Untersuchung der Pairskammer gehöre. In der gegen»
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wäl tigen Sache sah die Kammer den Thatbestand als erwiesen an und verurtheilte
3 Abwesende zum Tode , 6 Abwesende zu Geld - und Gefängnisstrafen ; die Übrigen
wurden sämmtlich freigesprochen . Wie übertrieben jedoch manchmal die Furcht der
Regierung vor geheimen Anschlägen war , bewies die sogen, östliche Verschwörung
(<ä» i>^ >ii :,tü >i, >Io l' biii), indem alle darein verwickelte Personen im Juli 1b21 von
den Assisen zu Riom schuldlos gesunden wurden . Dagegen zeigte Madier de Montjau , HofgerichtSrath zu NiSmeS , dcrKammer an , daß die Machinationen eines ge¬
heimen DirectortalauSschuffeS , zu welchem nach ihm dieVcrf . der „blotr- .-.ocuto"
gehöre » sollten , den Fanatmius zu ihren Absichten benutzten und im Garddepart.
den Aufstand förmlich organisirt hätten . Da aber das Ministerium die Vers . der
Note nicht zur Verantwortung zog, so weigerte er sich, die Mitglieder des geheimen
Ausschusses zu nennen , und die Sache haue keine Folgen.
Die Royalisten benutzten ihrerseits jeden Vorfall , um das Ministerium zu ei¬
nem strengern System zu bewegen, und die bedeutendsten Deputirken der rechten
Seite arbeiteten eifrig daraus hin , selbst in da? Ministerium zu kommen . Dies ge¬
lang ihnen gleich nach der Eröffnung der Sitzung
von 1820 (vom 19 . Dec . 1820
bis zum 31 . Juli 1821 ). Denn schon am 21 . Der . wurden Lamä , de Bill le und
Corbi , re zu MinisierstaatSsecretairen , zwar ohne Derwaltungszweig , jedoch mildem
Stimmenrechte in: Müüsterralhe , ernannt . Durch diese Wortführer wollte sich das
damal .Ministerium der Leitung der rechten Seite versichern ; allein sehr bald zeigte sich
unter den strengen Royalisten gegen die Minister eine Opposition , welche GrafDonnadieu , Delalot , GrafVaublanc
u. A . leiteten . Ja es schienen sich eine Zeit lang
beide Parteien , sowol diejenige, der das Ministerium bisher den Sieg verschafft hatte,
als diejenige , welche durch dasselbe Ministerium vernichtet worden war , mit gleicher
Erbitterung zum Sturze des Ministeriums zu vereinigen . Die linke Seite grissvorzüglich den Einfluß der Regierung auf die Wahlcollegien an . Indeß zeigte sich bald,
wie schwach sie war , indem die rechte Seite stets die Stimmenmehrheit
behauptete.
Die Kammer drückte daher in ihrer Adresse an den König de» Wunsch aus , die Sitten
gereinigt zu sehen durch ein chrisil. monarchisches Erziehungssystcm , was in Hinsicht
auf das ganze Unterrichtssysiem wichtige Folgen gehabt hat . Übrigens wiederholte
die rechte Seite unaufhörlich die durch mehre Vorfalle zweideutiger Art veranlaßteBeschuldigung , daß eS in Frankreich eine fortdauernde Verschwörung gebe; ja sie
machte dies sogar der Opposition der linken Seite zum Vcrwurf , worüber die heftig¬
sten Worikänipfe entstanden , die zu den bittersten Äußerungen und Gegenbeschuldigungen führten . Dagegen hatten die gemäßigten Liberalen , wie es Unparteiischen
erschien, m der That kein andres Ziel vor Augen als dasjenige , welches einstBenj.
Constant am « chlusse seiner berühmten Rede über das Wahlgesetz mit den Wor¬
ten bezeichnet hatte : „ bo -i Iloinboini . liei , czuo le ; Ilourboiu , uveo Is cliarte,
tonte

la cliai le .<inu <i len lioni 1>on !>!"

Die wichtigsten Verhandlungen betrafen die auSwärk . Verhältnisse und das
Recht der Deputieren , ihre Meinung frei herauszusagen . Royer -.Collard entwickelte
bei diestr Gelegenheit die Theorie der Opposition aus die bündigste Art . Allein der
Grofisiegelbewahrer Deserre bekämpfte die linke Seite mit allen Waffen seiner Beredtsamkeit so glücklich, daß das Ordnungspolizcigesctz der Kammer einige strengere
Bestimmungen erhielt , welche den heftigen Ausbrüchen des Parteienkampfes in
dem Schoße der Nationalrepräsemation vorbeugen sollten. Mehre Gesetzentwürfe,
welche die innere Verwaltung betrafen , veranlaßten g>ündliche Erörterungen staatSwirthschastl . Fragen , wozu insbesondere , wie gewöhnlich , die Prüfung des Budgets
den reichhaltigsten Stoff darbot . Endlich wurde die Dauer des Censurgesetzes vom 31.
März 1820 verlängert . Dagegen nahm das Ministerium s. Entwurf eines von der
linken Seite und dem Centruch wiederholt verlangten Gesetzes, die Organisation der
Municipal - und Departememalverwaltung
betreffend , zurück, weil keine Partei da-

Coiweffaliviis
>Lepicon
. Bd. IV.
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mit einverstanden war . Kurz vor dem Schlüsse der Sitzung von 1820 (am 31 . Juli
1821 ) entzweiten sich die Minister untereinander , theils über die weitere Entwickelung
ihres Systems im Allgemeinen , theils über den Antheil , den die Minister obne Ge¬
schäftszweig (Portefeuille ) an der Verwaltung künftig nehmen sollten . Dibble und
Corbiäre gaben daher ihre Entlassung , was cineSpannung
des Ministeriums mit
der rechten Seite zur Folge hatte . Dessenungeachtet glaubte das Ministerium fo fest
an seine Fortdauer , daß es die Sitzung von 1821 früher eröffnen ließ, damit über
das Budget von 1822 noch vor dem Schlüsse des Jahres abgestimmt werden konnte.
Denn bei der bisher im Spätjahre erfolgten Eröffnung der Kammer mußten gewöhn¬
lich 6 Monate des nächsten Finanzjahres , oder ein sogen. Provisorium von 6 Zwölf¬
theilen im voraus ohne nähere Prüfung bewilligt werden , was jedes Mal zu sehr ge¬
gründeten Beschwerden Anlaß gab . Zugleich hofften die Minister durch die Befol¬
gung eines gemäßigten Systems ihren Einfluß auf die Mehrheit in der Kammer zu
behaupten , und die Censur verfuhr jetzt aus demselben Grunde mit mehr Strenge ge¬
gen die Journale der anticonstitutionnell Gesinnten.
Aber die neue Wahlform führte den Gegnern des Ministeriums , den strengen
Royalisten , eine beträchtliche Verstärkung zu und schwächte in demselben Verhält¬
nisse die linke Seite und das Centrum . Als nun die Sitzung
von 1821 am 5.
Nov . eröffnet wurde , hatten sich bereits die Mitglieder der rechten Seite enger ver¬
bunden , um die Mebrhcit zu erlangen . Wie wurden die Wortführer und Bericht¬
erstatter der aus der Mitte der Kammer gewählten Ausschüsse . Übrigens waren beide
Seiten , die rechte und die linke, mit der Politik der Regierung in Ansehung Neapels
und PiemontS auf dem Congresse zu Laibach (s. d.), obwol in einem entgegenge¬
setzten Sinne , gleich unzufrieden ; daher die auffallende Stelle in der Adresse derDeputirtenkammer an den König vorn 26 . Nov . : „ dien * no,, ^ ss-lici >,>>>». 8 !,e , sio
vns relations
ocui ->Iiuiinient
miiieul «."« iivei :
pui ^ niieo ; btraiiit «re8 . ü >>» 5, la
jiuite ooiiluiiias
guc b, pai .x »i peerie » ; « » 'e >U Point -uüiiUec pm <le <i >ii>ci itices
inrninp ->lil >le !> nvea l' Iionneur
<lo b > » .ilion el In «üynilä ür volle onninnim " .
Die Minister bewogen nun ihrerseits den König , daß er sich die Adresse nicht wie ge¬
wöhnlich durch eine große Deputation , sondern bloß von dem Präsidenten und den

beiden Secretairen der Kammer übergeben lieb, und daß er in seiner Antwort jene
Stelle mißbilligte . Hierauf legte derGroßsiegelbewahrer Deserre 2 Gesetzentwürfe
vor , welche die Verlängerung der Censur bis zu dem Ende dcrSitzung von 1826,
und strengere Zusätze zu den bestehenden Gesehen über die Preßvergehen betrafen.
Allein beide Seiten der Kammern nahmen sie mit entschiedenem Widerwillen auf , und
von der rechten Seite gab Delalot das Zeichen zum Angriffe , worauf sich auch Gen.
Donnadieu , de Labourdonnaye und Castelbajac gegen die Minister erhoben ; von der
linken Seite aber deutete Herr v. Chauvelin auf eine Veränderung des Ministeriums
hin . Da dieses weder dem gemeinschaftlichen Angriffe der beiden Parteien einen kräf¬
tigen Widerstand entgegensetzen konnte, noch die Auflösung der Kammern zu beschlie¬
ßen wagte , so siegte endlich die Hofpartei , welche das Ministerium aus strengern Ro¬
yalisten zusammengesetzt zu sehen wünschte . Es nahmen daber sämmtliche Mini¬
ster, selbstDeserre , dessen RoyaliSmuS über jeden Verdacht erhaben , undRoy , dessen
Verdienst um die Finanzverwaltung unbestritten war , ihre Entlassung am 17 . Dec.
1821 . Das sechste Ministerium
bestand jetzt aus Herrn de Pevronnet für das
Zustizdepart ., aus dem Vicomte de Montmorencv tür die auSwärt . Angelegenheiten,
dem Marschall , Herz . v . Belluno (Victor ) für das Heerwesen , Graf Corbi , re für das
Innere , dem Marquis de Clermont -Tonm re für das Seewesen , uud dem Hrn . v.
Villüle für das Finanzdepart . Diese Veränderung hatte auch die Entlassung des PolizeidirectorS Baron Mounier , des Polizeipräfecten von Paris , Grafen Anal . s und
des UnterstaatgsecretairS im Iusiizdepart ., Grafen Portalis u. A . m . zur Folge ; an
dieStelle des nunmehrigen Herz . Decazes aber ging der Vicomte de Chateaubriand
als Botschafter nach London . Das System des strengen Royalismuü hatte nun ganz

Frankreich seit 1820

259

bis 1829

die Oberhand ; die rechte Seite schien beruhigt , und die linke bildete eine nur noch
sehr kraftlose Opposition . Das neue Ministerium nahm sogleich den Vorschlag einer
Verlängerung der Censur zurück, und diese hörte gesetzlich aufmit dem 5. Febr . 1822.
Dagegen wurde die Untersuchung aller Vergehungen durch die Preffe den Geschwor¬
nen entzogen , obgleich Deserre für die Beibehaltung dcrIury s. Stimme abgeben ließ.
Die Rechtsgelehrken im rechten Centrum , vorzüglich Bestärk und Martignac , sämmt¬
lich Gegner des Geschwornengerichts , drangen mit ihrer Ansicht durch . Unter diesen
Uniständen gab es keine Zeit , das Budget von 1822 vorzulegen ; die Kammern be¬
willigten daher abermals der Regierung ein Provisorium . — Das neue Regierungs¬
system hatte auf den öffentlichen Credit keinen nachtheiligen Einfluß ; doch äußerte
sich in den Provinzen die Unzufriedenheit der demokrat . Partei . Man entdeckte sogar
am Ende 1821 in der Kriegsschule zu Soumur unter den Offerieren und Soldaten
eine Verschwörung zu Gunsten des jungen Napoleon , und 1822 mehre gleichzeitige
Anschläge zum Aufstande der Garnisonen von Belfort , Saumur , Ncubreisach und
Metz , wo die dreifarbige Fahne wehen sollte : es gab Unruhen in Grenoble , Bordeaux,
Reimes , Rochelle und Nantes . Die Verschwörung des Gen . Berten kam wirklich
zum AuSbruche , den 24 . Febr ., allein s. Unternehmen auf Saumur mißlang ; so auch
im Aug . der Aufruhr des Obristlieutenant Caron im Elsaß . In Paris veranlaßten
die Missionaren unruhige Auftritte , und mehrmals wiederholte Studententumulte
hatten die Aufhebung der Medicin. Facultät ( die jedoch im März 1823 , neu organi¬
sier, wiederhergestellt wurde ) in Paris und das Verbot aller Vorlesungen über neuere
Geschichte, NaturrechtundPhilosophiezurFolge
. Zu gleicher Zeit wurden einigeDepartementS durch viele Brandstiftungen beunruhigt . Alles dies reizte die Partei der
sogen. Fanatiker (wie man die überspannten Royalisten nannte , zum Unterschiede
von den Politikern oder den gemäßigten Royalisten ) zu heftigen Ausfällen auf die An¬
hänger des liberalen Systems , welche oft mit Bitterkeit und rücksichtsloser Leiden¬
schaft die Resultate der Revolution als wohlthätig für Frankreich darzustellen such¬
ten . Doch behauptete Laflkte nicht mit Unrecht , der Ackerbau verdanke seine Fort¬
schritte voizüglich der Revolution , und die Industrie ihren Flor der kaiserl . Regie¬
rung . Da die linke Seite ober stets überstimmt , und ihre Redner öfters zur Ordnung
gerufen wurden , so ergriff sie zuletzt den Entschluß , nicht mehr zu stimmen . Auch
in der Pairskammer siegte das aristokrat . Princip . Lie faßte u. A . den Beschluß,
daß kein Pair jemals wegen bürgerlicher Schulden in Verhaft genommen werden
könne, ungeachtet nach der Charte alle Franzosen vor dem Gesetze gleich sein sollten.
Endlich wurde die stürmische Sitzung von 1821 am 1. Mai 1822 geschlossen.
Die Wahlen der neuen Deputirten wurden jetzt von der Regierung beinahe
ausschließend geleitet ; der Finanzminister Villale
erließ sogar ein Unilaufschrei¬
ben, worin allen wahlberechtigten öffentlichen Beamten zur Pflicht gemacht wurde,
im Sinne des Ministeriums zu stimmen . Obgleich nun die Candidaten der Op¬
position bei den Wahlen in Paris den Vorzug erhielten , so betrug dennoch unter
80 neu gewählten Deputirten die Zahl der antiministeriellGesinnten nur 31 . Hier¬
auf eröffnete der König im Saale des Louvre am 4. Juni die Sitzung
der Kammernvon1822
, welche bis zum 17 . Aug . d. I . dauerte , und schon amII . Iuni
erklärte Villöle , daß die seit 9 Jahren nothwendig gewesene Bewilligung eines
Provisoriums aufhöre , indem er den Entwurf des ButgetS von 1823 vorlegte.
Die Talente und die Mäßigung dieses Ministers erwarben ihm in der Leitung der
öffentlichen Angelegenheiten ein solches Übergewicht , daß ihn der König am 4.
Sept . zum Präsidenten des Ministerconseils ernannte . Auch auf die öffentliche
Meinung wußte er durch das ministerielle Organ , das „lournu l lle » elabu l-," , mit
Erfolg einzuwirken . Allein die Ultras der rechten Seite waren mit seiner Mäßi¬
gung sehr unzufrieden . „Wir haben ihn erhoben " , sagten sie in den Salons,
,,un ) nun , da er oben fleht, wendet er der Leiter den Rücken ". Herr v. Dillöle
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that nämlich nicht Alles , was sie verlangten , und was er that , geschah ihnen nicht
rasch genug . Dagegen wurde bemerkt , daß auch Herr v. Vill <le, wie jeder fran¬
zösische Staatsmann , sobald er einmal auf den Gipfel der Verwaltung gelangt sei,
von wo man alle Verhältnisse überschaue , und sobald er einmal diejenige Macht er¬
langt habe , welche den höchsten Ehrgeiz befriedige , einsehen gelernt habe, daßFrankreich im rein -aristokratischen , oder in der Kanzleisprache zu reden, im rein -royalistischen Sinne nicht mehr regiert werden könne, und daß, wurde es versucht , nichts
als eine Kluft zwischen den Interessen des Volks und dem Throne entstehen müsse,
in deren Abgrund der Minister , der jenes System versuche, zuerst stürze. — Die
wichtigsten Verhandlungen in der Kammer von 1822 betrafen die neuen Zollver¬
ordnungen , welche , dem Prohibitivsystem Englands und einiger Continentalstaaten angemessen , die Handelsfreiheit noch mehr beschränkten . Auch die aus¬
wärtige Politik in Ansehung Griechenlands und Spaniens gab zu lebhaften Debat¬
ten Anlaß , wodurch die Erörterung des Finanzgesetzes nur verlängert wurde , mit
dessen Annahme die Sitzung endigte . Waren die Gemüther durch gegenseitige
noch zu
Vorwürfe der Parteien schon jetzt sehr gereizt, so nahm die Spannung
durch die Folgen des HochverrathSprocesseS gegen Verton und andre Verschwörer,
die am 6. und 7. Oct . 1822 zu PoitierS und Thouars das Blutgerüst bestiegen.
Der Generalprocurator von PoitierS , Mangin , hatte nämlich in seinem gerichtli¬
chen Vortrage die Deputieren Lafitte , Keratry , Benj . Constant und den General
Foy , als mit in jene Verschwörung verflochten , dargestellt , und wurde deßbalb von
diesen als Verläumder in Anspruch genommen . Allein seine Amtspflicht schützte den
Procurawr , und Venj . Constant wurde sogar wegen seines beleidigenden Schreibens
an denselben zu einer starken Geldbuße verurtheilt . Jene Rede von Manain aber und
eine ähnliche von dem Generalprocureur Marchangy enthielten so starke Äußerungen
über ein in Europa angeblich allgemein verbreitetes revolutionnaireS Streben , daß
man sie als den Ausspruch der jetzt an Einfluß überwiegenden leidenschaftlichen
Partei ansehen und daraus beurtheilen konnte , wie Haß und blinder Argwohn auf
der einen Seite die Unzufriedenheit , und den Widerstand von der andern Seite un¬
aufhörlich gegen sich herausfoderten . Insbesondere hatte Hr . v. Marchangy in sei¬
ner berühmten Klageschrift die Behauptung von Verton lind dessen Mitschuldigen,
daß sie sich nicht gegen den König , sondern gegen die Aristokratie verschworen hätten,
hervorgehoben und dadurch ganz Europa gesagt, für welches Interesse eigentlich eine
engverbundene , mächtige Partei jetzt streite. Diese Partei stürzte den Minister
Decazes , weil er die Demokratie mit dem Königthum zu verbinden suchte. Aber
auch eine vernünftige Aristokratie , welche Graf Vill , le mit dem Königthum ver¬
schmelzen wollte , war nicht nach ihrem Sinne . Doch näherte sich endlich der
Kampf seiner Entscheidung durch die völlige Niederlage der liberalen Partei , als
die große Frage erörtert wurde : Soll Frankreich das demokratische Princip
in Spanien mit den Waffen in der Hand bekämpfen?
den 9. Mai 1823 ),
(
von 1828 geschlossen
Dies geschah in der Sitzung
welche der König am 28 . Jan . mit einer Rede eröffnete, in welcher er den Marsch
von 100,000 Franzosen gegen Spanien ankündigte , um dieses Königreich mit Eu¬
ropa auszusöhnen . Die Opposition , in welcher diesmal der nicht wiedercrwählte
Deputiere Benj . Constant fehlte (von 51 ausgetretenen Deputirten , die gegen die
Regierung gestimmt hatten , waren nur k wieder erwählt worden ) , konnte nicht ein¬
mal in der Pairskammer den vom Baron Barante ausgegangenen und vor» Für¬
sten Talleorand unterstützten Vorschlag durchsetzen, und in der Adresse an den König
ihre Mißbilligung des spanischen Feldzuges ausdrücken . Indeß hatte scbo» im Dec.
1822 Dillrle , welcher nicht unbedingt für den Krieg war , sich mit dem Minister
der auswärtigen Angelegenheiten , Herzog von Montmorency , der eben von seiner
Sendung nach Verona , wo er dem Congresse beigewohnt hatte , zurückgekehrt
war , über die Abfassung der Note an die span. Regierung nicht vereinigen können,
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und da seine in abgemessenen Ausdrücken abgefaßte Erklärung vom Könige gebilligt
worden war , so gab der Herzog von Montmorenoy s. Entlassung , worauf derVicoime
de Chateaubriand die Leitung der auSwärt . Angelegenheiten erhielt . In den spätern
Verhandlungen der Kammer wurde das Budget von 1824 , die Creditbewilligung
von vorläufig 100 Mill . zu den außerordentlichen Ausgaben 1823 , die Einberufung
der Veteranen und die Dotation der beiden Kammern erörtert , und bis zuni April
1823 waren die dringendsten Vorschläge mit geringen Abänderungen angenommen.
Da die Erklärung des Kriegs ein Vorrecht der Krone ist, so konnten die Kammern
nur bei den Debatten über den außerordentlichen Credit von 100 Mill . die Noth¬
wendigkeit und die Folgen eines Kriegs mit Spanien prüfen . Die Friedenspartei
in beiden Kammern hatte diesmal die glänzendsten Talente und sehr erfahrene Staats¬
männer , darunter auch Laiin -, und ausgezeichnete (Generale auf ibrer Seite ; allein
reizte Manuel , der Abgeordnete der Vend -'-e, der schon
in der Deputirtenkammer
in der vorigen Sitzung von dem Widerwille » ( r<F>uj,n>.,>nur ) Frankreichs gegen die
BourbonS gesprochen hatte , durch eine doppelsinnige Äußerung , welche den Ein¬
marsch eitler fremden Armee als gefahrbringend für die Sicherheit Ferdinands dar¬
stellte und in der franz . Revolution unter den traurige » Folgen des CoalüionSkriegeg
auch den Königsmord als eine Art Nothwehr zu rechtfertigen schien, die Wuth der
rechten Seite in einem so heftigen Grade , daß sie seine Ausschließung von der gegen¬
wärtigen Sitzung , ohne ihn anzuhören und ohne auf die Vorschriften des Regle¬
ments sonderlich Rücksicht zu nehmen , am 3. März durchsetzte. Da nun Manuel
am 4 . dessenungeachtet seinen Sitz in der Kammer einnahm , so wurde er, weil die
Nationalgarde dies zu thun sich weigerte , von Gendarmen mit Gewalt aus dem
Saale geschafft. Die linke Seite verließ hierauf die Kammer , bis auf wenige Mit¬
glieder , welche aber nebst mehren des linke» Centrums an keiner Abstimmung Theil
nahmen . 62 Mitglieder legten gegen Manuel 'S Ausschließung eine förmliche Protestalion ein. Das Gesetz wegen des Credits von 100 Mill . und das wegen Ein¬
berufung der Veteranen wurden nunmehr , ebenso wie die übrigen Finanzmaßregeln,
mit unbedeutenden Abänderungen von beiden Kammern im Laufe des März ange¬
nommen . Es war nur noch eine sprachlose Opposition für den Frieden in dem
rechten Centrum , wo die Herren Bellart und Lainä sitzen, vorhanden ; doch hörte
darum der Widerspruch der äußersten Rechten , oder die Opposition Labourdonnaye,
gegen den ihr verhaßten ersten Minister Villäle nicht auf . Jener Redner drückte
öffentlich seinen Unwillen über die Charte und über die nicht erfolgte Rückgabe der
Naiionalgüter an die Emigranten aus . ' ) Die letzten Erörterungen betrafen das
Budget von 1824 . Da dieses noch immer bei 900 Mill . Ausgaben betrug , so
sagte der Berichterstatter in der Deputirtenkammer : Diese beträchtliche Summe
sei die Folge der Revolution , welche die Güter der Geistlichkeit , die nun der Staat
zu bezahlen habe , verschlungen , die Fonds für wohlthätige Anstalten , die gegen¬
wärtig durch Auflagen bestritten würden , sich zugeeignet , ein ungeheures Beamtcnpersonal , das man nur mit der Zeit vermindern könne, erschaffen, die Colonien,
wovon die übriggebliebenen 6 Mill . Fr . mehr kosteten als eintrügen , größtentheils
verloren , endlich , mit Inbegriff der Folgen des 20 . Nov . 1815 , die öffentliche
Schuld um 132 Mill . Zinsen gegen 1813 , und um 100 Mill . , gegen 1788 ge¬
halten , vermehrt habe. Am heftigsten sprach Labourdonnape gegen die halben
Maßregeln des Ministers Villöle . Er verlangte kräftigere Einrichtungen zur Be¬
festigung des Throns , nannte die Veräußerung der Emigrankengüter illegitim und
federte die Beschleunigung des Krieges.
im I . 1823 ) war der
Der Krieg begann , und sein Erfolg (s. Spanien
*) Über das Gesetz wegen des außerordentlichen Credits von 1823 und über das
weaen Einberufung der Veteranen kattcn 176 Deputiere nicht gesummt. Die Partci
Labourüonnane zählte etwa bo Glieder. Die Regierung braucht nach der Charte um
«läßlich 216 Stimmen , um ihre Vorschläge durchzusetzen-
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Triumph des Hauses Bourbon : das monarchische Princip wurde befestigt ; der
Generalissimus , Herzog von Angoulöme , erwarb durch Heldenmuth und Mildesich
und s. Stamme das Vertrauen und die Treue des franz . Heeres . Bon dieser Seite
betrachtet , hatte der kostbare sechsmonatliche Feldzug für die Befestigung der Legi¬
timität die wichtigsten Folgen . Gleich im Anfange desselben war Baron Dainas
an die Stelle des Kriegsministers , des Herzogs von Belluno , getreten . Übrigens
blieb fortan ein gemäßigter Aristokratismus das System der Regierung . Diese er¬
langte , in Folge des neuen Wahlgesetzes , das entschiedene Übergewicht inderDeputirtenkammer . Als die Sitzung
von 1824 am 23 . März d. I . vom König
eröffnet wurde , betrug die Zahl der Liberalen , darunter auch Benj . Constant , nur
17 , während sie bei Eröffnung der Kammer von 1823 110 ausgemacht hakte. Da¬
her ward dem Grafen Dillöle ein Nachschuß von 107 Mill . Fr . zur Vervollständi¬
gung der außerordentl . Ausgaben für 1823 bewilligt , und der Vorschlag des Mini¬
steriums , die siebenjährige , gänzliche Erneuerung der Wahlkammer betreffend (s.
Septennalität
) , als Staatsgesetz angenommen . Hierdurch sahen sich die Mi¬
nister im Besitze der Stimmenmehrheit
gesichert. Der span . Krieg hatte eine außer¬
ordentliche Ausgabe von 207,827,000 Fr . verursacht , überhaupt aber mehr als 400
Mill . gekostet; Spanien jedoch war nur 33,877,700 Fr . davon zurückzuzahlen ver¬
bunden . Dies nöthigte den Minister , auf Ersparnisse zu denken , und er schlug vor,
an die LLtelle der vom Staate creirten fünfprocentigenRenten dreiprocentige zu setzen;
allein dieser von der Deputirtenkammer angenommene Vorschlag der Rentenreduction ( s. d.) ward in der PairSkammer (3. Juni ) verworfen . Unter den Gegnern
des Entwurfs bemerkte man , außer dem Erzbischof von Paris , den vorinal . Finanzminister Grafen Roy , den Grafen Chabrol und den ehemal . Minister Pasguier.
Weil Chateaubriand die Vertheidigung des Rentenreductionsgesetzes unterlassen
hatte , so verlor er seine Stelle als Minister der auswärt . Angelegenheiten . Alle
übrige Vorschläge des Ministeriums wurden in beiden Kammern mit einer großen
Mehrheit angenommen ; dagegen verwarf der geheime Ausschuß der Wahlkanimer
den Gesetzvorschlag des Hrn . v. Labourdonnaye über die Entschädigung der Emi¬
granten . Bald nach dem Schlüsse dieser Sitzung , der am 4 . Aug . erfolgt war,
erneuerte die Regierung am 15 . Aug . die Censur der öffentlichen Blätter ; wahr¬
scheinlich hatte die Krankheit des KonigS diesen Beschluß veranlaßt , den Graf FrayssinouS, Bischof von HermopoliS und Großmeister der Universität , dem das neu er¬
richtete Ministerium des Cultus übertragen worden war , vorzüglich unterstützte.
Ludwig XVIII . starb am 16 . Sept ., und sein Bruder (s. Karl X.) bestieg den
Thron . Dieser Monarch erklärte sogleich s. Absicht, die Charte zu befestigen ; er er¬
nannte den Dauphin (Herzog von Angouk -me) zum Mitgl . desMimsterrathes , und
hob schon am 29 . Sept . die Censur der öffentl . Blätter wieder auf . Dann trat der
Graf von Clermont -Tonnöre als Kriegsminister in das Ministerium ein ; der Herzog
v. Doudeauville wurde Minister des königl. Hauses , und Baron Damas erhielt das
Ministerium der auswärt . Angelegenheiten . Villöle befestigte s. Stellung in dem
Vertrauen des Königs , sowol durch die kluge Leitung des Staatshaushalts
als auch
durch die Bewilligungen , welche er dem aristokrat . und dem theokrat . Einflüsse bis zu
einem gewissen Punkte zugestand. Unter s. vielen Gegnern war Chateaubriand , in
seinem Organ , dein „.Io >ir „ >
-,I
>1cl,.->i^ , der beredteste.
In der Sitzung
von 1825 , welche schon am 22 . Dec . 1824 eröffnet und
am 13 . Juni 1825 geschlossen wurde , war Dill , le' s Triumph vollständig . Ihn un¬
terstützte in der Wahlkammer , in welcher freilich 320 alte Privilegirte saßen,! Martignac ' s (s. d.) Beredtsamkeit . Vergebens erhob Gen . Foy (s. d.) s. Stimme ge¬
gen das Gesetz über die Entschädigung der Emigranten , welche für ihre zum Vortheil
des StaatS verkauften Güter 1000 Mill . Fr . in Renten erhalten sollten . Auch das
Rentenreductionsgesetz
(s. d.) ging jetzt durch ; indeß fand dessen Vollziehung
viele Hindernisse in dem Widerstände der öffentl . Meinung . Um dem kathol . Cultus
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mehr Achtung zu verschaffen , ward das Gesetz, nach welchem das Sacrilegium stren¬
ger bestraft wird , gegeben . Unmittelbar nach Annahme des BudgetS für 1826 er¬
folgte (29 . Mai ) die glänzende Krönung des Königs Karl X . zu Rheims . nach dem
alten Herkommen ; ebenso neu als wichtig war jedoch der Schwur des Monarchen,
nach der Charte zu regieren . Schon vorher hatte der König durch die Ordonnanz v.
11 . April 1825 die Unabhängigkeit von Haiti ( s. d.) anerkannt ; späterhin ward
der Handelsverkehr mit den spamsch - amerikan . Republiken begünstigt , die stillschwei¬
gende Anerkennung derselben erfolgte jedoch erst in Folge eines Artik . im „Monit ."
vom 18 . Oct . 1826 , nachdem Dilb -le, mit Canning , der sich um diese Zeit in Paris
befand , über die Angelegenheiten Brasiliens , Portugals u. Spaniens einverstanden,
vergebens sich bemüht kalte , das span . Cabinet zu demselben schritte zu bewegen.
mit Groß¬
Damit stand auch der Abschluß eines vorläufigen Schifffahrtsvertrags
britannien , sowie eines Handels - und FreundschaftsvertragS mit dem Kaiserreiche
Brasilien (vom 4 . Oct . 1826 ) in Verbindung . — >Diesem , das Interesse der Indu¬
strie und des Hantels berücksichtigenden Systeme der Regierung konnte der Wider¬
von 1826 (eröff¬
der Kammern
spruch der Contreopposition in derSitzung
der Nation nicht
Beifall
den
.)
I
d.
Juli
.
6
den
geschlossen
und
.
Jan
.
31
am
net
entziehen ; überdies hakte sich das Ministerium in der Pairskammer durch die Er¬
nennung von 31 neuen PairS verstärkt . Gleichwol ward das Gesetz über das Vor¬
zugsrecht der Erstgeborenen bei Erbschaften und über die Substitutionen nur in An¬
sehung des letzter» Punktes angenommen . In jenem Erstgeburtsrechte erblickte die
Nation die Grundlage einer neuen Aristokratie und die Aufhebung des Rechts der
Gleichheit aller Franzosen vor dem Gesetze; daher verwarf die Pairskammer diesen
Vorschlag am 8 . April 1826 . Unter den übrigen Gegenständen beschäftigten die
öffentl . Aufmerksamkeit am meisten der Proceß Ouvrard 'S und des Grafen Montlosier Denunciation der Conqregation oder des in Frankreich um sich greisenden Jesuitismus , der die allmälige Unterdrückung der gallican . Kirchenfreiheit und die Ver¬
.) Das pariser
finsterung der Nation beabsichtigt . (Vgl . UltramontaniSmuS
Appellationsgericht erklärte sich am 18 . Aug . 1826 in Ansehung der Denunciation
zwar für incompetentz allein der Abbä de la Mennais ward wegen s. Angriffs auf
die Grundlage der gallican . Kirche (aus die Deklaration v. 1682 ) von dem Gerichts¬
höfe schuldig befunden und bestraft . Der Proceß Ouvrard ' S betraf die Armeelieserungsverträge zu Bavonne für den span . Feldzug , wobei der öffentl . Schah durch
mehre
Irrthum , Nachlässigkeit und Übereilung der Kriegsverwaltungsbehörden
Mill . Verlust gehabt hatte . Weil koke Staatsbeamte , selbst der gewesene Kriegs¬
(ß d.)
minister . Herzog v. Belluno , der Majorgeneral des Heeres , Guilleminot
und der Gen . Bourdesoult (Mitglieder d. Pairskammer ) in denselben verwickelt wur¬
den, so mußte er vor der Pairskammer . als dem obersten Gerichtshöfe , geführt wer¬
den . Das Geheimniß dieser Sache , insbesondere der Umstand , wie viel Millionen zu
Bestechung derjenigen Spanier , welche die Vertheidigung der Consiitution aufgaben,
verwandt worden find , ist im Dunkeln geblieben . Das Endurrkeil der Pairskammer
aber fiel am 3. Aug . 1828 dahin aus , daß kein Grund vorbanden sei, gegen die Ge¬
nerale Guilleminot und Bourdesoult gerichtlich zu verfahren , noch gegen die Ange¬
schuldigten , Ouvrard , Tourton , Sicard ic. das Verfahren fortzusetzen; jedoch wur¬
den einige Lieferanten wegen der ihnen Schuld gegebenen Versuche der unausgeführt
gebliebenen Bestechungen vor den gehörigen Richter gewiesen. Außer diesen Ver¬
handlungen kam auch die Nationaltheilnakme an der griech. Sache in der Deputie¬
re,ikammcr zur Sprache und veranlagte den Präsidenten Vilb le im Juni 1826 zu
der Erklärung , daß die weise Diplomatik der Cabinette bald den Leiden ein Ziel sehen
wurde , über welche man seufze. Zuletzt bewirkte eine mächtige Partei in der Nähe
des Hofs und in der Kammer dieWiederherstellung der Censur . Seitdem beschul¬
digte die öffentl. Meinung das Ministerium immer lauter der Begünstigung des Ab¬
solutismus und Jesuitismus . Nun schlugen zwar die Minister 1827 ein strenges
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Preßgefttz vor , allein die Pairskanimer setzte demselben so viele Änderungen hinzu,
das die Minister eS zurücknahmen . Ganz Paris war über diesen Sieg in Jubel , und
als der König am 29 . April 1821 Heerschau über dieNationalgarde hielt , äußerten
sich einige Stimmen gegen das Ministerium ; deßhalb ward das ganze Corps auf¬
gelöst. Dies steigerte den Haß gegen die damal . Regierung noch mehr . Uni diese
Zeit erklärte der Dey von Algier (seit 1818 Hussein -Pascha ), nachdem er wegen Be¬
leidigung der franz . Flagge alle Genugthuung verweigert hatte , an Frankreich den
Krieg (15 . Juni 1821 ). Algier wurde darauf bis 1829 erfolglos blockirt. Zugleich
schloss,Frankreich mit Großbritannien und Rußland den londnerPacificakionSvertrag
(6 . Juli 1821 ) zu Gunsten der Hellenen . Unterdessen hatte Vilb le die Auslösung
der Wahlkammer (5 . Nov . 1821 ) und die Ernennung von 16 neuen Pairs vom
König erlangt ; allein die in Folge jener Auflösung freigewordene Presse verband sich
mit dem öffentl . Unwillen der Nation , und die Wahlen der neuen Kammer fielen so
ungünstig für das Ministerium aus , daß Vill , le und die übr . Minister am 4 . Jan.
1828 ihre Entlassung gaben . Nun bildeten la Ferronnays , Portalis , Martignac,
Roy , Hyde de Neuville , -Bt .-Cricg , Caux , Feulrier und VariSmenil das neue Mi¬
nisterium das neunte seit 1814 ), welches aber den Erwartungen nicht entsprechen
konnte . Doch wurde Spanien geräumt , die Congregat . der Jesuiten und ihre Schu¬
len wurden durch die Ordonn . v . 16 . Juni 1828 aufgehoben ; Morea wurde durch
ein franz . Heer von den ägypt . - türk . Truppen befreit ( s. Griechenaufstand
);
ein neues Preßgesetz schaffte die Tendenzprocesse , sowie ein andres die Mißbrauche
bei den Wahlen ab . Als la Ferronnays im Jan . 1829 seiner Gesundheit wegen
aus dem Ministerium trat , erhielt Porralis die Leit. der ausw . Angeleg ., und Bourdeau wurde Justizminister ; allein der Gang der Verwaltung blieb unsicher . Zwar
legte Martignac 1829 die Entwürfe eines längst erwarteten Communal - und Departementalgesehes vor , allein die von der Kammer verlangten Abänderungen des
letz er» bewogen den Minister , beide Entwürfe zurückzunehmen. Endlich wurden bei
dem Budget für 1830 die Klagen über schädliche Prohibüiv - und Monopolmaßre¬
geln , über den Verfall des Weinbaus und der Fabriken , über den Druck der Abgaben,
über die Verluste in Spanien , das endlich 1829 statt 95 nur 80 Mill . Fr . an Frank¬
reich zu bezahlen versprach :c. so laut , daß mau der Auflösung , eines Ministeriums
entgegensah , welches im Innern keiner Parkei genügte und im Äußern zwischen engl.
und russ. Politik schwankte. GrafGuilleminot
war nämlich im Juli 1829 auf s.
Posten in Konstantinopel zurückgekehrt, und der franz . Botschafter in London , Fürst
v. Polignac , näherte sich immer mehr den Ansichten des engl. CabinetS , das ihn an
die spitze des franz . Ministeriums zu bringen wünschte . Dasselbe erstrebten in Paris
die Hofpartei und die Apostolischen . Es gelang . Kaum war die Sitzung der Kam¬
mern von 1829 am 31 . Juli geschlossen, so kam Polignac nach Paris . Sämmtl.
Minister nahmen ihre Entlassung ; Portalis wurde I . Präsid . des CassationshofeS,
und am 8. Aug . 1829 ernannte Karl X. das zehnte Ministerium seit der Restau¬
ration . Polignac trat an die Spitze als Min . der ausw . Angel .; Courvoisier wurde
Großsiezelbewahrer ; Gr . v . Bourmont Kriegsminister ; Grafde Rigny erhielt die
Marine und dieColonien , nahm sie aber nicht an ; Graf de Labourdonnane das In¬
nere ; Bar . v. Montbeldie geistl. Angelegenheiten , den öffentl. Unterricht und die
Großmeisterstelle der Universität ; Graf Chabrol die Finanzen .
K.
Uni de» gegenwärt . Zustand Frankreichs zu beurtheilen , ist es nöthig , denselben
vor der Revolution
und dann in den Folgen derselben zu übersehen.
Frankreich
vor der Revolution
. I. Allgemeine
Ansichten . Un¬
ter allen politischen Gegenständen unserer Zeit hat keiner eine so große praktische
Wichtigkeit als ein richtiges Urtheil über die Ursachen und die bleibenden Wir¬
kungen der Revolution . Denn davon hängt die Beantwortung der Fragen ab:
1) ob eine gewaltsame Erschütterung des öffentlichen Zustandes zu besorge»,
und 2) durch welche Maßregeln sie zu verhindern ist ? Unrichtige Maßregeln
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>nd nicht nur eine Ungerechtigkeit , indem sie den Völkern ein unverdientes Mißtrauen
beweisen, und wenn sie in Beschränkung der natürlichen Freiheit bestehen, ihm eine
unverdiente Härte zuziehen , sondern sie sind auch gerade Dasjenige , wodurch der
zcsurchtekeAusbruch beschleunigt und s. Gefährlichkeit vergrößert wird . Das Recht -,
liehe ist hierin von einer sehr untergeordneten Bedeutung . Durch die Meinung , daß
abzuändern , sobald ihm die Lust dazu an¬
ein Volk befugt sei, s. Staatsverfassung
wandle , wird ein wohlregierteS Volk ebenso wenig angereizt werden , den Zustand
rechtlicher Sicherheit und Ordnung mit den Gefahren einer StaatSumwälzung zu
vertauschen , als man ein schlechtregiertes , welchem der jetzige Zustand unerträglich
geworden ist, durch die Idee des Rechts abhalten wird , sich, wenn eS die Möglichkeit
des Gelingens vor sich sieht, durch den Gebrauch s. Kräfte von wahren oder eingebil¬
deten Übeln zu befreien . Die entscheidendeFrage ist die rein faciische, ob eine solche
allgemeine Ursache der Unzufriedenheit im Volke vorhanden sei, daß sie eine hinrei¬
chend große Masse antreiben kann , Habe und Leben durch einen Aufstand gegen die
Regierung aufs Spiel zu sehen? Dazu gehört , wie man es nimmt , viel und wenig.
Eö ist leicht, einen bereits versammelten Bolkshaufen in leidenschaftliche Bewegung
zu versetzen, und daher kann in großen -Ltädte » mit einem zahlreichen Pöbel durch
Jemand , der ein Losungswort zu finden weiß , bald ein gefährlicher VolkStumult er¬
regt werden . Aber viel gehört dazu, einen solchen Widerstand gegen die öffentliche
Macht zu veranlassen , bei welchem ein anhaltendes und kaltblütiges Handeln erfoderlich ist. Es ist dies nicht anders möglich , als wenn der Glaube in dem Volke Wur¬
zel gefaßt hak, daß eü in einem s. Rechte verletzt sei. Je unwissender einVolk ist, desto
leichter wird es sein, ihm eine solche allgemeine Landesbeschwerde vorzuspiegeln , ob¬
gleich es auf der andern Seite auch mehr Kenntnisse , Geschicklichkeit und ernste
Pflichterfüllung erfodert , ein aufgeklärtes Volk zu regieren . Frankreichs Revolution
ist der Anfang der neuern c.«-, op. Volksbewegungen , und sowol in sich selbst noch kei¬
neswegs ganz vorüber als auch in a. Länder » dadurch immer noch fortwirkend , daß
dieKunst deS RevolutionirenS dort noch ihre Meister , und jeder ernsthafte Dolksaufstand wenigstens einige Begünstiger finden kann . Aber dies letzte ist nur etwas Zu¬
fälliges ; auch eine sranz . Propaganda wird revolutionnaire Gährungen andrer Län¬
der zwar fördern , aber nicht erzeugen , und es kommt zuletzt immer auf jene erste
Frage hinaus : ob in einem Staate solche allgemeine und wichtige Landesbeschwer¬
den angetroffen werden , als sie in Frankreich vor der Revolution in allen Zweigen
der Landesverwaltung vorhanden waren . Eine staatswissenschaftliche Untersuchung
des vorigen Zustandes und der durch die Revolution bewirkten Veränderungen würde
daher 1) zeigen, daß eine Reform der ganzen StaatSversassung in Frankreich noth¬
wendig war , und 2) den Beweis liefern , daß manche Reformen , welche in der Revo¬
lution z» Stande gekommen sind, mit ihren Derirrungen und Verbrechen Nichts ge¬
mein haben , daß darunter in der That viel Heilsames ist, und man die revolutionnaire Gährung nicht durch eine Wiederherstellung ehemaliger Ungerechtigkeiten und
Mißbrauche , sondern nur durch Beschützung und Fortbildung des in , und man kann
von Vielem sagen, trotz der Revolution gewonnenen Bessern dämpfen kann. Aus
einer solchen Vergleichung würde sich ergeben , daß die Regierung jetzt, ungeachtet
ihrer constitutionnellen Beschränkung , mächtiger ist , als sie unter Ludwig XV.
und X VI. war , und daß ihre Wlärke gerade in dieser constitutionnellen Beschrän¬
kung ruht.
. Die Forscher der sranz . Geschichte sind darin ei¬
II . Volksverfassung
nig , daß es unter der ersten Dynastie der fränk . Könige keinen erblichen Adel gab,
sondern auch hier das Princip der freien Gemeindeverfassung sich in immer größer»
Kreisen bis zur allgemeinen StaatSgemeinde wiederholte . Aber unter den Nachfol¬
gern Karls d. Gr . fing die Erblichkeit der Reichsämter an , und die gemeine Freiheit
der Franken ging in der Lehnbarkeit , dem einzigen Schutzmittel der Schwächer » , zu
Grunde . Ein Jeder mußte einen Lehnsobern , ein jedes Grundstück s. Lehnsherrn
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haben ( Xnlle I<>, i-o ü.nni <ie!-; noiin) . Die Staatsveränderung
von 987 , wodurch
die dritte Dynastie den Thron bestieg, vollendete auf der einen Seite die allgemeine
Begründung dieser Lehnsherl schafk, auf der andern die Unabhängigkeit der unmittelbaren Vasallen der Krone , von welchen die mächtigsten als Fürsten und PairS
des Reichs ihre Länder mit völlig auSgebildeterHoheit , aber wiederum eingeschränkt
durch ihre Magnaten und Landesherren regierten . Gerade kiese frühe und vollstän¬
dige Ausbildung der Landeshoheit ist der StaatSeinheik Frankreichs günstig gewor¬
den. Denn indem es den Königen glückte, nach und nach alle diese Souverainetäten theils für die Krone , theils für ihr Haus zu erwerben , bekamen sie mit ihnen
nicht blofi eine unfruchtbare Dberherrlichkeit (wie die deutschen Kaiser über die ge¬
sprengten alten Herzogthümer ) , sondern eine wirksame Landesherrlichkeit ; der
Freiheit des Volkes kamen diese Veränderungen sehr wenig zu statten , da sie unter
der Grundherrlichkeit einmal zu Grunde gegangen war . Mit denEonsolidationen
der große » Lehen erlosch der alte Fürstenstand des Reiches ; in seine Stelle trpken
zuerst nur Prinzen des königl . Hauses , später einige auswärtige Fürsten ( 1505
Engelbert von Kleve als Herzog von Revers und Pair von Frankreich ) ; endlich in
der Mitte des 16 . Jahrh , fing man an , die angesehensten aus den Familien des
bisherigen niedern Adels zur Pair - oder Herzogswürde zu erheben , ohne das sie
jedoch hierdurch den alten Pairs des Reichs gleich geworden wären . Der Erste da¬
von war der Baron v. Montmorency . 1789 bestand die weltliche Pairschaft aus
44 Mitgl ., von welchen die Herzoge v. Uzes zEruffol 1572 ) die ältesten , die Her¬
zoge v. Ehoiseul und v. Coigny ( 1787 ) die neuesten waren . Dagegen hatten sich
die 6 geistl. PairS , der Erzbischof v. Rheims und die 5 Bischöfe aus dem Familienherzogthume Hugo Capet 'S aus den ersten Zeiten der Pairie erhalten . Die welt¬
lichen PairS (unter welchen seit 1690 der Erzbischof v. Paris als Herzog v. St .Eloud seinen Platz hatte ) machten nur die erste Stufe ^ S niedern Adels aus ; doch
befanden sich darunter 6 Familien ( die in Frankreich ländsäsfigen Zweige der Häuser
Lothringe » und Savoyen , Grimalti , Rohan , Tremomlle und Latour d' Auvergne ),
welchen man den Rang souverainer Fürstenhäuser zugestand . Den ersten Stand
des Reiches machte die Geistlichkeit , welche durchgängig , wen » auch nicht den
Rang , doch die persönlichen Befreiungen des Adels (von Steuern und den meisten
öffentlichen Lasten) genoß und auf den Reichstagen die erste Stimme führte . Man
unterschied die Geistlichkeit mi alten Frankreich , welche die eigentliche SkaatScorporation bildete und aus 16 Erzbischösen und 100 Bischöfen , Pfarrern und Klöstern
ihrer Sprengel bestand , und die ausländische Geistlichkeit in den seit Heinrich II.
hinzugekommenen Provinzen (2 Erchischöfe und 22 Bischöfe ) ; die Eink . dieser
Geistlichkeit wurden von Nccker zu 130 Mist . , und das Verhältniß ihrer Güter zu
denen der weltlichen Grundbesitzer wie 1 zu 5 ^ , der Antheil der Pfarrer , des eigent¬
lich thätigen und geachtetsten Theils der Geistlichkeit , an diesen Eink . wird auf
40 — 45 Mill . angegeben . Die Abteien wurden , mit Ausnahme derjenigen,
welche Hauptsitze eines ganzen Drdens waren (wie die große Earthause zu Grenoble,
der Sitz des Cistercienserordens zu Citeaux bei Dijon , das Hauptkloster der Prämonstratenser zu Premontre bei Soiffons rc.) , von dem Könige vergeben , theils
als Eommendcn , theils an wirkliche Kirchenvorsteher . Der ersten gab es 225 zum
Tkeil mit reichen Eink ., da der Commendator ein Drititheil sämmtlicher Klostereinkünfre bezog , ohne zur Residenz verbunden zu sein oder an der Klosterdisciplin,
welche dem Prior oblag , einigen Theil zu nehmen . Diese Commenden waren eine
Pensionsanstalt für die jünger » Sohne des Adels ; nur die geringern kamen an Ge¬
lehrte bürgerlichen Standes . Zhre Eink . (d. h. der Äbte , also k der Klostereink .)
gibt der „ Uni .-,,, -«: rngal " von 1789 nach der alten Taxe des römischen Hofs
auf beinahe 8 Mill . an . Der regulirten Abteien zählte man 368 : 115 Mönchs¬
und 253 Nonnenklöster . Von diesen reichen Einkünften trug die Geistlichkeit
all rdinqs zu den Staatslastcn
etwas Ansehnliches bei. Außer einem unter
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Franz I . angelegten Zehnten (von dem ersten Schätzungscommissair Pascha ! I)ü<ünio ^ axoliuliue genannt ), welcher aber mit den wirklichen Eink . in keinen! Ver¬
hältnisse stand , verwilligte die (Geistlichkeit regelmäßig alle 5 Jahre sogenannte
ü <u >.x»^ r,iUnlx orüiiuiiicx von 15 — 18 Mill . , und zuweilen ll,>>>,>: giulul !« «Xt >.->r» ckl»alres , welche als unverzinsliche Darlehen von der Regierung in langen
Terminen zurückgezahlt wurden . i!2ie pflegte diese VerwilligungSsummen selbst
durch Anlehen aufzubringen , und hatte 1789 eine Schuldenlast von 13k Mill .,
flir deren Zinsen und stückweise Abtragung durch eine auf alle Inhaber von Kirchenpfründen vertheilte Auflage gesorgt war . Die sogen, ausländische Geistlichkeit
unterworfen , und den
war in einigen Provinzen den gewöhnlichen Staatsabgaben
Gesamnitbetrag der Abgaben , welchen die ganze Geistlichkeil jährlich aufzubringen
hatte , gibt Necker ( in der „ 4 >lu >i » i8trallnn <>, » tim >» ,:<<>" , I, 127 ) auf 11 Mill.
an , welche aber doch nicht jährlich in den Staatsschatz flössen, sondern nur von der
Geistlichkeit unter sich erhoben wurden , um ihre Schulden zu verzinsen und allmälich abzutragen . Außer Dem , was von der ausländischen Geistlichkeit an wirklichen
Steuern gezahlt wurde , trug tue Geistlichkeit an jährlichen Beisteuern ungefähr
34 Mill . zur Sraatscasse bei. Schon vor der Revolution hatte in den untern
Classen des Volks die Neigung zum geistl. « tande jehr abgenommen ; die Zahl
der Mönche , welche 50 I . früher 80,000 gewesen war , hatte sich bis unter 20,000
vermindert ; die höhere Geistlichkeit war durch Verschwendung und Sittenlosigkeit
dem größten Theile nach in allgemeine Verachtung verfallen . — Der Adelstand
hatte eine sehr verschiedene Bedeutung , je nachdem darunter Diejenigen begriffen
werden , welche nach den Gesetzen auf die Vorrechte desselben Ansprüche machen
konnten , oder dabei von wirklichem alten GeburtSadel die Rede war . Denn da es
ungefähr 4000 Stellen im Reiche gab , welche ihrem Inhaber bald durch die bloße
Erwerbung , bald nach einer 20jährigen Amtsführung die Rechte des Adels von
Rechtswegen gaben (auch gewöhnlich den auf die Kinder forterbenden Adel ) , und
königl . Adelsbriese häufig waren : so nahm die Zahl der Adeligen außerordentlich
zu. Nicht nur die Stellen der Minister , Staatsräthe , der Räthe des pariser und
einiger andern Parlamente , des Rechnungshofes , des SteuergerichtS , der Dberamtlente , sondern auch die Rathsherrnstellen einiger Städte , der Titel eines
königl. SecretairS , sogar das Amt eines ersten Thürstchers (oder Gerichtsboten)
des pariser Parlaments waren mit dem Vorzüge verknüpft , den Adel zu verleihen.
Man kaufte diese Stellen und behielt sie so lange , bis dieses Recht erworben war.
Dann verkaufte man sie wieder . Allein der alte Adel erkannte diese Neulinge
nicht für seines Gleichen ; die ^ olüesne -lo robe wurde in der Gesellschaft nicht
anerkannt ; ungeachtet der Gesetze sagt Montloster noch jetzt: ,,'l'n » ! <:>'b> rcta
ck.,,, » I-, roturr " . Wer einen 2 - bis 300jährigen Adel erweisen konnte , galt eini¬
germaßen für Etwas ; vollkommen gut waren nur Die , denen man gar keinen
Anfang ihresAdelS , oder doch nur einen legendenhaften , wie den ;,,c >e>l«-, <: b -nc,,»
cl>: >a ulnütieulü , den Montmorency ' s , nachweisen konnte . Nur Diejenigen,
welche alten Adel erweisen konnten , hatten vermöge ihrer Herkunft das Recht,
bei Hofe vorgestellt zu werden , und noch unter Ludwig XVI . erschien eine königl.
Verordnung , nach welcher Niemand zum Unterlieutenant vorgeschlagen werden
durste , welcher nicht eine adelige Herkunft von wenigstens 4 Generationen bewie¬
sen hatte . Für den vornehmer «! Adel führte man bei jedem Regimente die Stelle
eines ( '.« Ion «! en zeouul ein , wodurch die militairische Laufbahn eines solchen jun¬
gen Menschen da anfing , wohin ein Andrer nur durch eine lange Reihe von Dienst¬
jahren gelangte . Auch wurde noch wenige Jahre vor der Revolution der Satz
aufgestellt , daß alle geistliche Präbenden , die eigentlichen Pfarreien allein ausge¬
nommen , nur an die jüngern Söhne des Adels vergeben werden dürsten . Die ver¬
schiedenen Titel des Adels waren Herzoge , Grafen , Marguis , Dicomte , Barone,
ohne daß die 4 letztem, welche meist von Gütern geführt wurden , einen Unterschied
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des Ranges begründet hätten . Nur der HerzogStitel gab einige Vorrechte bei Hofe,
besonders für die Damen das Recht , bei der Königin aufcmem Tabvnret zu sitzen.
Man hatte dreierlei Herzoge : Oue ; et ? »ir8 , 1) » L8 I>cieil >Iiire8 n >>» 0,üi8
(15 im I . 1789 ) und 1) uo8 ü l,ievct8 et bievet8 ülioinieiir , welchen zum Theil
ohne den Titel die Rechte der Herzogswürde beigelegt waren . Wichtiger waren die
Rechte , welche mit jeder Stufe des Adels , auch dem neuen und bloßen AmtSadel,
verknüpft waren . Sie bestanden in der Befreiung von den vorzüglichsten Leistun¬
gen für den Staat , besonders von der allgemeinen Grundsteuer villle ) , von der
Militairpflichtigkeit , Wegebaufrohnen (eorx -e-i) , von Soldateneinguartierung
und einer Menge andrer Abgaben . Der Capitalen , einer Klassensteuer nach dem
Vermögen , waren die Adeligen zwar unterworfen , aber diese Abgabe war im Ver¬
hältniß zur Grundsteuer unbedeutend , und ungleich vertheilt . Der Adel besaß, mit
der Geistlichkeit und einigen Orden (dem Malteserorden , dem Orden des heil. Lazarus II. a.) , den größten Theil des Grundeigenthums in Frankreich und übte über
s. Guküangchdrigen die gewöhnlichen gruntherrlichen Rechte der Gerichtsbarkeit,
Polizei , Lehnsherrlichkeit , Jagd rc. aus , welche selbst in geringfügigen Dingen,
z. B . in dem ausschließlichen Rechte des Taubenhaltens und der Kaninchengehege,
durch herkömmliche Übertreibung derselben, zur großen Bedrückung des Landmanns
gereichten . In einigen Gegenden bestand noch Leibeigenschaft , welche 1779 auf
allen Krondomainen aufgehoben wurde . Wie hoch sich die Eink . deü Adels beließen,
ist schwer anzugeben .

Necker nimmt das Gesamnueinkommen

der Grunteigemhü-

mer , mit Ausschluß des Königs , des Malteserordens und der Geistlichkeit, auf um
gesähr 400 Mill . an , wozu der Zehnten der Geistlichkeit noch hinzuzurechnen ist.
Daß ein bedeutender Theil davon dem Adel angehörte , läßt sich daraus abnehmen,
daß in der Revolution , nachdem alle Zehnten und Lehnsgefälle unentgeltlich abge¬
schafft worden waren , vom Mai 1790 — 1801 für 2609 Mill . Nationalgüter
verkauft , in den altfranz . Landen noch für 340 Mill . ( in den eroberten Provinzen
noch für 160 Mill .) und an Waldungen für 200 Mill . übrig waren , obgleich
diese Güter nur zu geringen Preisen hatten verkauft werden können. Die Zahl des
Adels verhielt sich, wenn alten Angaben z» glauben ist, zu der Zahl der übrigen Ein¬
wohner etwa wie 1 zu 250 , jedoch war dies Verhältniß in den verschiedenen Pro¬
vinzen außerordentlich abweichend . Ungeachtet der Adel hiernach theils als unmit¬
telbarer Eigenthümer des Landes , theils durch den Besitz der geistlichen undStaatüämter den größten Theil des Nationaleinkommens für sich zog und dem Landvolke,
sowie den Handarbeitern der Städte , kaum die nothwendigsten Bedürfnisse des Le¬
bens übrig ließ : so verweigerte er doch nicht nur alle verhältnismäßige Beiträge zu
den Staaisausgaben , und vereitelte dadurch die Bemühungen fowol des verhaßten
Necker als auch eines dem Hofe und der Adelsaristokrakie ganz ergebenen Calonne,
sondern die Verlegenheiten des StaatS wurde » hauptsächlich durch nie endende Fe¬
derungen des Adels ebenso sehr als durch Verschwendung des Hofes unter Ludwig X V.
und durch die Unordnungen der Verwaltung , welche auch aus den: aristokratischen
Geiste derselben entsprangen , herbeigeführt . — Der dritte Stand bildete sich
aus Dem , was nach Abzug der Geistlichkeit und deü Adels übrigblieb , also aus et¬
was mehr als
des Volks , aus der eigentlichen Nation ; daher Siches in s.
Schrift 1789 : „ <.) » c8t ee gue le Iier8-ei .it ?" , welche von einer gar nicht zu be¬
rechnenden Wirkung gewesen ist, wol mit Recht (. Fragen und Antworten so stellen
konnte : 1) ( 1u'c8l ee czue le ticrs -etat ? — Innt ! 2) s ) u'a- t - il etc jusguü
pre8e » t Ü3N.8 l'orckie politlgiie ? — Kien ! 3) t) ue clemumle -t- il ? — -4 etre
guellzne cl>o5e ! und damit nicht nur das ganze Geheimniß der Revolution ent¬
hüllte , sondern auch den wahren Gegenstand der jetzigen Parteikämpfe in Frankreich
bezeichnet hat . Denn jetzt wie damals gilt es nicht den Rechten des Königs , nicht
der Kraft der Staatsregierung , nicht der Krone , sondern lediglich der neuen Befe¬
stigung derjenigen aristokratischen Vorrechte und Vortheile , welche 1789 denStaat
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ins Verderben stürzten und ihn jetzt in neue Derirrungen verwickeln . Der dritte
Stand umfaßte vor der Revolution die verschiedensten Classen der bürgerlichen Ge¬
sellschaft vom ärmsten Landbewohner und den niedrigsten Handarbeitern der Städte
bis zum Millionair desHandelsstandcS und zum ausgezeichnetsten Gelehrten . Mit
ihm waren , was die Stellung in der Gesellschaft betraf , auch alle Die vereinigt,
welche, obwol an den Vorrechten das Adels gesetzlich theilnehmend , doch von dem¬
selben als eingedrungen ? Neulinge verächtlich zurückgewiesen wurden . Daraus
mußte denn eine doppelte Beschwerde der Nation entstehen . Aufdie untern Stände
fiel die ganze Last der öffentl . Abgaben mit einer so unbeschreiblichen Härte , ver¬
mehrt durch Übermuth und tyrannische Bedrückung der Grundherren und ihrer
Beamten , durch alle erdenkliche Mißbräuche willkürlicher Justizverwaltung , sowie
von Seiten des Staats durch ein ebenso verkehrtes als willkürliches Abgabe - und
Derwaltungssystem , daß gänzliche Verarmung und allgemeines Elend davon die
nothwendige Folge war . Daraus erzeugte sich denn die Bitterkeit und Wuth , mit
we ' cher sowol das Landvolk als der Pöbel der Städte seine bisherigen L) bern über¬
fiel, als das Signal zum Widerstände einmal gegeben war . Die Hähern Classen des
BürgerstandeS hingegen waren durch Bildung und Reichthum dem größten Theile
besaiten Adels überlegen , und dennoch suchte dieser sich in einer Aristokratie zu be¬
haupten , deren Grundlage gänzlich verschwunden war . Vermögen und Geistesbil¬
dung sind von jeher die einzigen reellen Bedingungen einer ausgezeichneten Stel¬
lung in der bürgerlichen Gesellschaft gewesen, und von diesen beiden ist die letzte
noch dazu die entscheidende. Dem Gebildeten , dem Fähigen den Weg zu öffent¬
licher Wirksamkeit und Ehre verschließen, den Staat zu einem bloßen Pachtguke
für einige bevorrechtete Familien machen , ist ebenso ungerecht als aufdie Dauer
unmöglich . Man hielt Necker, als man ihm die Finanzverwaltung übertrug , für
den Einzigen , welcher den Staat retten könne, und doch versagte nian ihm lange
den Rang (Ministertitel . Sitz und Stimme im Cabinetsrarh ), welcher ihm für das
Ansehen seiner Stelle unentbehrlich war , nur — wegen stiner bürgerlichen Her¬
kunft . Die Regierung erkannte die Ursachen des Übels nur zum Theil ; der Hof
war befangen in allen Dorurtheilen der Aristokratie , und die Macht des Königs
nicht groß genug , auch da, wo man das Rechte gewählt hatte , es gegen den verein¬
ten Widerstand der Parlamente und des Hofadels durchzusetzen.
. In den letzten Zeiten vor der Revolution wur¬
III. StaatSverfassung
den ganze Bände über die Frage geschrieben, ob Frankreich eine Verfassung habe,
oder ob die Herrscherrechte des Königs unbeschränkt seien. Eins der wichtigsten
Werke über das franz . StaatSrecht : „ älaximex <lu clroit z>i,I>!!a Iraur -, ',!," (Brüs¬
sel 1715 , 2 Bde ., 4 .), von Aubry , Mey und Maultrot , ist im Grunde nur eine
gelehrte Deduciion gegen die behauptete Unbeschränktheit der königl . Gewalt und
für das Recht der Parlamente , die königl. Verordnungen nicht eher zu publiciren,
als bis sie sich von der Rechtmäßigkeit derselben überzeugt haben , und wenigstens
vor der Publication Vorstellungen dagegen zu machen . Die Vers . beweisen dies
aus der Bibel , den Kirchenvätern und den angesehensten Theologen der neuern Zei¬
des Reichs.
ten ; aber was mehr sagen will , auch aus den Staatsverhandlungen
Frau v. Sta , I widmete dieser Frage ein eignes Capitel ihrer „Betrachtungen über
die franz. Revolution " , und wenn die Minister (wie Calonne ) die constitutionnellen
Beschränkungen der königl. Gewalt läugneten , so waren gerade die bevorrechteten
am eifrigsten bemüht , ihr Dasein zu beweisen.
Stände mit den Parlamenten
Monthion , Kanzler des Grasen von Artois , widerlegte Calonne ' s Behauptungen
noch 1796 in einem zu London gedruckten „ llnppnrt i> !>-> äl .-ss 1.n » lx XIIII ."
Allein , wenngleich sich nicht läugnen läßt, daß die Verfassung Frankreichs in fiühern Zeiten gerade auf denselben Grundlagen eines freien Gemeindewesens beruhte,
welche dasEigenthümliche aller germanischen Volkseinrichtungen ausmachten ; daß
späterhin in dem Lehnsystem davon einige schwache Spuren übriggeblieben waren,
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und daß noch unter Heinrich IV . wenigstens das SteuerbewilligungSrecht
der all¬
gemeinen Reichsstände von der Regierung anerkannt worden war , so war doch auf
der andern Seite so viel gewiß , daß die constitutionnellen Einrichtungen Frankreichs
kein organisches Ganzes bildeten , sondern nur veremzelte , sich selbst widersprechende
Bruchstücke verschiedener Zeitalter und für die Gegenwart völlig unbrauchbar waren.
Denn allen Beschränkungen der Macht , welche nach der damaligen Verfassung mehr
in der Theorie als in wirklicher Übung vorhanden waren , fehlte schon das erste Erfoderniß aller Dauer und Wirksamkeit ; sie waren nicht im allgemeinen Interesse des
Volks , sondern nur im Interesse einzelner Stände , und zwar eines außerordentlich
kleinen Theils der Narion gedacht ; daher warauch der Werth , welchen die öffentliche
Meinung ihnen zuweilen beilegte , nur scheinbar, und verschwand in den ersten Prü¬
fungen der Revolution . Es ging ihnen aber auch zweitens Alles ab , was dem öffent¬
lichen Leben Kraft und Regelmäßigkeit geben kann . Sie lahmten die Regierung,
ohne sie vom Unrecht abzuhalten ; vielmehr machten sie, indem sie der Regierung auch
in ihrem pssichtmäßigen Ltreben unüberwindliche Hindernisse entgegensetzten , man¬
nigfaltige Äußerungen und Mißbrauche der Gewalt unvermeidlich . Alle Zweige der
Staatsgewalt , Regierung , Gesetzgebung und Rechtspflege , waren so durcheinandergeworsen , daß keiner eine» festen gesetzmäßigen Gang gehen konnte , und doch waren
auch überall wieder so viel unabhängige Punkte , daß dadurch alle Einheit in der
Staatsverwaltung
aufgehoben , und das Bestreben der wohlgesinntesten Minister
vereitelt wurde .
Inder
ständischen
Einrichtung
unterschieden sich die be¬
sondern Landstände , welche sich in einigen Provinzen erhalten hatten , von den allge¬
meinen Reichsständen . Jene rührten noch aus den Zeiten her , wo die großen Lehnfürstenthümer Frankreichs fast ebenso unabhängig als die Fürsten des deutschen
Reichs waren , und hakten sich bei der Vereinigung dieser Länder mir der Krone in
Artois , Bourgogne , Bearn , Bretagne und Languedoc erhalten . Diese Landstände
waren aus Geistlichkeit , Adel und Städten zusammengesetzt, hatten aber nichts zu
thun als das « teuerguantum derProvinzzu repartiren und dieArt der Ausbringung
zu bestimmen . Daraus entstand eine Verschiedenheit der Abgabeverfassung in den
Provinzen , welchenichtnur dieVerwaltungskostenvermehrte , sondern auchsonstmit
großen Nachtheilen verknüpft war . Die Verschiedenheiten in der Finanzverwaltung
der Provinzen waren z. B . die vornehmste Ursache, wodurch die verderblichen innern
Landzölle ( IroiiiH und die Trennung Frankreichs in dreierlei durch Douanen ge¬
schiedene Länder sl ) die proviiioes
ring
komt '-i, 2) repuüex öt >-i,i,->i und 3 ) lr -ülöü <:» ,i >,» <! et >uiipsire .<0 sich gegenalle BemühungenColbert ' s und
s. Nachfolger erbielten . i.Von der Salzsteuer ,
werden wir unten sprechen.)
Auch die übrigen Provinzen hatten in den frühern Zeiten ständische Einrichtungen,
welche aber bald außen Übung kamen . Am meisten mag zu ihren . Verschwinden der
Umstand beigetragen haben , daß Karl V. ( 1313 ) in jeder bischöfl. Stadt 2 ständische
Deputiere wählen ließ, welchen die Reparrition der Steuern und die Entscheidung
der darüber entstehenden Streitigkeiten oblag . Nach und nach wurden jene Depu¬
tieren , lll »,-;, in förmliche Steuercollegien verwandelt , welche in jedem Oberamt er¬
richtet wurden , und nach welchen Frankreich , so weit es seine Provinzialstände hatte,
in 181 Electionen eingetheilt war . Dabei hatte aber das Wahlrecht der Untertha¬
nen gänzlich aufgehört , und die Mitglieder der Electionen , von deren Aussprachen
an die Obersteuercollegien (Onur -i ele» anles ) appellirt werten konnte , wurden vom
Könige ernannt . Im Übrigen lag die ganze Provinzialverwalkung in den königl.
Intendanten , deren Amt durch Richelieu ( 1631 ) seine vollständige Organisation er¬
halten hatte . Frankreich war in 32 Obersteuereinnahmen , Generalitäten , eingetheilt,
und in jeder stand ein Intendant an der Spitze der Geschäfte . Die große, einem
einzigen Beamten anvertraute Gewalt , der Mangel aller Controle gegen ihn , die
Schwierigkeit , gegen denselben bei den Ministerien Recht zu finden , verbunden mit
der Unerfahrenheit Vieler unter ihnen und dem häufigen Wechsel ihrer Stellen , gab

Frankreich

vor der Revolution

.

UI. Staatsverfassung

211

zu großen Mißbrauchen , Willkürlichkeiten und Bedrückungen Gelegenheit ; daher
war die allgemeine Stimme gegen die Intendanten , und Necker 'S Plan , die Pro vinzialverwaltung ständischen Kollegien wieder zu übergeben , wurde von der Nation
allgemein gebilligt . Er schlug nämlich 1718 vor , in jeder Provinz Landräthe oder
LandeSdeputationen ( X.-i,<i<->nl >lee? piovirwialex ) zu errichten , welche aus den drei
Ständen des Volks genommen werden sollten, sodaß der König zuerst 1k Männer
in jeder Provinz ( 3 Geistliche , 5 Adelige , 8 bürgerliche Grundeigenthümer ) ernamne,
von welchen dann die übrigen Mitglieder ( 32 — 3tz) gewählt werden sollten . (Schon
derHerzog von Burgund , als muthmaßlicher Thronfolger Ludwigs X I V., und der
Dauphin , Vater Ludwigs XVI ., hatten ähnliche Ansichten .) Allein Necker 's Plan
scheiterte an dem Widersprüche der Parlamente und der Vornehmen . Nur in Oberguicnne und in Berrv kamen jene X.xxeinlilä-cx zu Stande und leisteten vortreffliche
Dienste , wie Necker ( „ I)e läolmiiiinii -iiMn <lon ünuiwen " , II . <:>>. 5) nachweist.
eine
Die weitere Ausführung dieser Einrichtung , welche der Provinzialverwaltung
colleqiale Verfassung und eine ähnliche Gestalt , alö sie in England durch die O. uartalseffionen der Friedensrichter und die Oi -n »! ckury der Assisen hat , gegeben haben
würde , wurde durch Necker ' S Entlastung ( 1781 ) unterbrochen . Bei Necker 'S zweitem Eintritt in das Ministerium ( 1788 ) wurde sie wieder vorgenommen , und i» der
( <ln >i.xeil>i gäi >sr .i» x) zu Skaiide geRevolution durch die Departememscollegien
bracht , deren Wirksamkeit aber durch die Bonaparte ' sche 2biederherstelliiiig der In¬
tendanten um . d. N . der Präfecten sehr geschmälert worden ist. Indessen bestekm
noch jetzt in jedem Deparrement die 8 Landrathscollegien (t ',» „ xei!x ^ ,üi,ü .>ux) und
in jeder Unterpräfectur die KreiSräthe (<ä >,>-i,ülx >lä >, ioluHxxeinoni ) zum Behuf der
Repartition der Grundsteuer , der Regiilirung der gemeinschaftlichen Ausgaben der
Departements und Kreise . Ihre Mitglieder werden aber sämmtlich von der Regie¬
rung ernannt , und eS fehlt ihnen daher sehr Vieles von dem Wesen einer wahren
( lxwlx gMäi .m .x)
Reichsüände
Gemeindeverfaffung . — Die allgemeinen
wurden zuerst von Philipp IV., dem Schonen (1285 — 1311 ), nach den 3 Stände»
zusammenberusen , und man kann seine Regierung als den Wendepunkt annehmen,
in welchem sich die alteLehnSverfaffung zur StaatSversaffuna umgestaltete . Denn
von dieser Zeit an war die Pairschaft nichts als eine leere Würde , und es blieb ihr
von ihren alten Rechten nichts übrig als ein Sitz in dem obersten Gerichtshöfe , wel¬
chem Philipp einen bleibenden Sitz in Paris anwies , und welchen er mit reebisverständigen Richtern besetzte. Aber in den neu gebildeten Reichsständen erhielten die
Pairs , welche Philipp an die Stelle der alten auSgestorbcnen Reichsfürsten er¬
nannte , keinen eignen und selbständigen Platz . Überhaupt gab es unter diesen
Ständen weder erbliche noch AmtSstimmen , sondern Alles beruhte auf Wahlen.
Die Geistlichkeit , der Adel und die Gemeinen versammelten sich, wenn eine Stände¬
versammlung ausgeschrieben war , nach den Oberämtern , und wählten dort , jeder
Stand für sich allein , eine beliebige oder vorgeschriebene Zahl von Deputieren , welche
sind überhaupt von
daher nie gleich gewesen ist. Solcher Ständeversammlungen
1302 — 1614 , 33 gehalten worden ; die letzte bestand aus 140 Geistlichen , 132
vom Adel und 192 von den Gemeinen . Sie ging ohne Erfolg aus einander , weil die
3 Kammern unter sich nicht einig werden konnten , und erst unter Ludwig XVI.
suchten die Parlamente ihrem Widersprüche gegen resormirende Minister dadurch
mehr Gewicht zu geben, daß sie die Zustimmung der Reichsstände zu Finanzaesetzen
für nothwendig erklärten . Früher hatten sie immer sich selbst für eine Fortsetzung
des alten Reichsraths der PairS , für Reichsstände in verjüngtem Maßstabe ausge¬
zu einer Versammlung derNogeben, waren auch einmal ( 1528 ) alSeignerStand
tabeln berufe» worden , und verlangten , vermöge dieser Ansichten , sogar , daß auch
ein von dem König mit den Ständen gegebenes Gesetz seine volle Gültigkeit erst als¬
dann erhalte , wenn es durch die Eintragung in ihre Sitzungsprotocolle publicirt wor¬
den sei. Allein um diese Behauptung durchzusehen, hätten sie selbst mehr im Geiste
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der Nation handeln , und nicht so oft ein höchst einseitiges Standesinteresse verrathen müssen . Daher hatte auch ihr Widerspruch gegen die Handlungen der Re¬
gierungen keine Haltung . Ludwig Xl > . unterdrückte denselben in der Entstehung,
als er, 17 I . alt , im Reitkleide selbst im Parlamente erschien und seinen Befehlen
Gehorsam verschaffte . Zwar hatte die Regierung nicht die Macht , die Parlamente
ganz aufzuheben , wie 2 Mal unter Ludwig X1 . durch den Kanzler Meaupou ( Nil)
und unter Ludwig X VI. durch den Minister Brienne 1788 versucht wurde . Aber die
Kraft des Widerstandes lag nicht sowol in dem allgemeine » Geiste der Verfassung
als vielmehr in der festen aristokratischen Verbindung der Parlemente mit dem Adel
auf der einen und mit dem Advocatenstande auf der andern Seite . Beide Male
konnte es die Regierung nicht dahin bringen , daß die Advocaten in den öffentlichen
Sitzungen des Meaupou ' schcn Parlaments und der von Brienne eingerichteten ( >>» r
z.l. uü iu erschienen waren , und sah sich genöthigt , die gethanen Schritte zurückzu¬
nehmen . Indem sich also das Parlament endlich, gegen s. frühern Behauptungen,
für incompetent erklärte , neue Abgaben zu publiciren , und sich auf die Reichsstände
berief , hoffte eS i» den beiden obern Ständen eine solche Unterstützung gegen die Mi¬
nister zu erhalten , daß alle Bemühungen derselben gegen die Mißbräuche der Aristo¬
kratie , gegen die Steuerfreiheit des Adels , gegen die Erblichkeit derStaatSäniter ic.,
nothwendig scheitern mußten . Allein ebendeswegen mußte die Regierung die Zusammenberufung der Reichsstände selbst als das einzige Mittel ergreifen , sich durch die
Gemeinen gegen die Aristokratie zu verstärken, wie schon Philipp IV. sich derselben
gegen die großen Vasallen bedient hatte ; sie mußte aber ebendeswegen auch dem
dritten Stande durch die doppelte Zahl der Abgeordneten und die Vereinigung aller
3 Stände in Einer Kammer (was auch nur eine Wiederherstellung der ältern Ein¬
richtung war ; Paillet ' S „ Uroil publlc tiaucais " , z>. 98 ) dasjenige Übergewicht ver¬
schaffen, welches ihm als der eigentlichen Nation gebührte und , wenn er der Regie¬
rung zu Hülfe kommen sollte, nothwendig war . Freilich wurde der ganze Zweck wie¬
der dadurch vereitelt , daß der König nickt wagte , ein König des Volkes , sondern sich
durch den Einfluß des Hofes verleiten ließ, selbst der erste Gegner seiner Minister zu
sein. — k . Aus dem Bisherigen ergibt sich schon der große Fehler der Gerichts¬
verfassung , daß sie nicht rein ihrem eigentlichen Zwecke diente, sondern in Re¬
gierung und Gesetzgebung auf eine sehr nachtheilige Weise eingriff . Es kamen aber
noch andre Dinge hinzu , welche das Verhältniß zwischen den Gerickten und der Re¬
gierung zu einem sehr verworrenen machten . Gerade in den Punkten , worin die
Gerichte unter Aussicht und Leitung der Regierung stehen müssen, waren sie von
derselben beinahe ganz unabhängig ; dagegen geschahen von den Ministern und dem
Hofe in die Rechtspflege selbst die unerträglichsten Eingriffe . Es war dies eine Folge
der ganzen Organisation des Iustizwcsens , welche noch in den wichtigsten Punkten
unter den Trümmern des LehnSwesenS gleichsam verschüttet war . Wir wollen nicht
davon reden , daß die Gerichtsbarkeit auch in Frankreich noch ein bloßer Ausfluß der
Grundherrlichkeit war , und die lluslices seißiw, » iales also überall die unterste
Stufe bildeten . Strenge Aufsicht über die Gerichtsbeamten und eine richtige Stel¬
lung derselben hätten die Nachtheile dieser Einrichtung verbessern können ; aber eben
an dieser Aufsicht fehlte eö ganz, und die Beamten waren in einer unbedingten Ab¬
hängigkeit von ihren Gerichtsherren . Die Eintheilung der gutsherrlichen Gerichts¬
barkeit in hohe, mittlere und niedere, wovon die erste eine unbeschränkte Crinünaljurisdiction in sich schloß, wollen wir hier nicht weiter auseinandersetzen , obgleich
diese in Frankreich abgeschaffte Einrichtung noch nachher unsern deutschen Publicisten durch die Rheinbundsacte zu schaffen gemacht hat . Von dem 8ei ^ ,,cur b->s
justioier

gingen

zuweilen

Appellationen

an den 8 «ü ^ „ e » r Ii .iut

justieior

. sonst

in der Regel an die königl . Oberämter ( IlailHa ^es rt 8l'» ealiauss <-cs). Dieses
waren nicht bloße Domainenämter , sondern durch die Ausnahme gewisser Verbre¬
chen als aas ro ^ aux von den gutsherrlichen Gerichten war ihr Sprengel auch über
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die Dasallengüter ausgedehnt worden . Die Untergerichte der königl. Domainen
hießen meistens Vogtcien , I' iävalä -. Die Tlberämter waren mir einem kallll
beseht , welcher der Rechte nicht kundig zu sein brauchte , die Justiz aber wurde alS'dann in s. Namen durch einen rechtSgelehrkcn Verweser , I.wuieu .i » ! >lei >>be-, ver¬
walket . Den Oberämtern der großem Städte hatte Heinrich II . 1551 einecollegiale Einrichtung unter dem Namen strü-üilml gegeben , bestehend aus einem Prä¬
sidenten mit wenigstens 6 Rathen , um aus dem Verkaufe dieser Stellen eine be¬
deutende Geldsumme zu gewinnen . Die oberste Stufe der Gerichtsbarkeit nah¬
men die Parlamente ein , welche nach und nach von 1302 an in den verschiedenen,
mit der Krone vereinigten LehnSfürstenthümern errichtet worden waren . Das erste,
sowol der Zeit seiner Errichtung ( 1302 ) als der Größe seines Bezirkes und seines
von Paris (s. d.). Sein Sprengel um¬
Ansehens nach , war das Parlament
faßte mehr als die Hälfte von Frankreich , die Provinzen Isle de France , Picardie,
Champagne , Lyon , Berry , Bar , Perche , Poitou , An/ou , Tonraine u. 5 w .,
zur großen Beschwerde der Gerichtseingesessenen , welche weite Reisen unternehmen
mußten , um zu ihrem Rechte zu gelangen . Es hatte einen ersten Präsidenten , 9
( ch-,u,l » e. 8Präsidenten der 4 übrigen Senate oderKamPräsidenten der
mern und 116 wirkliche Räthe , welche in st Senate » arbeiteten . Außerdem war
dabei eine Legion von Subalternen , Procuratoren und Atvocaken angestellt . Die
9 Präsidenten deö großen Senats trugen besondere runde Mühen , wovon sie >' , ä!ÜN » t ü »1„ I Iler hießen. Im pariser Parlament hatten die Prinzen des königl.
Hauses und alle Pairs nach zurückgelegtem 25 . I . Sitz und Lrtimme . Das pari¬
behauptete , mit den sämmtlichen übrigen Parlamenten ( zu Toulouse
ser Parlament
1444 , Grerwble 1453 , Bordeaux 1462 , Dijon 1416 , Rouen 1489 , Aix 1501,
Reimes 1553 , Pau 1620 , Metz 1632 , Besamen 1614 , Douay 1686 und
Nancy 1115 ) ein Ganzes auszumachen , welches nur in mehre Classen getheilt sei,
allein die Regierung erkannte dies nicht an . Es ist leich, einzusehen, daß eine so
große Menge von Geschäften und Räthen (denn auch die übrigen Parlamente wa¬
ren verhältnißmäßig gleich stark besetzt! der Rechtspflege nicht Vortheilhaft sein
konnte , und obgleich gewöhnlich ausgezeichnete und würdige Männer unter den
Mitgliedern waren , so fehlte es doch auch weder an unwissenden , noch an bestechli¬
chen. Der Hof halte immer einige in s. Solde und ließ unter diese jährlich eine be¬
deutende Summe vertheilen . Sämmtliche Parlamente nannten sich, weil sie in
letzter Instanz sprachen, Lour -, soineraines , welchen Namen auch einige andre
oberste Gerichtshöfe der Provinzen mit ihnen theilten . Sie behaupteten vermöge
einige gar besondere Rechte . Das Ministerium hatte auf
dieser Souverainetät
ihre Amtsführung ebenso wenig Einfluß als aufdie Ernennung der Mitglieder , son¬
dern sie waren hierin bloß ihrer eigenen Collegialaufsicht unterworfen , nur daß die
Kronanwälte , der /Ivou -. t und der stroenreur ^ cnerul . verpflichtet waren , ab¬
wechselnd mit dem ersten Präsidenten halbjährlich ein Mal einen Vertrag über die be¬
merkten Mängel zu halten und Beschlüsse zu deren Abstellung in Antrag zu brin¬
gen. Dies geschah zu Paris am Mittwoch nach den Ferien , davon der Name
LlercuriiUe für eine Strafpredigt . Die Parlamente eigneren sich auch die Macht
zu, von dem Buchstaben der Gesetze abzuweichen und nach Billigkeit zu entscheiden,
wogegen die Provinzen oft Vorstellungen machten , und das Sprüchwort entstanden
kleinent " . Sie suchten ferner ein
war : „ llleu »u »5 ^->i >!e cle l'egnltä <lu
Vorrecht darin , in ihren Strafcrkenntnissen nicht wie die untern Gerichte wenig¬
stens den Gegenstand der Anschuldigung genau angeben zu müssen, sondern im All¬
<I„ ^ rnn <b> ausforschen zu dürfen.
lr-, <n,.<i
gemeinen eine Strafe
Die Unabhängigkeit der Parlamente und des Richterstandes überhaupt wurde noch
vermehrt durch das vollkommene Eigenthumsrecht an ihren Stellen . Diese Käuf¬
lichkeit und Erblichkeit der meisten SlaatSämter , wovon nur die Ministe , stellen,
18
Convessatl- iis - Lexic»»!. Bd . IV)
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Intendanturen
und selche, bei welchen sie durchaus unmöglich war , ausgenommen
waren , schrieb sich aus den ältesten Zeiten her , wo man Imker in Lehn und Pacht
gab , war aber schon von Ludwig XII . und vornehmlich von Franz I. recht systema¬
tisch als ein Mittel , sich G . ld zu verschaffen , gebraucht worden . Die Stände
drangen bei jeder Gelegenheit auf Abstellung eines so schreienden Mißbrauch - , er«
langten es auch wol, wie unter Heinrich lll . z aber theils die Schwierigkeit , die er-,
legten Kaufsummen zurückzuzahlen , theils die Bequemlichkeit , bedeutende Sum¬
men auf eine so leichte Weise zu erlangen , Laß man neue Stellen creirte und ver¬
kaufte , erhielt die Sache bis zur Revolution . Bloß für die Gericht - stellen , mit
EiMchluß der -Lecretairs , Notare , Procurakore », hatte der Sraat 450 Mill . zu¬
rückzuzahlen, wobei natürlich nur in Betracht kam , was an die Staalscassen , nicht
aber , was an den Vorgänger im Amte als Verkäufer bezahlt worden war . Hein¬
rich IV . machte die Einrichtung gesetzlich und dehnte sie , auf den Voi schlag eines
gewissen Pauler , noch weiter aus , indem gegen eine jährliche Abgabe ^vou
der
AmtSein,unfke , ci, >>>>,-! oder
genannt ) sogar den Erben des Beamten
das Recht gegeben wurde , das Amt zu verkaufen . Da auch Diejenigen , welche
Verbrechens wegen ihrer Imter entsetzt wurden , doch das Recht behielten , solche zu
verkaufen , so läßt sich leicht denken, wie sehr die Unabhängigkeit des Beamrenstandes hierdurch bis zur Untergrabung auch des verfassungsmäßigen Gehorsams ge¬
steigert werden mußte . Denn da alle stellen erkauft werden mußten , so konnte
auch die Rücksicht auf Beförderung Keinen bewegen , sich nachgiebiger z» be¬
weisen . Eine der nächsten Folgen dieser verkehrten Einrichtung war die große
Vermehrung aller Amrer . Für die meisten waren zwei, drei lind vier Beamte
angestellr , welche vierteljährlich , halbjährlich oder jährlich abwechselten . (So
hatten auch die meisten Etaarscassen zwei oder drei Einnehmer , von welchen
ein Jeder immer nur ein Jahr die Easse verwaltete und dann dem Andern
übertrug , wodurch m das ganze Finanzwesen eine ungemeine Verwickelung ge¬
bracht wurde .) Sodann wurde der Aunfk- und Kastengeist , welcher durch das
Streben
der Obergerichte nach politischem Einfluß so viel Nahrung erhielt,
hierdurch außerordentlich begünstigt und keineswegs zum Vortheil dcs Volks gelei¬
tet . Der ganze Richterstand betrachtete sich, bei allen innern Awistigkeiten zwi¬
schen den Parlamenten unter sich und mit den Präsidialgerichten , mit dem Advocatenstande u. s. w ., als ein geschlossenes Ganzes , welches alle seine Mitglieder ge¬
gen Regierung und Volk auch bei auffallenden Ungerechtigkeiten vertrat . Daher
war es so schwer, gegen die Mißgriffe und die Verfolgungssucht der Richter bei ih¬
ren Obern Hülfe zu erlangen , und mancher Unschuldige wurde dem Eigensinne , dem
Stolze , der Herrschsucht der hohem und nieder » Gerichte geopfert . >>L7. Laba rre .) Voltaire und Linguet kämpften rastlos gegen diesen richterlichen Despo¬
tismus , welcher durch eine unter Ludwig XIV . verfaßte Criminalordnung (die
( »r.Ioniwnce rei, >,iiio !l<- von 1610 > Mit doppelter Tortur und großer Altsdeh¬
nung der richterlichen Macht sehr begünstigt wurde . Ein Totesurtheil konnte
ohne Geständrüß des Angeklagten auf die geringfügigsten Anzeigen , »ach einer
vorgefaßten Meinung des Referenten , gefällt werden , und einige traurige Falle
ungerechter Hinrichtungen
(Lebrun , Langlade , Calas , Montbailli , Labarre , DesrueS , Lalli u. A .) hatten die EriminalrechtSpflege Frankreichs zum Gegcnüande
eines allgemeinen Mißtrauens
und Abscheus gemacht. In der Eivilrechksvflege
war der Gang langsam , mit Förmlichkeiten überladen und übermäßig kostbar. Die
Besoldungen der Richter waren gering , allein sie bezogen Sporteln , welcheauS klei¬
ne » freiwilligen Geschenken an Fruchte », Confitüren , Spezereien (davon der Name
1^ ,nach
und nach in eine Schu !d>gkeir und in bedeutende Geldsummen ver¬
wandelt worden waren . Die Rechnung wurde nach Arbeitstage » ( VaminniHgeinachr , deren jeder einem Parlamenrsrarh
mit 19OLivr . bezahlt wurde , und es war
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nichts Ungewöhnliche «, sich 2 — 800 und mehr Dacationen auszusehen . Der erste
Präsident ward durch eine rechtliche Fiction bei allen Arbeiten des Parlaments für
gegenwärtig gehalten und bezog seine Vacationen . Dem vorletzten ParlamenkSpräsidenten d' Aligre , welcher überhaupt als habsüchtig verschrieen war , rechnete man
nach, daß von 1168 — 83 s. Vacationen 400 Jahre ausgemacht hatten . Natür¬
lich kam dies nur den Arbeitsamen zu Gute , allein die ParlamentSstellen waren
noch mit solchen Vorzügen , dem Adel , der Freiheit von vielen Abgaben und einem
solchen Ansehen verknüpft , tag sie sehr gesucht und gewöhnlich mit 60,000 Livr . be¬
zahlt wurden . Eine Prasidentenstelle in Paris kostete 500,000 Livr . Außer den
Parlamenten
bestanden für die Abhörung und Iustificaiion der Rechnungen von
allen WtaatScassen , als gleichfalls sehr zahlreich besetzte oberste Gerichte ,
» ,I » , 8
ele« a>>mple >> zu Paris , Dijon , Grenoble , Aix , Nantes , Montpellier , Blois,
Rouen , Pau , Dole und Metz , und für die IuriSdiction in Steuersachen 13 l '.eun ,
<>,',' -,i >le8, wovon aber nur die zu Paris , Montpellier , Bordean .r , Clermont und
Moukauban besotidere Collegien ausniachtrn , die 8 übrigen aber mit ten Parla¬
menten oder Rechnungshöfen vereinigt waren . Alle diese Kollegien erkannten gleich¬
falls in letzter Instanz und standen auf einer Linie mit den Parlamenten . Ihre
Stellen hatten auch dieselben Vorrechte , und die tlour ;
zu Paris standen
in großer Achtung , weil sie sich jederzeit des Volkes gegen die Bedrückungen der
Finanzbeamten und Pächter annahmen . Don der ( .!>->,ubre <l<->
>, hin¬
gegen konnte man dies nicht sagen . Die Stellen wurden gewöhnlich von reich ge¬
wordenen Bürgern für ihre Söhne gekauft , um ihnen ein bequemes Einkommen
und Rang zu verschaffen , übrigens standen die Rechnungsräkhe eben nicht im Ver¬
dachte der Gelehrsamkeit und des Geistes . „ I-'. l, ! hles -N -ur -i . 8, j' .-v-O,-, en >le
Hprit , ,n 'aui !>it -r>n .,i>i! parini vo » -i
soll einer der letzten Candidaten geant¬
wortet haben , als ihm seine Unwissenheit zum Vorwurf gemacht wurde . Wie
aber bei diesen Einrichtungen die Gerichte im Ganzen viel zu unabhängig von der
Regierung waren , und sie durch ihre Einrichtungen Gesetzgebung und Politik selbst
im Guten hemmten , ohne das Unrecht hindern zu können , so war auf der andern
Seite auch wieder die Macht der Regierung in Iustizsachen viel zu groß . Beschwer¬
den über die Untergerichte konnten bei den Intendanten angebracht werden , und es
war eine allgemeine Klage , daß die Gerechtigkeitsich sehr oft nach persönlichen Rück¬
sichten bequemen müsse. Durch einzelne Befehle griff die Regierung in den Gang
der Justiz ein, indem sie durch die l.ettre .-- <I« c.-ia,, «-! sich eine unbeschränkte Ge¬
walt über die Freiheit der Bürger anmaßte , aber auch ebenso oft die Schuldigen
durch dergleichen willkürliche Verhaftungen dem Richterarm entriß . Sollte ein
Rechtshandel , besonders eine wichtige Crinünalsache , nach besondern Ansichten ge¬
leitet werden , so wurde eine specielle Commission ernannt ; wiewol dies in den letz¬
ten Zeiten seltener geworden war . Nichtigkeitsgesuche gegen die Entscheidungen
der Parlamente konnten bei dem Staaisrathe , dem t '.onreil ein I'xü . angebracht
werden und fanden meistens eine willige Aufnahme . Das l ',r»>8eil ( die Abtheilung,
welche das l?,u »8eil prive genannt wurde , und unter Vorsitz des Kanzlers oder Sie¬
gelbewahrers aus 21 Staatsräthen , den .VI,nlre8 <l>^ regn, ' ten und den Finanzintendanten bestand) cassirte die Aussprüche der obern Gerichte sehr häufig , stand
aber , was die Gründlichkeit und seine eignen Entscheidungen ( 4,rein ) betraf , in
so schlechtem Ansehen , daß man zu sagen pflegte : „ II rninuuua e»n,n,e » » -irret
<Iu e» „ nei>" . Den Vertrag im Ouneit prive hatten die » .nilre -i ele> rennet,.
deren 1189 18 waren , welche >>->r gu -uiwr dienten . Aus diesem unaufhörlichen
Conflict der obern Gerichte und der Regierung entstanden die nachtheiligsten Folaen
für Beide , und eine ebenso große Lähmung der öffentlichen Gewalt als eine Ver¬
nichtung des Ansehens der Gesetze. Die Stimme des Volkes beschuldigte die Par¬
lamente in allen Verhältnissen , wo ein Standesinteresse im Spiele war , der Par18
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teilichkeit. Einer der gründlichsten Kenner der franz . Staatsverwaltung
, Pfeffel
(dessen Aufsätze unter dem Namen des Austrasiers eine Zierde der Schlözer ' schen
„Staatsanzeigen " waren ) , schrieb ihnen die Verhinderung aller Finanzresormen
und besonders des Katasters zu , weil sie die reichsten Grundeigentkümer
in ihrer
Mitte hatten , aber durch das allgemeine System von persönlichen Rücksichten sich
und ihre Angehörigen auch von den Steuern , welche sie gesetzlich zu entrichten har¬
ten , frei zu machen wußten . Die Härte der franz . Lehnsverfassung war eine Folge
davon , daß alle höhere Gerichte nur mit Männern besetzt waren , welche selbst zu
deni Stande der Gutsbesitzer gehör tcn, und daß vermöge der Käuflichkeit der Ämter,
und noch mehr vermöge der Mittel , welche die Parlamente anwandten , neuen Ja -,
milicn den Eintritt in ihre Eorporationen zu erschweren , wenigstens immer die über¬
wiegende Mehrheit zu jenem Stande gehörte . Außerdem mischten sich die Par¬
lamente in Alles . Es nahm z. B . die Partei der Iansenisten gegen den Erzbischof
von Paris , Christoph von Beaumont (gest. 1784 ). Der Erzbischof verbot den
Hansrni tischen Priestern , die Sacramente zu ertheilen ; das Parlament verhängte
Criminalbefehle gegen die Pfarrer , welche dem Erzbischofgehorchten ; der Staatsrath cassirte die Beschlüsse des Parlaments , welches am nächsten Tage dieselben
wiederholte . „ Diese Anarchie " , schrieb Voltaire 1775 („ llliitoireelu !' .>>lenwut
<Ie ?uri^") , „konnte nicht dauern. Entweder mußte die Regierung die nöthige
Macht wieder an sich nehmen , oder die Herrschaft an die Parlamente übergehen " .
Das Erste gelang nicht, und das Zweite führte zur Revolution , die in ihrem Ent¬
stehen also ganz ein Werk der höher » Stände war.
IV. Regierungsversassung
und Staatsverwaltung
.
So sehr
auch die Macht der Regierung durch das aristokratische , d. h. auf Mirherrschaft oder vielmehr alleinige Herrschaft gerichtete Strebe » der Parlamente und
des Adels überhaupt gelähmt war , so fehlte es doch gänzlich an einem gesetzmäßigen
-Organ der Dolksstinnne (der VolkSvcrnunft ) , welches die öffentliche Macht in
einem gesetzlichen Gange zu erhalten fähig gewesen wäre . Daher war die Regie¬
rungsverfassung allerdings gewissermaßen despotisch, so sehr auch derSinndesRegcnten von einem despotischen Gebrauche derselben entfernt sein mochte . Dieses
zeigte sich 1) in der Vernichtung aller selbständigen Municipalverfassung,
welche in jeder Staatsverfassung , auch der monarchischen , die erste Stufe
der öffentlichen Gewalt bilden muß . Nachdem die Könige Frankreichs der dritten
Dynastie in der aufblühende » städtischen Freiheit den ersten Stützpunkt gegen die
Vasallenaristokratie gesunken hatten , entwickelte sich die Gemeindeverfassung der
Städte eine geraume Zeit in ungestörter Freiheil und Kraft . Sie wählten ihre
Vorsteher selbst, meistens sogar ohne der königl . Bestätigung zu bedürfen : sie ent¬
warfen ihre Statuten ; sie übten das Recht der Selbstvertheid .guiig und nahmen in
der Reihe der Grundherren eine bedeutende Stelle ein ; sie waren den Königen durch
ihre Geldbeiträge und bewaffnete Mannschaft wichtiger als Adel und Geistlichkeit:
sie waren von dem 14 . Jahrh , an , als der dritte Stand , zn den allgemeinen
Reichsversammlungen gezogen worden . Unter Franz I. und Heinrich II . wurden
die ersten Eingriffe in diese städtische Freiheit gemacht, wie sich aus den gesetzlichen
Verordnungen zum Schutze derselben ergibt . Ludwigs X I V. Regierung war auch
für diese Verhältnisse zerstörend. Man errichtete käufliche und erbliche stellen m den
Städten ( königl . Proeuratoren , Stadtschreiber , Maires , Assessoren und ^ tadträthe ),
wodurch das Wahlrecht hinwegfiel ; doch erhielten sich,Mehre dadurch bei ihrer alten
Verfassung , daß sie selbst die Kaufgelder von diesen Ämtern an den Köiug erlegten
und ihre Beamten nach wie vor erwählten . Dahin gehörte Parts , wo zwarderKönig
die ersten Beamten ( den Vorsteher der Kaufmannschaft , I' r, v>>l
inai oliau, !^) be¬
liebig ernannte , die 4 Schöffen aber von den Notabel » der Stadt gewählt wurden,
unddie 26 Magistratsrätheund
16 Viertelsmeister ihre Stellen erblich hatten . Zm
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Ganzen war aber die Municipalverfassung ohne Gewicht und Kraft . 2) Die Prowar , wie bereits erwähnt wurde , in den Händen der In¬
vincialverwaltung
tendanten , welche ziemlich »m der Gewalt eines Paschas in ihrem Sprengel regier¬
ten. Die Finanzverwaltung war theils in den Händen königl . Beamten , mit erbli¬
chen und käuflichen Stellen , theils verpachtet , welches letztere auch zu den schreiend¬
sten Übeln der alten Verfassung gehörte . Die bereits erwähnte Eüirichkui ' g, daß die
königl . Tassen in der Regel 2 oder auch wol 3 verschiedene Einnehmer statten,
welche jährlich wechselten, machte auch dem geübteste» Finanzminister die Übersicht
unmöglich , weil immer erst in 4 Jahren das Ganze beurtheilt werden konnte ; ab¬
gesehen davon , daß das Heer von Beamten die Verwaltung äußerst kostbar machte.
Verpachtet waren die Consumtionssteuern , nämlich der Salzhandel , das Tabacksmonopol der Regierung , die Binnenzölle , die Accise der Stadt Paris und die
Tranksteuer des platten Lautes . Mehr die Einrichtung dieser Steuer » selbst als
die Schuld der 44 Generalpächter machte diese mir ihren Unkerbeamten dem ganzen
Volke verhaßt . Den Generalpächtern selbst hatte man ihren Gewinn so sparsam
als möglich zuzumessen gesucht, aber dennoch ergab der Augenschein , daß ihnen ein
großes und leicht erworbenes Einkommen blieb , und wenn unter ihnen einige
Männer von Verdienst , wie Helvetius , Lavoisier, de la Borde , waren , wenn an¬
dre von ihren Reichthümer » einen edeln Gebrauch machten , so waren es gerade
diese Finanzmänner , welche durch die unsinnige Verschwendung ihrer auf Kosten
des Volks erworbenen Reichthümer der Achtung der Regierung außerordentlich
nacsttheilig waren . Man nannte sie die Blutegel des SkäätS ; sie waren mit ih¬
rer Üppigkeit , ihrer Unwissenheit , ihrem rohen Geldhochmuth , ihrer Hartherzigkeit
ein stehender Charakter auf dem Theater . Diese Fmanzpachlungen halten aber
auch das Urtheil der Verständigen um so mehr gegen sich, als gerade bei den durch
die Erhebungskosten am beträchtlichsten waren;
sie verwalteten Staatseinnahmen
sie betrugen nachReckcr lOEProcenk , während bei den dirccten Auflagen der Staat
nur OH Procenr verlor . Allein sie standen mit der eigentlichen regierenden Macht
Frankreichs , dem Adel und de» Coterien des Hofes , in so unzertrennlicher Ver¬
bindung , indem für Alle , die einigen Einfluß hakten , bei ihnen offene Casse war,
daß kein Minister es wagen durfte , sich an diesen Säulen des Staats , wie man
sie im Spott »annte , zu vergreifen . „Sie werden sich wundern " , sagte einst ein
Herr vorn Hose zum Hofbanguier de la Borde , „ daß ich, da ich nicht die Ehre kabe,
Sie zu kennen , Sie um ein Anlehe » von 100 Louisd' or ersuche" . „Und Sie " ,
antwortete Jener , „ werten sich noch mehr wundern , daß ich, da ich die iährehabe,
Sie zu kennen, es Ihnen gebe" . Necker berechnete die Masse der sämmtlichen
Beamte » bloß bei der Grund - und Vermögenssteuer und bei den Zölle » auf ein
Heer von 250,000 M ., obwol die meisten davon andre Beschäftigungen damit
ruhte in den Händen des Königs,
verbanden . 3) Die Centralregierung
oder vielmehr der Minister und des Hofes . Obgleich der Wille des Monarchen
in den letzten Zeiten die einzige Quelle der Gesetze war (->> >m>> lo r <ü . .->>icut >.,
I<>) . so gehörte doch eine außerordentliche Charakterstärke dazu , dem vereinten
Einflüsse der Familienverhältnisse des konigl. Hauses und der übrigen Umgebun¬
gen des Monarchen zu widerstehen . Daher durste auch kein Minister sieb schmei¬
cheln, in dem Monarchen selbst die Unterstützung zu finden , welche ikm noth¬
wendig war , um den Kampf gegen Mißbräuche und Unordnungen siegreich zu en¬
de». Gure und schlechte Minister , Turgot und Neeker , wie Calenne und
Brünne , konnten ohne Reformen sich nicht behaupten , scheiterten aber einer wie
der andre an dieser Klippe . An der Spitze der Geschäfte standen eigentlich der
der auswärtigen Angelegenheiten,
Kai zier vo» Frankreich , die 4 Staatssecreraire
oder
des konigl. Hauses , der Marine und des Kriegs , und der Generalcontroleur
(welche aber
Generaldirektor der Finanzen . Zeder dieser 6 Departcmentschefs
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nicht immer den Rang eigentlicher Minister und Zutritt im L » n->cil lI'ßl-,1 hatten)
war mit unumschränkter Gewalt bekleidet. Seine Verfügungen ergingen im Na*
men des Bönigs und mit besten Unterschrift , der König unterzeichnete jedoch nicht
selbst, sondern der Minister hatte einen Stempel mit dem königl. Rainen , welchen
er mit seiner eignen Contrasignatur beglaubigte . Die Verhaftsbefehle indesten ge¬
hörten ausschließlich dem »LtaatSsccrekair des königl . Hauses . Der Ministerrang
wurde ohne schriftliche Bestallung bloß dadurch ertheilt , daß der König Jemanden
zu den Sitzungen des ( lon -i-il ck'iMl einladen ließ , und einmal gegeben, konnte er
nur durch förmliche Verurtheilung wieder entzogen werden . Daher war es auch
gewissermaßen nothwendig , entlassene Minister an irgend einen Ort zu epiliren oder
ihnen wenigstens den Aufenthalt in einer gewissen Nähe von Paris zu verbieten.
Im Mm -ieil
ließ sich der König selbst Verträge von denMinistern erstatten;
die übrigen Abtheilungen waren das (MuGl >1,5 <><->„''<:!,rn , für die auswärtigen
Angelegenheiten ; das lMiiesil Ns /in .',„ c,-5, und der geheime Kriegsrath , in wel¬
chen sämmtliche Minister und StaatSsecreraire Sitz und Stimme hatte ». Den
Namen C.on .- ril ckV-mi führte aber auch »och ein andres Collegium , bestehend un¬
ter dem Vorsitz des Kanzlers oder Siegelbewahrers , aus Staaksrälhen und U - Nre,
cke, rrg »dte5 . und war eine gerichtliche Behörde , wohin die Nichtigkeitsbeschwer¬
den , Reeusationsgesuche gegen Obergerichre , Ressortstreitigkeiten zwischen ihnen
und dergleichen gehörten . Es wurde zum Unterschied von dem vorerwähnten das
ckä-iut I>riv >i oder täoinwll >I>'8 ziurtie ^ genannt . (Ein andres Obertri¬
bunal war das fli -iml on » 8eil, bestehend aus 5 Präsidenten , 54 Räthen II. s. w.,
dessen Gerichtsbarkeitsich in den ihm zugewiesenen Sachen , als Streitigkeiten über
geistliche Bcnesieien , Bankrutte , Wucher , einige Lehnsgefälle u. s. w . über das
ganze Reich erstreckte.) Endlich in der Reichskanzlei G >»n >l<: <.!>.n >>-<No >i<>), be¬
stehend aus dem Kanzler Siegelbewahrer , 2 <; , »»,ls
><nn 5. 4 sli -nnl ^ ->»
>Iicu,ü,u5 u. f. w . , wurden alle Bciialluugsbriefe , Adelsbriefe , Legitimationen,
Naturalisationen
u. s. w . ausgefertigt , ooer nach Besinten verworfen . Ver¬
gleicht man diese Masse von Staatsbehörden
und die Zahl ihrer Mitglieder mit
der Einfachheit der englische» Einrichtungen , so wird sich auch von dieser Seite
die Überzeugung aufdringen , daß in der franz . Staatsverwaltung
mehr dahin
getrachtet winde , daß es den höhern ständen nicht an einer hinreichenden Zahl
von Ämtern fehle , als daß die Angelegenheiten des StaatS gut verwaltet wür¬
den. Dieses Princip , Frankreich als ein grcßes Lehngut des Adels zu betrach¬
ten , und die Nation als dessen leibeigenes Gesinde , wurde denn auch sowol in
der Art , wie die öffentlichen Abgaben herbeigeschafft wurden , als in der Verwen¬
dung der öffentlichen Gelder treulich beobachtet. — 4) das Abgabespstem
lastete ganz und gar auf dem Stande
der Landbauern und Bürger ; die
Geistlichkeit und der Adel trugen zu den öffentlichen Lasten so gut wie nichts
bei. Denn was die Geistlichkeit bezahlte, siel wieder hauptsächlich auf die große
Masse der geringern Benesicien . die Pfarreien , und schmälerte den Überfluß der
höhern Geistlichkeit so gut wie gar nicht. Übrigens stand die Art , wie die Ein¬
künfte aus den unermeßlichen Gütern der Kirche verwendet wurden , mit den Zwe¬
cken der Kirche im grellsten Widersprüche . Sie waren , wie schon bemerkt , nur
noch eine Pensionsanstalt für die jünger » Söhne des alten Adels , welche, auf diese
Weise ausgestattet , an Üppigkeit und Stttenlosigkeit sich von keinem andern Stande
übertreffen ließen. Zuerst waren alle bürgerliche Besitzungen sehr ausgedehnten und
mainiigfaltigcn Lehnsgefälle », Frohnen und ander » gutsherrlichen Rechten unter¬
worfen und der Regel nach zehentpflichtig . Aus diesen lehnsherrlichen Gefallen
und Rechten zogen die Geistlichkeit und der Adel den größten Theil ihrer Einkünfte;
sie wurden in der Revolution , anfangs gegen eine sehr niedrige , dann ohne alle Ent¬
schädigung aufgehoben , dessenungeachtet aber blieb nach Aufhebung dieser Rechte
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noch eine Masse von unmittelbar geistlichem und adeligem Eigenthum an Werth
von mehr als 3000 Mill . Fr . übrig , wozu noch die großen Besitzungen des nicht
ausgewanderten Adels hinzugerechnet werden muste » . Denn es wurden vom
17 . Mai 1790 bis 1301 für - 609 Mill . Narionalgüter (geistliche »nd Emigrantengürcr ) verkauft , und übrig waren noch zu jener Zeit füralOMill . in den alten
Departements , welche nach der Restauration ihren alten Besitzern zurückgegeben
man diese Gütcrmasse von dem gesammten GrundcigenlhilM
Bringt
wurden .
Frankreichs in Abzug , so wird höchstens ein Drittheil für bäuerliche und bürgerliche Grundstücke übrig bleiben. Diese nun waren allein der 'I'-.i .W unter¬
worfen , welche als eine Combination von Grund - und Vermögenssteuer anzusehen
war und jährlich 95 Mill . einbrachte . Eine andre Art von Einkommensteuer,
die (ä >,» wii » n (Kopfsteuer ) , traf zwar Adelige und Nichtadelige ohne Unterschied,
war aber verhältnismäßig viel geringer als die vorige ; denn ihr ganzer Benag be¬
ließ sich nur auf 11 Mill . Eine dritte Vermögenssteuer war nach dem reine » Ein¬
kommen , vornehmlich aus Grundstücken angelegt , und bestand ursprünglich aus
des reinen Ertrags , davon sie 1 inptsi >,><- hieß. Sie war aber zuerst verdoppelt
worden (le .-i elenx vinglii 'iin 'ii) , dann noch um /o erhöht (-1 iioue p,ni , ln ri' i il
<>n PI linier vinptn 'ine ) lind 1732 eine dritte > in - tb 'lne angelegt worden,
welche mir bis zum Frieden bezahlt wei den sollte. Bei dieser Vermögenssteuer
fand keine gesetzliche Befreiung des Adels statt , allein durch s. Comiexionen machte
er sich dennoch beinake ganz frei . Die isimx , in ^ !i>'inl -5 mir der Anlage von
4 Sons trugen 56 Mill . ein , welches also das ganze reine Einkommen des Volks
nur auf 500 Mill ., viel zu niedrig berechnet haben würde . Pfeffel führt an , daß
eine 'Anzahl vornehmer Grundbesitzer ein reuieS Einkommen von 4 — 5 Mill.
ihrer Schuldigkeit ver¬
nur mit 11,000 Livr . versteuert , also den Staat um
siel auch dnse Abgabe
daher
;
)
186
,
XII
,
"
kürzt hätten (Scblözeis „Skaaisanz
wieder beinahe ausschließlich auf die bürgerlichen und bäuerlichen Besitzungen , und
schon dieses würde hinreichen , den elenden Zustand des Volks zu erklären . Die
sämmtlichen Grundsteuer » vor dcr Revolution betrugen 210 MOl . Livr ., und davon
mußten Bürger und Bauern , ungeachtet sie vielleicht kaum s oder gar nur j. des
Bodens eigenthümlich besaßen , zuverlässig mehr als ^ allein entrichten . Allein
welche ausschließlich von
hierzu kanten noch : 1) die Wegebaufrohne »
zu 20 Mill . jährlich
Necker
Werth
deren
und
,
mußten
werden
geleistet
den Bauern
anschlägt . Mit dem Schweiße der Unterthanen wurden jene prächtigen Bandstraßen
gebauet , welche Frankreich in allen Richtungen durchschnitten , aber dennoch haupt¬
kamen , weil die Vicinalwegc , die der gemeine
sächlich den Vornehmen zugute
Mann am meiste» braucht , dabei vernachlässigt wurden . 2) Eine andre drückende
(last war die Einguartirung der Truppen , welche allein aus die arbeitenden Clas¬
sen siel , da der Adel gänzlich davon befreit war . Den Soldaten mußte außer der
Wohnung Feuer , Licht, Salz und Wäsche geliefert werden , aus dem Lande auch,
wo die Cavalerie lag , die Fourage . Ebenso waren 3) die Gemeinden ausschließ¬
lich z>,ni Kriegsdienst verbunden , Jährlich wurden 60,000 M . für die Miliz
ausgehoben , und zwar nach dein Loose. Der Dienst dauerte 6 Iaht e. Man kann
leicht denken , zu wie vielen Bedrückungen diese Aushebungen Gelegenheit gegeben
haben im-geii. Was aber durch Größe der Abgaben und noch mehr durch ihre ver¬
kehrte Eiurichiung das Volk in der That zur Verzweiflung treiben mußte , waren
Auslagen . Der Binnenzölle zwischen den verschiedene» Provin¬
die indtrecten
zen , imit >ch ist schon gedacht worden , sie waren mit unter den Gegenständen des
mit einigen andern Auflagen,
General . achrs . Die Tranksteue, » /verbunden
wui den vom Sraar admmistrlri und trugen gegen 52 Mill . ein. Hingegen tasAa1'acksmotiopol der Regierung , die Zölle sowol >m Innern als an den Grenzen , >»d
von den Colonialwaaren , vornehmlich aber die Salzsteucr wurden durch eme Com.
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pagnie von 44 Generalpächtern erhoben , welche dafür zuletzt jährlich 18b Mill . an
den Staat zahlten . Davon kam ein volles Drikttheil auf die Salzsteuer , also auf
einen Gegenstand , welchen auch der Ärmste ungefähr in gleichem Verhältnisse als
der Reichste verbrauchte . Die 60 Mill . Livr . , welche vorn Salzbandel in die
StaatScassen flössen, waren aber bei weitem nicht Alles , was das Volk dafür entrichtete . Denn es mußte außerdem noch den Gewinn der Generalpächter , die Be¬
soldungen ihrer Unterbeamten , Aufpasser und der bewaffneten Macht , welche zur
Verhinderung des Schleichhandels unterhalten werden mußte , entrichten , welches
zusammen auf 20 Mill . berechnet wurde . Der Centner Salz , welcher im freien
Handel für 1-1 Livr . zu haben war , und in einigen Gegenden noch geringer hätte
sein können , wenn die Salzfabrication nicht beschränkt gewesen wäre , wurde durch
die Salzsteuer
(p.,belle ) in einigen Provinzen bis auf 62 Livr . gesteigert . Es
bedarf kaum der Bemerkung , wie sehr durch diese künstliche Vcrtheuerung eines so
unentbehrlichen Bedürfnisses der Landwirthschaft geschadet werden mußte , aber das
Schädlichste war doch die Wirkung , welche sie aus die Moralität des Volkes und
auf das Verhältniß desselben zur Regierung nothwcndigenvcise hatte . Denn ge¬
rade bei dieser Abgabe hatten die alten Provinzialverfassungen Frankreichs ein bis
zur Ungereimtheit verkehrtes System hervorgebracht . Frankreich theilte sich in
Ansehung des Salzhandels in 6 Classen , welche einander auf das mannigfaltigste
durchkreuzten : 1) lbovlnee ; lia,, <->>» . diejenigen Districte , in welchen derüLalzhaudel frei , und das Salz also in s. natürlichen Preis geblieben war . Dies waren
meist diejenigen Provinzen , in welchen Seesalz gewonnen wurde , die Bretagne,
ein Theil von Poitou , Navarra , in welchen der Centner IL — 2 Liv. kostete; fer¬
ner die franz . Niederlande , wo es 1 — 8 Liv. galt . 2) Die l' ro ,
, e,N» >ö<-->
hakten sich unter Heinrich II . durch ein Capitalvon 1,700,000 Liv. von dem Salz¬
pacht losgekauft ; sie bezogen ihr Lalz mit Entrichtung eine- Zolles aus den Seesalzwerken von Saintvnge und Poitou , wodurch es aufö — lOLiv . der Centner zu
stehe» kam. Zu ihnen gehörten Guienne , Poitou , Auvergne und überhaupt das
südliche Frankreich . 3) Die Unter -Normandie gewann Seesalz , wovon sie früher
den vierten Tbeil an den Staat abgab , daher der Name >>.->7.-, <le gu .u i I»„ iilbn >;
nachher war dies in eine Gcldabgabe verwandelt worden , wodurch der Preis des
Salzes auf 13 - 15 Liv. kam. 4) Die
«In saliue «. welche aus inländischen
Salzwerken versehen wurden , Elsaß . Franche -Conite , Lothnngen und die 3 Bistbümer Metz , Toul und Verdun ) , hatten das Salz zu 12 , 15 , 27 und 36 Liv.
6 ) Die
,Ie pellte , Libelle , (einige kleinere Nuancen übergehen wir ) , die
Provence , Langucdoc , Dauphin, -, Lyornais , kurz das südliche Frankreich , bekam
sein Salz aus den Salinen am Meere zu 22 bis 40 Lw. 6) Die >'->vn ,!<Libelle , oder die mittlern Provinzen des nördltchen Frankreichs , Isle de
France , Normandie , Picardie , Champagne , OrleannaiS , Tourraine
s. w.,
etwa
des Landes , entrichteten die stärksten Abgaben vom Salze , daher auch
F des SalzpachteS (gegen 40 Mill .) aus ihnen gezogen wurden . Der Preis
stand , nach Verschiedenheit der Districte , zu 5 t — 62 Liv. Die wichtigste
Folge dieser Einrichtung war , daß sich das Volk in einem beständigen Kriege
gegen die Regierung befand , und der Schleichhandel mit öLal; itänx
>.->pe)
die allgemeine Zuflucht aller Verarmten , aller landflüchtigen Verbrecher oder
Müßiggänger war . Durch den Transport eines Centncrs Salz über die Grenze
von Bretagne nach Maine oder Anjou waren in einer Stunde
17 Thlr . zu
verdienen . Selbst ein Paar Pfund in der Tasche gaben schon ein reichliches
Tagelohn . Die Aufsicht erfoderte ein Heer von Beamten und , da der Schleich¬
handel bewaffnet betrieben wurde , von Soldaten . Die Regierung erzog sich
also selbst einen Stamm verzweifelter und verwegener Menschen , und die Ge¬
richte waren stets mit Untersuchungen gegen diese Schleichhändler beschäftigt.
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Gewöhnlich hatte man gegen 1800 Verbrecher dieser Art in den Gefängnissen , und
man hielt es für ein glückliches Jahr , wenn nicht mehr als 30V zu den Galeeren
verurrheilt wurden . Die Strafen konnten , so hart sie waren , nicht abschrecken,
denn die Versuchung zu dem Verbrechen , worin man an sich noch dazu nur die
Gegenwehr gegen eine ungerechte Bedrückung des Skaais erkannte , war zu groß,
und da die Generalpächker jährlich vielen Hunderten aus dem Volke wegen rückstän¬
diger Gefalle ihre ganze geringe Habe verkaufen ließen , so wurden sie durch Noth
und Verzweiflung zu einem Erwerbsmittel getrieben , welches die Gefahr mit reichli¬
chem Ertrage aufwog . — Noch ist eine der drückendsten Beschwerden , die allgemeine
Getreidesperre , selbst zwischen den verschiedenen Provinzen Frankreichs , zu erwäh¬
nen . Colbert , der Urheber derselben, glaubte durch das Verbot der Ausfuhr wohl¬
feile Preise zu Gunsten der Fabriken zn bewirken . Was unter seiner Verwaltung
ein Irrthum im Systeme war , wurde unter s Nachfolgern und besonders unter
Ludwig X ä . eine P . uelle neuer Bedrückungen . Die Intendanten , ohne deren Er¬
laubniß kein Getreide aus der Generalität verkauft werden durfte , ertheilten dieselbe
nur gegen Bestechungen ; Capitalien trieben durch Ankäufe das Getreide in die
Höhe , um bei der daraus entstehenden Theurung der Regierung , welche aus Ko¬
sten der Staatskassen das Brot in einem gleichen Preise zu erhalten suchte, solches
mit ungeheurem Gewinn zu verkaufen . Es ist bekannt , daß Ludwig XV. selbst
aus seiner Privatcasse an diesen abscheulichen Speculationen einen großen Anrheil
nahm . Der Ackerbau gerieth in den tiefsten Verfall , und in manche » Gegenden,
besonders in den großen Städten , entstand großer Mangel , daher auch, als Turgvt
unter Ludwig XVI . diese Getreidesperre aufhob , es s. Gegnern sogar gelang , das
Volk gegen seinen wahren Vortheil zu Empörungen zu bewegen . Zwar erhielt sich
von 1774 an der freie Gerreidehandel , wenigstens im Innern des Reiches , aber die
Ausfuhr blieb der Regel nach verboten , und die einmal zu Boden gedrückte Landwirthschaft konnte sich, eingeengt durch so mannigfaltige andre Fesseln , so schnell
nicht wieder erheben . Die Versorgung der Hauptstadt mir Brot blieb immer ein
Gegenstand großer Sorgen , und es war leicht, die Einwohner derselben mit künst¬
lich erregtem Mangel zu erschrecken, wie dies denn auch wirklich das Mittel gewesen
ist , die ersten Gräuelscenen zu erregen und die Wuth des Pöbels gegen die königl.
Familie zu lenken . Aus dieser kurzen Darstellung der Abgabeverfassung wird sich
leicht erklären , bis zu welchem Grade die Armuth und Noch der niedern Stände
Frankreichs vor der Revolution gesteigert war . Man pflegte den Sklavenhandel
in den Colonien damit zu entschuldigen , daß ja der Sklave sich in der Regel noch
weit besser befinde , als der franz . Bauer . „ Aus dem Elende " , sagt Frau von
Siail („täni -iülörnliou ; !U!I' b, Iövolutie »i" , >. (4, . 6), „entsprang Unwissenheit,
und die Unwissenheit vermehrte wieder das Elend ; fragt man daher , warum das
Volk sich in der Revolution so grausam bewiesen hat , so ist keine andre Ursache an¬
zugeben , als daß Armuth und Noch auch ein moralisches Verderben herbeigeführt
halten , welches um so unausbleiblicher geschehen mußte , als seit Ludwig XN . , ja
von Franz I. an von oben her das Beispiel der Unsittlichkeit und Verachtung alles
Ehrwürdigen bei äußerlicher Beobachtung religiöser Gebräuche gegeben worden
war " . Man bar zwar hierauf geantwortet , daß Frankreich jetzt im Ganzen bei
treuem niebr Steuern zahle als 1780 . Allein dieser Einwand ist uugegi undet.
Denn freilich kamen 1789 in die S taatscasse nur 585 Mill . z allein wen » man
dazu die aufgehobenen Zehnten und Lebnsgefälle rechnet , weil» man erwägt,
daß die Steuerfreiheiten abgeschafft und die jetzigen Steuern auf alles Einkommen
vertheilt sind, so läßt sich nicht abläugnen , daß die arbeitende » Classen jetzt bei wei¬
tem weniger abzugeben haben als vor der Revolution . — Zugleich aber ist auch 5)
Gelder , welche die Regierung ehe¬
der öffentlichen
die Verschleuderung
dem entehrte , durch die constitutionnclle Verfassung Frankreichs gehemmt worden.
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Denn das mußte die Gemüther
des Volkes noch mehr erbittern , wenn es sah , zu
welchen Zwecken die schwer errungenen
Abgaben vergeudet wurden . Die Kriege
Ludwigs XIV ., s. Gebäude , s. Prachtliebe
empörte » das gesunde Gefühl des Vol¬
kes noch lange nicht so sehr als die übennükbige
Verschwendung
einer Pompadour
und Dubarry
unter Ludwig X V. Unter ihm kam in dein Rechnungswesen
der
Hauptsiaatscasse
ein Gebrauch
auf , welcher Quelle und Deckmantel
der gröbsten
Unordnungen
war , die sogenannten
,V<-gchiii ä c:,u,,pMni . eigenhändige
Quittun¬
gen des Königs über baar erhaltene Gelder , welche aber keineswegs von ibni wirk¬
lich erhoben worden , sondern nur ein Mittel waren , den Gegenstand
der Verwen¬
dung nicht in den Rechnungen
erscheinen zu lasten .
Ludwig XVI , war kein Ver¬
schwender und in Allem , was ihn selbst anging , ein sorgsamer Hausvater
für sein
Volk . Auch die unglückliche Königin MarioÄnroinetle
ist gegen den Vorwurf
der
Vergeudung , womit sie von der öffentliche » Stimme
schon lange vor dem AuSbruche der Revolution
verfolgt worden war , neuerlich von einer sehr achtbaren Zeu¬
gin ( Mad . Campan ) mit Erfolg vertheidigt worden . Allein der Mißbrauch
der
Acgiiii -ck, eoiiiiiMlii ( oder , wie sie nachher auch hießen , der Oitloniuiiuu
i, >N1Por¬
te,ii ) ist doch auch unter Ludwig X VI . fortgesetzt worden , und die auf solche WVise
auS dem Staatsschätze
gezogenen Summen , deren Verwendung
sich nur zum Theil
aus dem geheimen Eastenbuche des Königs ( dem sogenannten l .Ure rou ^ ,') ergibt,
beließen sich von 1779 — 87 auf 866 Mill . , und außer den geheimen Ausgaben
der auswärtigen
Angelegenheiten
ist diese Stimme
hauptsächlich nur an Pensionen
und Gratificaiionen
für den Hofadel verwendet worden . Mit vollen Händen wur¬
den diese Gnadenbezeigungen
ertheilt , sodaß man nicht jage » konnte , wer nicht be¬
rechtigt gewesen wäre , sie in Anspruch zu nehme » ; und Recker („ .V>Iinincki >.>ii >>,,
<Io.->timm » ,-.", III. 9,7 in einem eignen Capitel von den Federungen der Vorneh¬
men und von der Pflicht
-- es FnianzmuüsterS , gegen sie zu kämpfen , spricht . Wer
keine » scheinbaren Grund zu Geschenken und Gnadengchalken
anzugeben vermochte,
bot dem Könige irgend eine Besitzung oder ei » Recht zum Kauf an , und erhielt un¬
ter diesem Tirel , was er wünschte . Für einen Prinzen
des konigl . Hauses wurden
in L fahren
16 Müh Schulden
bezahlt , aber auch andern , z. B . dein unbrauch¬
bare » Marineniinister
Sartine , wurden bedeutende Summen
zu gleichen Zwecken
bewilligt . Der berühmte und berüchtigte Beaumarchais
erhielt für geheime Dunste
auf ein Mal über eine Million . Auch hicr lag der Fehler nicht an dem schwachen
Charakter
des Königs allein , sondern hauptsächlich
an der Macht der Aristokraiie,
welche zu brechen vielleicht ein Richelieu oder Ludwig XIV . nicht mehr stark genug
gewesen wäre . Die königl . Familie stand aber auch in dem Wahne , daß der Tk >on
»ur das Volk , nicht die Aristokratie der höher » Stänke
z» fürchten habe , obgleich
schon lange zuvor einer der klügsten Staatsmänner
Frankreichs , der Staarsminister d' Argenson ( ,,tbur >ü <h 'r, >ii >u >>i >mr lo oinivoruouiriil
>!e lu liuiou
" , 1764 ) ,
dieses Vorunheil
zu bekämpfen fliehte . Freilich als die Revolution , zu welcher es
die Parlamente
und die Hökern Stände
durch das Dringen
auf die Reichsstände
gebracht harken , einmal emfestelt war , da stürzte sie mit den Bischofssitze » und
der Lehiisherrlicbkeit
des Adels auch den Thron
um.
V. Die R e v o l u r i o n u nd i hreFolg
e n. Bei diesen allgemei¬
nen , tiefgefühlten Beschwerden
bedurfte dasVolk nur eines kleinen Anstoßes , um Mit
Gewalt Dasjenige
wieder zu nehme » , was ihm von Seiten
der Vornehmen
durch
eine viele Zahl -hunderte
lang fortgesetzte Usurpation
entzogen worden wai . das
Recht der freien Gemeindeverfastiing
. Vorbereitet
waren dazu alle Theile der bür¬
gerlichen Gesellschaft , die G,rmgt >rn durch die Roth , deren Ursache ihnen in den
öffentlichen Erprestnngen
vor Augen lag , der höhere Bürgcrstand
durch den Un¬
willen , welchen die Vornehmen
durch übermüthigen
Mißbrauch
ihrer Mach « bei
ihm erregten . Die verächtlichsten
Ausdrücke des Adels gegen den Burg erfand
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sollten einen Unterschied noch festhalten , welcher durch höhere Bildung des letztem
längst alle Realität verloren halte . Wenn auch einem großen Theile des Volks
schulgerechre Kenntnisse fehlten ( der gemeine Franzose gehörte vielleicht zu den Un¬
wissendsten in Europa ) , so hatte eine praktische Ausbildung des Verstandes alle
Stände durchdrungen , und da man von oben herab so laut davon sprach , daß der
Sraat einer Regeneration bedürfe , so war auch ohne Rousseau und Voltaire sehr
natürlich , daß der primitive oder ein nothwendiger Zustand der bürgerlichen Gesell¬
schaft ein Gegenstand des Nachdenkens für Alle wurde . Die Begründung
des
Staats
durch Vertrag , die Einsetzung der öffentliche » Gewalt durch den Willen
der Nation ist kein von neuern Philosophen erfundener Gedanke ; es ist die natür¬
lichste wie die älteste Vorstellungsweise , und war in Frankreich besonders durch
Schriften gangbar geworden , welche wol mehr in das Volk eingedrungen sind als
Rousseau ' S „ lämträi .-ioeü, !" , durch die Schriften eines Fenölon , eines Bossuet,
eines Massillon . Bossuel 'g „ politilzuo tirßo <le I'eoritlire -miote " ist voll sol¬
cher Stellen ; F >m-lon in s. „ Direetioiu , POIII In eoiieoienec cl' ii» roi " sagt (Di¬
rekt . 36 , >>. 65 ) Mit dürren Worten : „ <ü> !,t » n eonlrüt luit .irce le» z>e » z>Ie8
j >ou > le^ rcmlre vor ,-ii>ssl5j eommeueerer
vouz pur violer volle litro loiiüu»leiitul ? Ils >>e vouii «loivent Idbeiiiiiunce rzuo ruivuiit ee eooträl , et 5i eoiiz
leriolcr

. , vous

» e inörili/ . >>liiii g „ ül ^ l'olinervinN ".

Massillon

in s. Fasten-

predigten („ I' eiil cnii ' nn " ), diesem Handbuche des Volks , hält dem Könige vor,
daß er nur der Wahl des Volks s. Gewalt verdanke , und schließt: „ IN u „ mot
komme In jiremiere itouicc üe leur u >iloiil >i vieiit >le iious . le ? rou > n un üoivcii ! kniie
gue ;>oor 0005 ". Kaum hatten es daher die Parlamente
zur

Berufung der Reichsstände gebracht , als diese Ideen sich überall mit praktischen
Folgen entwickelten . Es bedurfte nur eines Vertrags von Mnabeau (im Juli
1789 ) über die Errichtung der Nakionalgarden , und ganz Frankreich stand unter
den Waffen . Diese allgemeine Bewaffnung aller Gemeinden an einem und dem¬
selben Tage durch ein überall ausgesprengtes leeres Gerücht , daß die Arnte auf den
Feldern in Brand gesteckt werden solle, und die unmittelbar darauffolgende » Em¬
pörungen der Bauern gegen ihre Gutsherren gehören zu den gcheimnißvollsten und
folgereichsten Ereignissen der Revolution . Wie viele Schlösser zerstört , wie viele
Archive verbrannt worden , geben die Geschichtschreiber der Revolution nicht an,
aber eü war schon damals sichtbar , daß die Gemeinden die Urkunden vernichten
wollten , welche ihre Gutsherren über ihre lehnsherrlichen Rechte besaßen ; es war
eine factische Anticipakion der Decrete , welche die Nationalversammlung
in der
Nacht vom 4 . Aug . 1789 und an den folgenden Tagen über die Abschaffung der
Feudalrechte faßte . Diese Decrete sind die eigentliche Grundlage , der Inhalt der
ganzen Revolution ; denn sie stellten die Freiheit des Grundeigenihums wieder her,
welche durch die LehnSkerrlichkeit unterdrückt worden lvar , und sie bahnten den Weg
zu einer Gemeindeversassung , auf welcher das neuere Staatsrechl
Frankreichs be¬
ruht . Zuerst wurden alle Rechte der Leibeigenschaft, und was an deren Stelle ge¬
treten war , ohne Entschädigung aufgehoben , alle andre grundherrliche Gefalle,
Zinsen und Renten aber für ablöslich erklärt . Die ausschliessliche Befugniß der
Gutsherren , Tauben zu halten und sie auch zur Saatzeit auf die Felder der Unter¬
thanen und Pächter stiegen zu lassen , ein gering scheinendes , aber zur großen Be¬
schwerde des Landbaucs gereichendes Recht , wurde abgeschafft. Dann kam die
Reihe a» die Iagdaereebrigkeit ; einem Jeden wurde das Recht eingeräuint , auf s.
Grund u. Boden alles Wild u. Geflügel zu todten , wenn er nur die Polizeigesetze da¬
bei beobachtete. Die Patrimonialgerichtsbarkeit
wurde abgeschazst und die Einfüh¬
rung einer neuen Gerichtsverfassung beschlossen. Die von der Nationalversamm¬
lung eingeführte Gerichtsverfassung besteht im Wesentlichen noch und wird von der
Italien für eine der größten Wohlthaten der neuen Ordnung der Dinge gehalten.
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Hierauf wurden alle Zehnten der Kirche und geistlichen Orden aufgehoben , wogegen
der Staat die Unterhaltung aller kirchlichen Beamte » und Gebäude , und überhaupt
die Kosten des Cultus übernahm . Die Zehnten , welche von Laien besessen wurden , sollten ablöslich sein. Die Käuflichkeit und Erblichkeit aller richterlichen und
städtischen Aniter , die Steuerfreiheit des Adels und der Geistlichkeit , die Ausschlie¬
ßung der Bürgerlichen von Officierstellen , Hosämtern und den höher » geistlichen
Würden , die besondern ständischen Verfassungen und Vorrechte mancher Provin¬
zen , die Annaten des Papstes und andre Mißbräuche der kirchlichen Verfassung
wurden abgeschafft . Hierdurch war eine neue Ordnung der Dinge begründet , die
Revolution vollendet . Daß man in der Folge , als die Ablösung der lehnsherrlichen
Gefälle allzu langsam von statten ging , sie sämmtlich ohne Entschädigung aufhob,
war nur ein Vorgreifen in die natürliche Entwickelung der Dinge , aber keine Ver¬
änderung des Systems der neuen Verfassung . Man hat gegen die Gerechtigkeit
dieser Decrete große Bedenken erregt , über welche sich viel streiten ließe. Wenn die
frühere Unterdrückung der gemeinen Freiheit , wovon die Geschichte berichtet , gerecht
war , so war es auch die Wiederherstellung derselben ; denn Beide beruhten auf
einem und demselben Grundsätze , einer natürliche » Nothwendigkeit . Das Bedürf¬
niß des Echuhes in einem Zustande roher Gewalt ohne rechtliche Sicherheit trieb
einst die Freien in die Unterwürfigkeit und Leibeigenschaft; jetzt, wo die öffentliche
Macht auf den Kräften und dem Gehorsam der Äolksmasse beruht , sinken sie jenen
Schutz nicht mehr in der Abhängigkeit , und können nur in bürgerlicher Freiheit dem
Staate vollkommen leisten, was er von ihnen verlangt . Frankreich hat durch jene
Decrete auf einmal ein Ziel erreicht , wonach alle Staaten streben ; wohin einige
früher gelangt sind, alle aber dereinst gelangen müssen. Gleichwol ist die, auf jenen
Decrete » beruhende , Ordnung der Dinge der eigentliche Gegenstand der Streitig¬
keiten , von welchen das westliche Europa bewegt wird , obgleich sie jetzt unter dem
Namen des monarchischen Princips geführt werden . So gut die kaiserliche Regie¬
rung in Frankreich mit jenen Wirkungen der Revolution bestand, so fest würde auch
Ludwigs
I. Thron auf ihnen gestanden haben , wenn nicht eine unbegreifliche
Verblendung ihn verhindert hätte , auch hierbei der Führer seines Volks zu sei».
Die Schranken der königl. Gewalt , welche die Parlamente , Geistlichkeit und Adel
aufzustellen suchten, waren nicht um ein Haar geringer oder weiter als die , womit
sich die Nakionalverjammlung begnügt haben würde , wenn sie nicht von dein Hofe
selbst genöthigt worden wäre , dem Könige so wenig Macht als möglich übrig zu las¬
sen , weil auch dies Wenige gebraucht wurde , das öffentlich gut Geheißene im Ge¬
heim wieder zu vernichten . Noch jetzt geht die vorgeblich rovalistffche Opposition
in den franz . Kammern von denselben constttulionnellen Punkten aus , welche ihre
Gegner von der linken Seite verlangen , und es ist nicht die Frage , worin dieselben
bestehen , sondern Mir , welchen Händen sowol die Macht als die Gegenkräfte an¬
vertraut werden sollen. Unabhängigkeit der Gerichte , Theilnahme an der Gesetz¬
gebung , Steuerbewilligung , öffentliche Rechenschaft und Verantwortlichkeit der
Minister , sogar die Preßfreiheit haben die vorgeblichen Anhänger der reinen Mon¬
archie ebenso laut und dringend von den Münster » gefedert , als die entgegenge¬
setzte Partei , nur daß sie noch hinzufügen : Ruckgabe oder Ersatz für die am 1 . Aug.
1189 verlorenen Vortheile nnd Vorrechte ; ausschließliches >Liimmrecht in beiden
Kammern , nur ebenfalls getheilt mit einigen städtischen Beamte » ; ausschließlicher
Besitz aller Stellen , welche auch den kleinste» Ankheii an der öffentlichen Macht
gewahren . Denn an die wirkliche Wiederherstellung der lehnsherrlichen Rechte,
der Frohnen , der Zehnten , der Parrimonialgerichtsbarkeit
denken wol nur Wenige.
So unmittelbar Das anzutasten , ivaS nun schon einen wenigstens 30jährigen Be¬
sitz für sich har, wurde ohne heftige Erschütterung nicht möglich sein, und m einem
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Kampfe gegen die Interessen eines Volks wird dieses zuletzt immer der stärkere
Theil sein.
Was nun diese allgemeinen Wirkungen der Revolution für die Grundverhältnisse des fra »;. Staats betrifft , so lasten sich folgende als die hauptsächlichsten an -,
geben : l ) Eine allgemeinere VertHeilung
des Grundeiaentbums
. Es ist
schon bemerkt morden , tast vorn Mai 1790 bis zum Schluß 1800 für 2609 Mill.
Nalionalaüker verkauft worden sind. Dies waren meistens Güter der Kirche und
der geistlichen Orden , da gegen den Kauf der Emigrantengüter
ein gerechtes
Dorruthcil
stattfand .
Alle diese Güter wurden in der Regel zu niedrigen
Preisen verkauft , weil man theils diese» Besitz nicht für sicher hielt , theils
auch die zahlungsfähigen Käufer feblken. Au Ende 1800 waren noch für 100
Mill . Nanonalgüter übrig (für 340 Mill . in den alten Provinzen , für 160 Mill.
in den eroberten , für 200 Mill . Staatswaldungen ). Auch darunter waren
noch viele Kirchengüter , weiche zum Theil zur Dotation der Ehrenlegion und der
Senarorien veiwendei worden sind. Räch einem ältern Werke (,,I o »'->l>i, » 'i On
anaesubrt von LinnäuS , „Mniiü , repnl IStrasburg
1654)
bestanden die Besitzungen der Kirche im alten Frankreich (mitAusschluß der söge;
nannte » ausländische » Geistlichkeit ) in 180,000 Lebngütern , worunter 83 .000
mit Obergerichre » (^ tandcsheri schaßten), in 246,000 Meiereien und Vorwerken,
1,100,000 Morgen Weinberge (außer 400,000 Morgen , wovon sie 4 oder ^ des
Weins bekamen ) , 600,000Morgen
lediger Feldgüter , 135,000 Weiher , 900,000
Morgen Wiesen , 245,000 gehende Wasserräder in Mahl - und Papiermühlen,
Hammerwerken u. dgl., 1,800,000 Morgen Waldungen , 1,400,000 Morgen
Weiden ; der größte Theil des Bodens war ihnen zehrubar , und kein Grundstück
zu finden , worauf sie nicht eine Hvporbek , Rente oder Stiftung (eine jährl . Ab¬
gabe von 5, 10 — 50 SouS für eine Messe , brennende Lampe oder dgl .) hatten.
Selbst die königl . Domainen waren davon nicht ausgenommen . Diese ganze Gü¬
termasse ist nun unter eine Menge größerer und kleinerer Landeigenkhümervertheilt,
und dadurch , verbunden 2 ) mit der Aufhebung der Feudalrechte und der gänzlichen
Befreiung des Grundeigenthums , ein Stand
freier Landwirthe
geschaffen
worden , aufwelchem die wakre Stärke eines Staats ganz allein beruht . Wie
groß die Vertheilung des Grundeigenthums sei, ergibt sich daraus , daß unter der
großen Zahl von Eigembümern , welche Steuern zu entrichten haben , eine Zahl,
die sich ungefähr auf5Mill . bcläuft , doch im 1 . 1820 nur 90,819 waren , welche
eine jährl . Steuer von 300 Fr . und darüber bezahlten , und demnach an den Deputirtenwahlen Theil nehmen durften . Seitdem ist durch Theilungen und eine Her¬
absetzung der Grundsteuer diese Zahl noch bedeutend vermindert worden . (In den
Grundsteuerrollen von 1818 sind überhaupt 10,414 .121 Steuerpflichtige aufge¬
führt , darunter sind nur 40,113 , welche über 500 Fr . jährlich zu entrichten haben,
und diese zusammen zahlen ^ der Grundsteuer , während die pellte propriele ^
derselben trägt .) Da nun von der ganzen Masse des Grundeigenthums
jetzt nur
216 Mill . an Grundsteuern bezahlt werden (Budjet von 1822 ), während vor der
Revolution schon von dem kleinern Theile desselben 110 Mill . entrichtet wurden , so
ist schon hieraus klar , wie viel leichter die Bürden sind, welche jetzt aufdem Landbau
liegen, als die vorigen . Die Vcrgleichung wird aber erst dann vollständig , wenn
man auch das Wegfallen des Zehnren , der Baufrohne , der Einquartierung und der
lehnherrlichen Rechte in Anschlag bringt . Diese Vertheilung des Grundcigenrhums in kleine Loose , welche ihrer Natur nach mit einer bessern Bearbeitung des
Bodens verbunden ist, muß denn auch als die Hauptursache der seit 30 Jahren um
p vermehrten Bevölkerung Frankreichs betrachtet werden . Man stritt 1189 sehr
darüber , ob Frankreichs Volksmenge mehr als 20 Null . Menschen betrüge ; die
sie am höchsten schätzten, nahmen doch, gestützt auf die besten Quellen und Bercch-
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mmgen , nur 25 Mill . an . Jetzt , nach allen Verheerungen der Revolution und
25jährigem Kriege , war sie nach wirklichen Zahlungen im Januar
1821 auf
30,465,291 Seelen angewachsen .
Wir sind weit entfernt , die größere Volks¬
menge an sich als das höchste Ziel der Vtaaten zu betrachten ; allein ei» Beweis von
Wohlstand und Wohlbefinden ist diese Zunahme doch wenigstens in den meisten
Fallen . Gesichert ist die Vertheilung des Grundeigenthums durch die frauz . Civilgesetzgebung , welche 3) eine allgemeine
Theilbarkeit
desselben zur Re¬
gel macht . Die Befugniß , Güter mit Fideiconmnsseti zu belegen, war schon vor
der Revolution in Frankreich sehr eingeschränkt ; durch die Gesetze vom 25 . Aug.
und 25 . Oct . 1792 aber wurden alle diese Beschränkungen des Grundeigenthums
ganz aufgehoben . Zwar hatte Napoleon von 1807 an wieder Majorate herge¬
stellt , und die neuere Gesetzgebung hat nicht nur solche aufrecht erhalten , son¬
dern für die PairS durch die Verordnung vom 25 . Aug . 1817 gewissermaßen noth¬
wendig gemacht . Zn Zukunft soll Niemand zum Pair erhoben werden , wenn er
nicht vorher ein Muzorai gemsier hat . Allem verhalkmßmaßig ist die Zahl dieser
vom allgemeinen Verkehr und von den Theilungen bei Erbschaftsfällen ausgenommenen Güter doch sowol der Zahl als dem Betrage nach unbeträchtlich . Denn für
das Majorat zu einem Herzogstitel werden nur 30,000 Fr . , zu einem Margiüsoder Grafentitel 20,000 Fr ., zu dem Titel eines Viconite oder Barons 10,000 Fr.
reiner jährl . Eink . erfodert . Die Stimmung der Nation ist nicht dafür , und ob¬
gleich die altadelige Partei häufig davon spricht, daß man die Aristokratie in Frank¬
reich verstärken müsse , wozu sie eine Nachahmung des englischen RechtssvstemS
empfiehlt , nach welchem alles Grundeigcnthum (klein oder groß ) der Regel nach
nur dem ältesten Sohne zufällt (dies ist der Hauptgedanke in Cottu 's Werk : „ l >o
IHmi » i5truii, >i, <Ie 1u junior m imineN « im lii ^ letei ro^'), so würde eine solche
wichtige Veränderung in den Grundverhältnissen des Volks doch außerordentliche
Schwierigkeiten haben . Vielmehr bemüht man sich, die noch übrigen geschlossenen
Besitzungen immer mehr zu zerstückeln. (>L . lj ., » ,Ie » » in -.) Es wäre auch
die schlechteste Politik von allen , gerade in dieser Hinsicht England zum Muster zu
nehmen , da alle innere Mißverhältnisse und Gefahren in den britischen Inseln ihren
Grund nur in der Anhäufung des Landeigenthums in zu wenigen Händen haben.
Die Pairskammer selbst genießt in Frankreich bei weitem nicht das Ansehen , welches
sie haben würde , wenn sie auf eine natürliche aristokratische Grundlage gebaut
wäre . Sie ist weder eine Auswahl individueller Eminenz , obwol durch Bonaparte 's
Senat und die PairSkitel seiner Waffcngefährten
viel persönlich ausgezeichnete
Männer in dieselbe gekommen sind, noch ist sie ein Corps großer Landherren , und
wird dies in der Folge , wenn sie im Laufe der Zeit aufihre geringen Majorate reducirt sein wird , immer weniger sein. 4) Auch die Gleichheit
vor dem Ge¬
setz ist in Frankreich durch die Revolution so befestigt worden , daß sie schwerlich
sobald wieder vernichtet werden kann . Es epistirt weder irgend eine Art von Steuer¬
freiheit , noch ein privilegirtcr Gerichtsstand ; der Vornehmste wie der Geringste
stehen vor deniselben Richter , und die Gerichte haben noch immer Etwas von der
Natur der Gemeindeverfassung an sich, mit welcher sie in den ersten Zeiten der Re¬
volution in Verbindung gebracht worden waren . Aber in der täb .iit « oorunituiio,,noük- von 1814 ist wieder eine sehr große Ungleichheit eingeführt und durch das
Wahlgesetz von 1820 nocb vermehrt worden , gegen welche die besten Publicisten
Frankreichs sich stets sehr eifrig erklärt haben , die Ausschließung aller Derer von dem
Antheil an den Dcputirtcnwahlen , welche nicht 300 Fr . jährlich an directen Steuern
bezahlen. Die <ä >,->ri, ' o» n-,iilnii >>n >u !Io ließ es unentschieden , ob eine einfache
oder eine doppelte Wahl stattfinden müsse, und in dem letzter» Falle würde ein Ver¬
mögen von 300 F . directer Steuerschatzung mir für die Fähigkeit , Mitglied der
Wahlcollegien der Departements zu werden , haben gclkcnmüssen ; an derWahldie-
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ser Departemenrselectoren
aber hätten auch die kleinern Grundbesitzer Theil neh¬
men können. Allein spätere Verordnungen und Gesetze haben die Sache entschie¬
den und sogar noch das große Privilegium sür die reichern Einwohner hinzugefügt,
daß sie einmal mit allen übrigen Wahlberechtigten an der Ernennung von 258 De¬
putieren Theil nehmen und sodann sür sich allein noch 172 DepartementSdeputirte
erwählen dürfen . Diese von allen unbefangenen Publikisten höchlich gemißbilligte
Einrichtung war freilich hauptsächlich darauf berechnet , der Regierung , d. h. den
Ministern , einen solchen Einfluß auf die Wahlen zu verschaffen, daß sie wenigstens
die Mehrheit der neuen Deputirien nach ihrem Sinne ernennen könnten , und diese
Absicht ist bis jetzt, jedoch nur mit großen Eingriffen in die Freiheit der Wahlen
(eigenmächtige Herabsetzung der Steuerschatzung , Nöthigung aller Beamten , für
den ministeriellen Candidalen zu stimmen , Aufhebung des Geheimnisses der Abstimnuing und andre indirekte Mittel ) erreicht worden . Allein man hat dadurch
die .'Kation selbst von diesem wichtigen Rechte so gut wie ausgeschlossen und einen
Elecioraladel gebildet , welcher kaum den 50 . Theil des Volkes ausmacht . Aon
1l >Mill . steuerbare » Hausvätern waren 1820 nur 86,525 Wahlhcrren mit 300
Francs jährlicher direkter Steuer und darüber ; darunter 18,561 Wählbare . Nach
Andern bercblten unter 90,879 dieß' Steuer 74,900 bloß vorn Grundeigenc
thume ; 3836 bloß von Gewerben ; 12,140 vom Grundvermögen und Gewerbe.
Es bedürfte allo nur noch der Einführung einer allgemeinen Primogenitur bei
dem Gruudeigenthum , um wieder eine neue erbliche Ritterschaft , einen niedern
Adel zu erschaffen , von welchem dann der Schritt zu erblicher Mairie , viel¬
leicht sogar u >Erblichkeit des Ariedensrichteramies , also einer neuen Pakrimouialgcnehtsbarkeit in einer neuen und erweiterten Form , nicht so gar schwierig er¬
scheinen möchte . Eine zweite Stufe dieses neuen niedern Erbadels (etwa den
englischen BaronetS zu vergleiche») würden dann Diejenigen bilden , welche ver¬
möge des Art . 10 der l '.luu m i-ou >Uiliiiic >,i,, <stW ausschließlich als Dcpukirke wahl¬
fähig sind , weil sie jährlich 1000 Fr . an direkten Steuern erlegen . Unterpräfeciure », Gt 'nchwämter , Hbereinnehmerstellen brauchte » dann nur ein ausschließliches
Eigenthum dieses niedern Adels zu werden , um seinem Wesen »ach das gepriesene
inn ' i.'i, r<H,,i >' mit wenig veränderter Form , aber erneuerter Stärke zurückkehren
zu sehen. Ist doch schon die Verordnung vom 17 . März 1788 , daß Keiner als
Ilnterlieukenant in der Armee angenommen werden soll, wenn er nicht wenigstens
4 adelige Ahnen beweist , wieder in stille , aber nicht weniger vollständige Gültig¬
keit getreten , und dadurch bewirkt worden , daß nicht leicht ein Andrer länger als
die gesetzlichenDienstjahre in der Armee bleibt.
Der Raum gestattet nicht , die große und wahrhafte Regeneration Frank¬
reichs , welche durch die Revolution , abgesehen von den Abschculichkciten einzelner
Factione », bewirkt worden ist, durch die verschiedenen Zweige der Staatsverwal¬
tung zu verfolgen . Über Das , was in der Civil - und Criminalgesetzgebung gesche¬
hen ist, s. Cassationsgericht
und tlo,lc ; . Ins ring. Gegen
die vorige
Verfassung ist durch Einheit der Gesetzgebung , durch Unabhängigkeit der Gerichte,
in der Criininalpflege wenigstens vergleichungSweise gegen die alte Collegialtyrannei außerordentlich viel gewonnen worden , wiewol auch in neuerer Zeit die Bei¬
spiele unschuldig Nerurtheilter wieder häufiger zu werden scheinen, und dieStrasrechrspfiege bei politischen Vergehungen einen sehr bedenklichen Gang nimmt,
hauptsächlich durch eine ebenso unverantwortliche als ihres Zwecks verfehlende Er¬
schwerung der Vertheidigung . (S . Assisen , Geschworene
, Jury u . a . A .)
Das Cassen - und Rechnungswesen , welches in der Staatsverwaltung
so wichtig
ist, bat vorzüglich dem Kaiser Napoleon eine verbesserte Einrichtung zu danken.
So verworren es sonst war ( 9 Jahre war der geringste Zeitraum , um die Hauptrechnung des SraatS zu berichtigen ), so einfach und wohlgeordnet ist es jetztssNci-
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gebaur 'S „Darstellung des Verfahrens im Cassen - und Rechnungswesen beider
stanz . Verwaltung " , Breslau 1820 , gibt davon eine gute Übersicht ; die Der»
Wendung öffentlicher Melder ist durch die Civil ! iste (d. d.) , durch die öffentliche
Rechenschaft der Minister bei der jährl . Vorlegung des Budgets geregelt , wenngleich die Veran twortlichkeit
(s. d.) der Minister zu den noch unausgefüllten
Lücken der Verfassung gehört . Überhaupt ist gerade das Derfassungsrecht Frank¬
reichs noch in einem so schwankenden Zustande , dasei st die Folge ein sicheres Urtheil
darüber gestattet . In den öffentlichen Verhältnisse » ist fast kein Punkt , welcher
nicht entweder noch ganz unbestimmt , oder, wenn er gesetzlich bestimmt ist, nicht
angefochten wäre . In dieser' Hinsicht ist es charakteristisch , daß schon der Ruf:
„Es lebe die Charte !" für rebellisch gilt . Es ist dies ein Beweis , daß die, deren
Losungswort er ist, sich durch das Bestehende und den Worten nach Anerkannte
zu vertheidigen suchen , die Andern aber wenigstens für jetzt der auf Veränderun¬
gen sinnende , der angreifende Theil sind. Zu den noch unbestimmten Punkten
gehört vorzüglich die Municipalverfassiing , welche jetzt fast ganz auseinandergefallen ist. Seit 1811 hat man die Gemeüideräthe nicht mehr ordnungsmäßig
bestellt. (S . „ Ile I'or ^ aiiiSiitioi , cle 1.1 inii ^ .incw ,'irilr lliins l' iiiti 'irt in, )i>ar>!, !» » >:" , Paris 1820 .) Die alten Gesetze sind stillschweigend abgeschafft , ein
neues ist nicht gegeben. Es gehört zu den Dingen , worüber die Minister nicht
einmal mit ihren Gegnern , geschweige denn mit ihren Freunden einig werden
konnten .
(S . ( lliiii tv u>>ii >it >tut >» i>nolIe , Gemeindeordnungen
.)
Mit dem Gemeindewesen hängt auch die Provinzialverfassung und Verwaltung
auf das genaueste zusammen (s. Präfecturen
) , und selbst die Ständeversamm¬
lungen wird man am richtigsten beurtheilen , wenn sie als die große StaatSgemeinde betrachtet werde » , von welcher alles Gemeinschaftliche und Nationale
seine definitive Erledigung erwartet .
37.
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erstreckte sich von 41 ' 11 " bis 53 " 13 ' N . Br . und von 13 — 26 " der Län¬
ge. Auf 14,000 L7M. >13,824 LlM . das eigentliche Reich und 119 IHM . die
Lehnsfürsienihünier
und Ionien ) wohnten 42 ^ Mill . Menschen , ohne die
1-7 Mill . Einw . der illyrischen Provinzen. Don denselben sprachen 28 Mill . fran¬
zösisch, 67 Mill . italienisch , 4^ Mill . holländisch und fiamändisch , 4 Mill.
deutsch. Mit allen Föderativstaaten zählte das franz . Reich an 88 Mill . Es
begriff 3 Ländermaffen : ,4. Frankreich diesseits der Alpen , oder das eigentliche
Frankreich , mit 104 Departements ; I!. Frankreich jenseits der Alpen , oder
den transalpinischen Theil : dieses wurde in 4 Generalgouvernements eingetheilt,
die aus den eroberten Provinzen Italiens zusammengesetzt waren und 14 De¬
partements ausmachten , tl . Frankreich jenseits des Rheins , oder der transrhenanische Theil , welcher aus den Vergrößerungen Frankreichs durch Holland
und die deutschen Nordseeküsten bestand, oder das holländische und das deutsche
Generalgouvernement
mit 7 Departem . Seit dem 20 . Nov . 1815 ist Frank¬
reich wieder auf seine Grenzen von 1790 beschränkt ( 13 — 25 " L., 42 — 51 " Br .) ;
doch hat es Avignon und Vcnaissin , Mömpelgard und ähnliche Einschlußorte be¬
halten , auf seiner ösil. Grenze aber 4 Festungen , das Herzogthum Bouillon w.
abtreten müssen. 1829 zählte es auf 10,087 LlM . 32 ^ Mill . Einw ., die Colonien 1566 lüM . und 452,000 Einw . Unter diesen sind die ostindischen und
afrikanischen nicht berückend. Zujenengehören : Pondicherv , Karikal und Mähe,
nebst einigen Handelslogen in Surate und a. Handelsplätzen ; zu diesen die Insel
Boiii bo», einige Factoreien aus Guinea und die Inseln Senegal und Gor , e in
Senegambien . Wichtiger sind die westindischen Colonien . 1) Die kleinen Inseln.
St .-Pierre und Miguelon bei Neufundland , nebst den Fischereiplätzen , — eine
vortreffliche Gelegenheit , Matrosen zu bilden — ; 2) Capcnne , oder das stanz.
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Guiana ; 3) Martinique ; 4) Guadeloupe ; 5) Desiderade ; 6) lesSaintes ; 7 ) Mari«
galante . — Das Königreich Frankreich wird mit Corsica , aber ohne tic Colonien,
in 86 Depart . und seitdem 1. Oct . 1829 in 20 Militairdivisionen ( jede unter einem
Marschall oder einem Generallieut .) eingetheilt Am stärksten bevölkert ist daS Nord depart . mit 962,818 E . Das der Seine (Paris ) hat 1,013,871 E >; NiederScine 688,295 ; PaS de Calais 642,969 Einw . ; Cörsiea 185,079 , und am
wenigsten das der Oberalpen : 125,329 Einw » Nach Dupin ist die Menschenrace
in Frankreich kleiner und schwächer geworden . — Die franz . Nation wird repräsentirt durch die Pairskammcr und durch die siebenjähr . Wohlkammer derDeputii ten,
deren Zahl das Wahlgesetz von 1820 auf130 erhöht hat . In der Pairskammcr saßen
1825 : Der Kanzler von Frankreich , 2 bil » de b' r-i„ ee . 8 Prinzen vom Geblüte
und 299 Pairs , Erzbischöfe, Bischöfe , Herzoge , Prinzen , Marquis , Grafen , VieonitcS und Barone ; i828zähltesie379Pairs
; es waren nämlich 76 neue im I . 1827
hinzugekommen . — Frankreichs durch Canäle erweitertes Flußsystem verknüpft den
Binnen - mit dein Seehandel . Dcrlanguedocsche Canal (<»>,, .,IN » , ,ddi ) sollte das
miktelländ . Meer durch die Garonne bei Toulouse Mit dem atlant . verbinden ; allein
das Bett der Garonne ist nicht dazu geeignet , daher inan den ('..und >ln nü .li niik
dem BiScayischenDleere durch einend ».,i »! der ? v,e »e>^ verbinden will . DerCanal
vonCharolais , oder d » eeuii, ; . verbindet die Loire mitderSaone , welchebeiLyon
in die Rhone fällt ; und der Canal von Binare vereinigt die Loire mit der Seine,
welche sich in den Canal la Manche ergießt . Das Land ist größtentheils eine , mit
Ausnahme derHaidensl .und, .-,) an der Westküste (s. Bordeauxund
Bavonne)
und einem Theile der ehemaligen Champagne (td >n, » ;>»^„ e pnuillc » ^ ), sowie des
südl. Frankreichs , fruchtbare Ebene ; nur im S . und O . ziehen sich die Bergrücken
von Lozäre, Auvergne (mit dem Montd ' or, Cantal und Puy de Dome ), und dieSevennen (mit der Cüte d' or) von den Pyrenäen bis zu den Alpen . Seitenäste der letzlern sind der Jura und die Vogesen . Im nördl . Frankreich zieht sich ein Theil der
Ardennen in dasLand . Das Klima gehört zu den schönsten, der Boden zu den frucht¬
barsten der Erde . Haupterzeugnisse sind Obst , Oliven (Provcnceröl ) und Wein.
FünfMill . ArpenS Weinberge geben einen jährl . Ertrag von 16 biö18Mill . Muids,
wovon im Durchschnitt jährl . für 120 Mill . Fr . ausgeführt werden . Doch hat der
Weinbau in Folge der Zölle und Abgaben abgenommen . Getreidebau und Viehzucht
werden immer mehr vervollkommnet . So hat man z. B . seit der Revolution über
50,000 Morgen Morastboden ausgetrocknet . 1822 wurde durch Actlen eineMuste: wirthschaft zu Roville im Meurthedepart ., dann eine ähnliche zu Monccy im Moseldepart . gestiftet . Unter 10 Mill . Schafen gibt es 5^- Mill . Metinos und 4000
von sachs. Zucht . Zur Verbesserung der Landwirthschaft wurde im Jan . 1819 bei
dem Ministerium des Innern ein Ackcrbaurath errichtet , der in jedem Depart . mit
einem reichen Gutsbesitzer in Verbindung trat . Auch gelang die Einführung der Kaschemirziege in Frankreich , welche darreiche Fabricant Ternaux s ( . dd durch Zau¬
bert bewerkstelligt hatte . Überhaupt blüht der Ackerbau in den nördl . Provinzen,
doch steht er dem in derLombardei und in Belgien weit nach. Die Viehzucht ist vor¬
züglich in der Normandie , wo auch gute Pferdegezogen werden . — Frankreichs Ge¬
birge sind arm an edel» Metallen . Die erloschenen Vulcane der Auvergne haben
geologische Merkwürdigkeit . Man gewinnt vorzüglich Eisen . Arsenik , Steinkohlen,
Salpeter , Marmor , Flintenstelne u . s. w ., auch See - und O. uellsalz. Den Werth
aller in Frankreich jährlich sabricirten Waaren berechnet man zu 2000 Mill . Fr .,
und die Zahl der dadurch beschäftigten Arbeiter auf 1,747,000 . Der ArbeitSgewinn
wird auf 700 Mill . geschäht. Vorzüglich sind die Glas - , Woll -und Baumwoll .,
die Seiden -, Linnen -, Bijouterie - und O.uincailleriewaaren . Seit 1814 sind eine
Menge Manufacturen entstanden , und mehre Städte , wie St .-Etienne , Mühlhausin, Tarave haben sich zu reichen Industriemärkten erhoben . Alan verfertigt Spie»
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gel von 113 Zoll Länge und 76 Zoll Breite . 1829 lieferten 58 Fabriken von Run -,
kelrübenzucker 13,300 Ctnr . Zucker ; der wohlfeilere ausländische ist verboten ! Die
unier .Napoleon eingeführte öffentl . Ausstellung der Erzeugnisse tersranz . Industrie
ward alle 4 Jahre gehalten , und den 25 . Aug . 1819 erneuert . Auch wurden In¬
dustrie und Handel durch die Errichtung eines allgemeinen Hantels -, und Manufacturraths (23 . Aug . 1819 ) sehr befördert , indem bei der Industrieausstellung eine
Centraljury die Zuerkennung von Preisen und a. Ermunterungsmitteln
beurtheilt.
Außerdem ward noch im Nov . 1819 eine Freischule für die technische Bildung mit
dem <'.,»» « !,->-!>loir «! «><-» «rl -i vt
verbunden . Zugleich entstanden in Paris
und in den Depart . mehre Versicherungsanstalten . Den innern Verkehr befördern
18grofieneuc Heer - u. Landstraßen , 500Stunden
Wegs andre Straßen für Fuhr¬
leute, 80 Brücken und 30 Canäle , von denen 7 beendigt sind, mit 300 Schleusen.
Frankreich hat 21 Handelshäfen . Indessen ist die Landschifffahrt zwischen der Pro¬
vence und Paris noch nicht hergestellt . Dem Landhantel sind verschiedene Beschrän¬
kungen der Ein - und Ausfuhr , z. B . Verbote deutscher Naturerzeugnisse , nachtheilig;
und das Gesetz voni 4 . Juli 1821 machte die Aus - und Einfuhr des Getreides von
dem Kornpreise abhängig , ungeachtet die Anhänger der Gewerb - und Handelsfreiheit
in den ävammern den einfachen Grundsatz : „ l.ni^ e,, ei >l, >-r.
» >rlir.
ziav-iei " , mit allen Gründen der staatswirthschaftl . Theorie vertheidigten . Vor die¬
se» Verboten betrug 1820 die Einfuhr Frankreichs über471 , unddie Ausfuhr 601
V1ill . Fr . Außerdem wurde das Monopol der Krone inAnsehung des Tabacks , das
dem Tabacksbau im Elsas; nachtheilig war , 1819 bis zum 1. Jan . 1826 , und 1829
bis z. 1 . 1837 verlängert , sodaß der Anbau des Tabacks bis dahin nur in 8 Depart.
erlaubt ist. Der Colonialhandel wurde durch die seit 1819 vorbereitete ^Erweiterung
der Niederlassungen u. Pflanzungen in Guiana und am Senegal mehr ausgedehnt,
indem maii jetzt u. A . am Senegal durch lauter freie Neger Baumwollen -, Indigo -,
Zucker- u. Eaffeeplamagen anlegen und bearbeiten läßt . Der Sklavenhandel ist,
den Tractate » mir England gemäß , streng untersagt und wird bestraft . Nichts hatte
aber auf das Steigen des NationalwohlstandeS einen wichtigern Einfluß als die Vertheilung des Grundeigenthums
I , das Gewerbepatemfvstem , die dadurch vermehrte
Bevölkerung , der schnelle Umlauf der Capitalien , di) erleichterte Binnenfchifffahrt
unddie Zollfreiheitim Innern . Dadurch geschah es, daß der Staatscredit , ungeach¬
tet die Narion in 1 Jahren , von 1815 — 18 , an Taxen die Summe von 3500 Mill.
Fr . bezahlt hatte , immer mehr sich befestigte, obgleich manchmal der Sturz,eines
Munsters oder in der letzten Zeit der spa». Krieg und die Rentenrcduction den
Curs niederdrückte ». So konnte Frankreich , indem seine großen Capiralisten
felbsteinen Theil der Anleihen übernahmen , die Lastseiner Schulden ertragen . Zur
Zeii der Restauration waren die F inan zen , ungeachtet derunläugbaren Verdienste
des Herzogs v . Gaäta (Gaudin ) um diesen Zweig der Staatsverwaltung
unter Na¬
poleon , sehr zerrüttet . Die königl . Regierung hat sie durchdie einsichtsvolle Leitung
derselben, unter Louis , Roy und unter Villöle , wiederhergestellt , i daß den franz.
Donatairen , welche ihre Dotationen imAuslande verloren hallen , sowie deren Wit¬
wen und Kindern als Entschädigung , Pensionen von 250 bis 1000 Fr . aus dem
öffentl . Schatze durch das Gesetz vom 26 . Juli 1821 zuerkannt werden konnten.
Das im Budget des 1 . 1815 vorhandene Deficit von 130 Mill . wurde gedeckt,
lind die Staatsschuld
( 1817 betrug sie 2310 Mill . Fr . Capital , mit 117 Mill.
jahrl . Rente », d. i. Zinsen ) consolidirt , oder aus bestimmte Einnahmen angewiesen.
Sie ist aber seitdem durch Anleihen , durch den Krieg mit Spanien 1823 » . durchdie
Entschädigung der Emigranten so gestiegen, daß die Zinsen für die fundirle Schuld
1825 sich aus 241 Mill . Fr . beliescn ; doch waren darunter 40 Mill . Fr . für den
* > >820 zählte mau in Frankreich 30,iüü,2vi Einw . , die vom Ärundbes»; aitci»
ich80,uoo,ooo Fr . Einkommen hatten ; daSGrmideigciithllmsclbstwar mirerio,ioo,ooo
Personen vertheilt.
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Tilgungsfonds bestimmt . Die GesammtauSgabe von 1825 betrug 981 .500,533
Fr . Die Einnahmen waren 1821 bis auf991,911,000
Fr . gestiegen ; daher konn¬
ten für 1826 18 Mill . Fr . an der Grundsteuer erlassen werden , nachdem dieselbe
schon seit 1821 um 19M >» . Fr . vermindert worden war . 1828 betrug die Einnahme
über 1031 , die Auög . 1035 s Mill . Für 1830 ward die Ausg . auf 918 Mill . ( dar¬
unter 205NUll . für die Staatsschuld und 40,400,000 F . für den Tilgungsfonds)
und die Einnahme auf 980 Mill . angesetzt. Die auLwärt . Politik aber machte 1829
einen Supplemente » credit von 42 Mill . nöthig ; außerdem beschloß das Ministerium
(noch vor seiner Auflösung ) die Herabsetzung der Renten auf 4 Proc . und die Ver¬
minderung des Tilgungsfonds . — Nach dem Recrutirungsgesetz von 1818 und der
königl . Ordonnanz voni 28 . Oct . 1820 hat das Landheer eine neue Einrichtung
erhalten ; 1829 wurde der FriedenSfuß auf 286,000 M . bestimmt ; der Bestand
war 281,000 , davon 60 — 80,000 auf Urlaub . Für die Befestigung der nördl . und
östl. Grenzen hak eine Commission , unter dem Vorsitze des GeneralsMarescot , einen
Bcfesitgungsplan entworfen . Da nämlich die Vauban ' sche Linie durch die Abtretung
von Landau , Marienburg und Philippeville eine Lücke erhalten , so sollen hier neue
Festungen angelegt werden . Die dreifache Linie, welche franz . Flandern und Artois
deckt, und welche man für die undurchdringlichste in Europa hält , ist geblieben.
Frankreich hat 159 Citadellen und Festungen , darunter 5vom ersten, 6 vom zwei¬
ten , 23 vom dritten und 12 vom vierten Range . — Die Seemacht
bestand 1826
aus 42 Linienschiffen, 31 Fregatten und 209 kleinern Kriegsschiffen . Die meisten
Schtffsbaumakerialien müssen aus dem Auslande bezogen werden . Nacb den Haupthäfen ist Frankreich in die Seepräfecturen Dünkirchen , Havre , Brest , l'Orient , Rochefort u. Toulon getheilt . — Die Verwaltung der Justiz und des Innern ist, nach
dem Staatsgesetz vom 4. Juni 1814 , in der Hauptsache bei der frühern Einrichtung
geblieben . Der König ernennt die Richter und Friedensrichter . Außerordentliche
Commissionen sind dem StaatSgesetze entgegen . An der Spitze der Rechtspflege
steht der Kanzler von Frankreich . Jedes Deport , hat an seiner spitze einen Prüfecten , dem ein Präfectur - und ein Departementsrath
an die Seite gesetzt sind. Als
Verweser des Präfectenhat jeder Bezirk ( /Vinnilinwionul ) einenIlnterpräfectenmit
einem Bezirksrathe . Jede Stadt , Markcfl . und Dorf hat einen Maire als Vorge¬
setzten, und einen oder zwei Adjunete , nebst Polizeicommissair , nach Maßgabe der
Bevölkerung , und einen Municipalrath ; in den Städten von 100,000 E . ist noch
ein Oberpolizeicommissair . Jeder Cankon hat ein Friedensgericht , einen GerichtshofjederBezirk , einen CriminalgerichtShof jedes Deport . ; außerdem sind Appella¬
tionsgerichte oder 21 königl. Gerichtshöfe in oberster Instanz vorhanden . Das
Cassationsgericht
( s. d.) zu Paris spricht in letzter Instanz . Die Entscheidung
der Preßvergehen wurde der Jury , weil diese angeblich oft nachsichtig gerichtet und
sogar den Herrn de Pradt wegen seiner Schrift über das Wahlgesetz losgesprochen
hatte , entzogen. Überhaupthörendic Processe wegen Preßvergehen nicht auf , und
die Urtheile sind oft sehr streng, trafen aber meistens die Liberalen , u. A . 1829 Beranger (s. d.) und Bctt 'ch,K „iy, den Dichter des „I-II -i <Io UI>n >»
Dies hielt
jedoch diesenichtab , sich sehr freimüthig in Schriften zu äußern , und dieSchriften
von de Pradt , Kßratry , Benj . Constant , Fiövöe , Guizot und Bigno » sind für die
Geschickte dieser Zeit nicht unwichtig . Überhaupthat die von Napoleon eingeführte
Centralisirung aller Verwaltung in Paris den Fortschritt in den Provinzen sehr ge¬
hemmt und den Gemcinsinn gelahmt . Unter den häufig gerügten Mißbräuche » in
der Crir.nnaljusiiz wurde der Zustand der Gefängnisse in Erwägung gezogen. Man
beschränkte diesolrerähnliche Strenge der engen Haft ( >>>! >- ->>i ^ce-ioi ) , und der Kö¬
nig bestätigte den' Verein zur Verbesserung der Gefängnisse , dessen Centralrath unter
dem Herzoge v. Angoub me lnunmehr . Tanz hin) im Palaste des Erzbischofs zu Pa¬
ris seme Sitzungen hielt . Die römisch-katholisch apostolische Religion ist >LLtaats19
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religion ; jeder andre Cultus genießt gleiche Freiheit und denselben Schuh . In An¬
sehung des Verhältnisses der gallieanischen Kirche zum röm . Stuhle gilt das Coneordat von 1801 ; denn das von dem ehemal . Hausminister Ludwigs XVIII ., dem
Grafen Blacas , mit dem röm . Stuhle 1817 cntworfeneCsncordak erhielt nicht den
Beisall der Nation . Unter dssapoleon stand alles Kirchenwcsen unter der Regierung.
Der Kaiser ernannte die Erzbischdfe ; in seine Hand schwuren sie den Eid der Treue.
Zwar ernannten sie die Geistlichen ihres Sprengels , aber der Kaiser mußte sie erst
bestätigen . Die von Ludwig XV III . nach dem Concordate von 1801 vollzogene Be¬
setzung der crzbischöfi. und bischöfl. Sitze genehmigte der Papst erst im I . 1819.
Darauf ließ der König die am 18 . Ock . 1822 vorn Papst erlassene Bulle , welche die
neue Diöceseneinthcilung in Frankreich bestimmte , in Kraft treten , genehmigte jedoch
die darin entbaltenen Clauseln , Formeln und Ausdrucke nicht , insofern sie mit den
Gesetzen des Reichs und den Freiheiten der aallican . Kirche in Widerspruch standen.
Um den Emstuß der kathol . Kirche auf die Gemüther (vorzüglich durch die Unizüge
der Mis wunaire ) zu befördern , hat die Regierung die äußere Lage der karh. Geist¬
lichkeit febi verbessert . Auck vermehrte der Konig die Zahl der Pfarrstellen . Aber
noch 1821 gabes , wieder Minister GrafSinn -on versicherte, in Frankreich 4000
Vicarien , die vom Staate nicht mehr als 250 Fr . jährl . erhielten ; eine große Anzahl
von Dörfern hatten keine Pfarrer ; eine Menge Kirchen waren zerstörtoder baufällig,
und 50 bischöfl. u. erzbischöfl. Sitze schien?» ihm für Frankreich , das ehemals 136
Kathedralen hatte , nicht hinreichend zu sein. Es wurdedaherdasGesetz vom 4 . Juli
1821 wegen dergeistl . Pensionen gegeben , nach welchem die an den Staat zurück¬
fallenden geistl. Gehalte und Fahrgelder zur Dotirung von 12 neuen bischöfl. oder
Metropoltransitzen und nach und nach zur Dotirung von 18 andern Sitzen , sowie
zur Erhöhung des Gehalts der niedrig besoldeten Vicarien . zur Anstellung neuer
Pfarrer , zur Verbesserung derLage der noch vorhandenen Mönche und Nonnen , so¬
wie zu Bausonds sür die Kathedralen und die geistlichen Gebäude überhaupt ver¬
wandt werden sollten. Nach dem „ Xluuiuue .Iu ^ >,->»e" von 1828 gab e§ in Frank¬
reich 14 Erzbischöfe u. 66 Bischöfe ; überhaupt 36,649 wirkl . Priester ; und i» den
Seminarien 44 .254 geistl. Zöglinge , auch mehre Nonnenklöster . Der Gehalt der ge¬
summten Geistlichkeit belauft sich über 17 Mstl . Fr . — Die Reformirten (900,000)
haben 83 Synoden oder Consistorien und 10 Oratorien ; auf 6011 Mensche » wird
eine Consistorialkirche gerechnet , deren 5 den Bezirk einer Synode bilden ; bei jeder
ist ein Consistorium . Die Consistorien der Lutheraner (200,000 ) sind in Inspectionen eingetheilt und stehen unter Gencralconsistorien . Die Jude » (60,000 ) haben
eilt Consistdriumzu Paris . — Das UnterrichtSwesen
steht seit der königl . Ver¬
ordnung vom 8 . April 1821 unter dem Ministerium des Cultus , welches gegenwär¬
tig der Großmeister der Universität verwaltet . Die königl. Universität ist die Ober¬
behorde aller Lebranstalten . Diese sind in 3 Bezirken unter 26 Akademie » vertheilt,
davon jede aus Facultäten ( die den deutschen Universitäten gleichkommen), königl.
Gemeindecollegien . Institutionen , Pensionaten u. Privalschulen besieht. 17 -Ltädte
haben wieder Universitäten nach der ehemal . Einrichtung erhalten . Am dürftigsten
ist der Volksunterricht bestellt. 1821 sagte ein Minister in der Kammer , daß in
25,600 Ortschaften (also in mehr als der Hälfte , da ganz Frankreich 44,000 Ge¬
meinden zählt ) gar keine Schulen vorhanden sind. 1828 hatte sich diese Zahl auf
15,000 vermindert . Am besten war , nach Dupin , der Unterricht in den 32 nördl.
Deport bestellt ; auchbewieser , daß der aufzeklartesteTheil der Nation zugleich der
arbeitsamste , gewei lfleißigste , talentvoll ».' und wohlhabendste war . Übrigens glaubt
die Regierung durch die kirchlich-katholische Leitung des esseml. Unterrichts den an¬
geblich noch vorhandenen revolutionnairen Geist des Volks am sichersten zu ersticken.
In diesem Sinne klagte 1819 der Graf MarcelluS in der Deputirtenkammer das
ganze Schul - und Unkerrichtswes .' n in Frankreich der Gottlosigkeit , Sittenlosigkeit
und des revoluiionnairen Geistes an . Vergebens vertheidigte Cuvier den Geist des
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Lehrsystems . Die Politik mischte sich in den Streit zwischen der alten und neuen
Methode , sogar in den Primairschulen , wo die Norivi des .lonlo-i ulns -iw » ,»", sich
weigerte », die Lehrart des wechselseitigen Unterrichts anzunehmen ; doch unterwarfen
sie sich endlich der Commission des öffentlichen Unterrichts . Auch die sogenannten
z» r>>i >lo I» l. i . die Jesuiten und deren Freunde , gewannen immer mehr Einfluß
auf den Geist der Schulen ; daher nahm Rover - Collard , welcher seit 181 ->Präsideut der Unierrichtscommission gewesen war , im Scp :. 1819 den Abschied. An
seine Stelle rrat zwar Cuvier , ein Refornlirler ; da aber die Regierung unmittelbar
einwirken wollte , um dem Unterrichte einen religiösen und monarchischen Meist z i
geben , und die Studirenden , welche besonders in den Rechtsschulen zu Paris und
Grenoble , sowie in den medicinischen schulen einige Unordnungen begangen katten,
auf ihre Studien zu beschränken und einer strengern Aussicht zu unterwerfen : so
verwandelte sie den 1. Nov . 182 » die Commission des öffentlichen Unterrichts in
einen königl . Rath , der an die Stelle der kaiserl. Universität trat ; Cvrbi - re wurde
Präsident desselben, und die Bischöfe führten , jeder über alle Schulen m snneni
Sprengel , die nähere Aufsicht . Endlich erhielt , nach Aufhebung jenes kon. Raibes,
182t der Almosenier Ludwigs X.VI1I. , Abbe Frayssinous , Bischofs . Hermopolis,
Pair des Reichs , jenen Borsitz , und die Würde eines Großmeisters der Universität
wurde für ihn wiederhergestellt . Nun foderte dieser Prälat durch ein Umlaufschrei ben die Erzhischöfe und Bischöfe auf , dem öffentlichen Unterricht eine mehr religiöse
Tendenz zugeben , da es viel wichtiger sei, die Jugend gegen den Mißbrauch der ein
langten Wissenschaft zu waffnen , als ihren Meist zu entwickeln und ihnen die Bahn
der menschlichen Erkenntnisse zu öffnen. Um aber den zu politischen Theorien sich
hinneigenden Geist der Studenten auf das Positive zurückzuführen , wurden nicht
nur eine Menge denkender Köpfe und geachteter Schriftsteller von den Lehrsiühlen
entfernt und mehre Schulen ganz neu organisirk , sondern auch die 1819 mit den
Rechtsschulen , verbundenen Lehrstühle des Natur - und Völkerrechts und die große
Normalschule zu Paris 1822 aufgehoben . Unter dem neuen Ministerium von
1828 wurden die Iesuitenschulen geschlossen und 1829 jene Lehrstühle in Parts und
hergestellt. Villemain , Muizot und Cousin wurden 1828 öffentliche
Straßburg
Vortrüge gestattet . Allein im August 1829 trat der aufgeklärte Vansmeml aus
dem Ministerium , und seine Stelle als Großmeister der Universität erhielt ein der
Congregakion ergebener Mann . — Für Mathematik und Phosik hat die Regierung
s. d.) um
viel gethan ; u. a. veranstaltete sie die Reise des Capitams Frevcinct
die 'Welk. — An der Lpitze der gelehrten Vereine steht das am 21 . März 181»
von Frankreich , das 1 'Akademien begreift:
neu eingerichtete königl. Institut
die der Wiffenschaften , die französische Akademie , die Akademie der Geschichte und
Liiere.»»', und die 'Akademie der Maler -, Bildhauer - und Tonkunst.
Angelegenheiten betrifft , so scheint
Was die Verwaltung der auswärtigen
es nicht, als ob, mit Ausnahme deS vorlheilhasten Handels - u. Schiffsahrrsuactats
mit den Verein . Staaten , vom 21 . Juni 1822 , der stillschweigend noch fortdauere,
und des Handelsvertrags mit Haiti vom Juli 1829 , welcher die Zahlung von 12»
Mill . Fr . festsetzte, die auswäri . Politik des franz. CabinctS den Beifall der beiden
Parteien erhalten hätte . Die Liberale» wie dieRovalisten verlangten , obwol ii» enigegengcsetzten Einne , daß Frankreich bei der Verhandlung der europ . Angelegenhei¬
ten eine einflußreichere -Ltellung behaupten sollte. Die Mitglieder der linken Seite
erklärteil sich gegen das von Frankreich in Italien gebilligte und in Ansehung eckpa.
niens ausgeübte Inlerventionsrecht . Stakt sich dem Systeme der 3 Continental '.
mächte anzuschließen, hätte Frankreich , wie General Fov in der Deputirtenkammer
am 22 . März 1821 bemerkte, von seiner Stellung und von seiner Macht den rechnen
Gebrauch mache» sollen, um mit den bourbonischen Machten einen auf die repräsen¬
tative Regierung gegründeten Familienbund zu errichte ». Auch mit den spanischamerikanischen Freistaaten hätten Handelsverträge längst abgeschlossen werden sollen.
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Dagegen tadelte die rechte Seite , daß Frankreich nicht die Rolle der bewaffneten Da zwischenkunft in Neapel und Piemont selbst übernommen , und daß es nicht früher
gegen die spanische Revolutionspartei zu den Waffe » gegriffen habe . (S .
Troppau , Laibach , Verona
und Spanien
1823 .)
Um so mehr einsprach die
Theilnahme Frankreichs an der Sache der Griechen 1828 der effentl . Meinung.
1829 aber gelang es England , das franz . Cabinet für seine Politik im Oriente
zu
gewinnen . — Noch nennen wir die Ritterorden : 1) der Orden des heil. Geistes , dem
Range nach der erste, gestiftet 1574 von Heinrich l >>., weil er am Ps .ngsttage
erst
in Polen und dann in Frankreich König geworden war . Die Zahl der
inländischen
Ritter ist auf 100 bestimmt . 2 Der Orden des heil. Michael , von Ludwig
XI.
1409 dem Erzengel Michael , als Schutzpatron von Frankreich , zu Ehren
gestiftet,
und von Ludwig XIV . 1665 erneuert . Der König ist Großmeister . Nach den
von
Ludwig X VIII . am 10 . Nov . 1816 bestätigten Statute » sollen nicht mehr als 100
Ritter sein. Alle Die , welche den Orden des heil. Geistes erhalten , werden
vorher
Ritter des Michaelsordens und heißen davon Ritter der königl. Orden , werden
aber
zu jener Zahl nicht mitgerechnet . Übrigens ist dieser Orden besonders zur
Beloh¬
nung für Gelehrte , Künstler und für nützliche Entdeckungen bestimmt . 3 / Der
Or¬
den des heil. Ludwigs , von Ludwig XIV . 1693 als militair . Verdienstorden
für
Land - und Seeoffiziere kathol . Religion gestiftet . Der Orden , dessen
Großmeister
der König ist, besteht aus 3 Classen : Großkreuzen , Commandeurs und Rittern
. Er
sollte anfangs den Orden der Ehrenlegion ersetzen, wird aber jetzt häufig mit
dem
letztem zugleich getragen ; unter den Mitgliedern sind auch viele ausländ .
Militairs.
Für franz . Officiere Protestant . Religion stiftete Ludwig X V. 1759 den
Orden <Iu
ini-rite Iiiilitüiik -. Ludwig XVIII . erneuerte ihn den 25 . Nov . 1814 .
Bisher
haben ihn nur ausländische , größtenkheils preuß . Ofnciere erhalten . 4)
DasStiftungSjahr des sehr alten Ordens vom heil. Lazarus ist ungewiß . Heinrich ! v . verei¬
nigte 1608 mit demselben den von ihm gestifteten Orden Unserer Lieben Frauen
voin
Berge Carmcl . Er wurde an Geistliche und Weltliche vertheilt . Seit 1789
ist
er nicht mehr vertheilt worden . 5) Der königl. Orden derE bren legion ( s. d.).
—
Vgl . A. Thierrv ' s „ l, <liros SNI l ' Iiisioiro >!,;
(2. Aust - , Paris 1829 ) ;
des Abbö de Montgaillard „llist . >!o
(z . Anst ., 15 Bde . in 18 ., 4 . Anst .,
9 Bde . in 8. ; eine Fortsetzung in 2 Bdn ., Paris 1829 , enthält die Gesch . von
1825
— 28 ; Anguetil ' s „ ü .sio .ic ,Io b, ., »». " mir d. Forts , bis auf Karl X . <3.
Auss,
13Bde .) und die „llisinix , , !o 1^ lä .iioc .Iopuis
losianixti » »" von Ch . Lacretelle (Paris 1829 , der 2 . Bd . geht bis 1820 ). Die „Nist . 0 »,»»-io. o , !o !;>I
ia »ce " , vom Anfang der Monarchie bis 1828 , von Jakob Dresson (Paris
1829 , 2
Bde .) ist mehr biographisch als staatswirihschastlich . Über die Revolution s.
die
einzelnen Art . und den Art . Napoleon , Schriften
über ihn . Über ms öffent¬
liche Leben ist Cadiot 's , ,siolloolio » >Ios Princip . ,1'soonrs . r .ippnrts I'
I .IP>» »I» V
in den Kammer » seit 1815 w. das Hauptwerk Paris 1828 fg. , 25 Bde . in
18 .).
Das Villele ' sche Ministerium ist enthüllt in dem „ läv, « »vlr . « n Iki-pe , t . W
!a
>>»Iiae politigno so »,-; llläl . 1)e !,.v,.u ei l 'r-iuc !;ol" (Paris 1829 , 4
Bde .) von
Anme . Statistisch - Historisch sind außer Koratry ' s und Fi . voe' s Schriften
das
„Xnnuaire Iiistoiiejuo " von Lesur ; Guizot 's „Du ^ ,»ivcr »o»»-» t <!o la lranos
elopuis la reslanratin » ei >lu niinistoeo aotuel " (PariS 1821 ) ; Costaz' S „
Uomoiros sur les movens -zu ! o » t a >» o» >: lo ^ rsuck <1-!velop ;>el» e» t g »o, I iuelustris
sraiiraiso

brigues

a ; » !s clcumis

vin ^ t aus ; snivie

ele la lopislatio » lolaiivo

.nix 0>-

vw ." ; de Mancy ' s „ 1tlasoo » siituUo » noI " ;Paris 1828 ) ; Balbi , „ I.a

innnsroliic

liaiioaiso

eil -. " ; Ch . Dupin , „ box :; ,-; pro .Iucliros

ot ooinoieroialos

clo la Uranoo " (Paris 1827 , 2 Bde ., 4.) ; Sk .-Fargeau , „Gotiniiii .
pongrapli.
ele tonirs los ,:o »>,>>» »os ,Io 0> braiioo " (jedes Depart . bildet einen
Band ; die
ersten Lieferungen , Paris 1828 , stellen Paris dar ) . Von den, „ Uiot . .los
comnnines ck- Uranc-e" erftbien zu Pari ? 1829 die 3 . Aufl . über die polit .
Ökonomie s.

Franquemont
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(Paris 1829 , 2 Bde ., 4,) ;
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Franz von Paula

Lerer Traum bekehrte ihn , daß seine Truppen Geistliche sein sollten. Er
verließhierauf das väterliche Haus , verkaufte das Wenige , was er hatte , kleidete
sich in ein
Klostergewand und gürtete sich mit einem strick . Wein Beispiel fand Nachahmer,
und er hatte schon eine grpße Anzahl von Schülern , als Papst
Innocen ; III .,
1210 , seine Regel bestätigte . Das Zahr darauf erhielt er von den
Benefictinern
eine Kirche unweit Assist ; diese wurde die Wiege des Franciscaner
- ( s. d.) oder
Minoritenordens
. Darauf erhielt Franciscus von dem Papste HonoriuS III.
eine Bulle zu Gunsten seines Ordens . Mehre s. Schüler begehrten die
Freiheit,
allenthalben , auch ohne Erlaubniß der Bischöfe , predigen zu dürfen ; allein er ant wartete ihnen : „ Laßt uns die Großen durch Demuth und Hochachtung
und die
Geringen durch Worte und Beispiel gewinnen ; übrigens sei es unser
eigenthümlicheü Vorrecht , gar keins zu haben " . Um diese Zeit begab er sich nach
Palästina
und erbot sich, um den Sultan Mehledin zu bekehren, die Wahrheit
des christl.
Glaubens dadurch zu beweisen, daß er sich in einen Scheiterhaufen stürzte ; aber
der
Sultan verbat sich dies Schauspiel und entließ ihn sehr ehrenvoll . Nach s.
Rückkehr fügte er den beiden Classen s. Ordens , den Minoriten und Elaristen ,
eine dritte
hinzu, welche die Büßenden beiderlei Geschlechts enthalten sollte. Dann zog
er sich
auf einen Berg in den Apenninen zurück. Dort hatte er (wie die Legende
erzählt)
ei» Gesicht , in welchem er einen gekreuzigten Seraph erblickte, der s.
Für .e, Hände
und rechte Seite durchbohrte . Dies war die Ursache, daß der Orden den
Beinamen
deü seraphischen erhielt . § . starb 2 Jahre nachher zu Assisi den 1 . Oet .
1226.
Franz
von
Paula,
Stifter
des Ordens der Minimen , geb. in der
Stadt Paula i» Calabrien1416 , soll aus einer edeln Familie entsprossen sein,
wel¬
che später in Verfall gerathen war ; Andre schreiben ihm
eine niedere Herkunft zu. Sein
Vater bestimmte ihn für den geistl. Stand , weil er ihm spät , auf sein
dringendes
Gebet , geboren worden war . So wurde er im 12 . I . in das Kloster der
FranciSeaner von St .-MarcuS gebracht . Hier mit der Ordenstracht bekleidet,
erbauter durch
Leben. uod Lehre. Er entsagte den« Genusse des Fleisches und deni Gebr . »übe
der
Leinwand und führte ein Leben voll Kastei,ingen . Seine Ältern wollten ihn
wieder
Zu sich nehmen , allein er wünschte einige fromme Reisen zu
machen , besonders nach
Assisi , um den heil . Franciseus anzurufen . Von hier wanderte er nach
Rom zum
Grabe der Apostel ; von da weiter . Als er nach Paula zurückkam ( 14 I . alt ),
ent¬
sagte er f. väterl . Erbschaft und begab sich an eine» einsamen Ort , darauf
in eine
Felst' ngrotte , wo er auf dem nackten Boden schlief und sich mit den
gröbsten Nah¬
rungsmitteln begnügte . Kaum 20 I . alt , ward er, seiner Frömmigkeit wegen , von
mehren Personen zum geistl. Führer gewählt . Seine geistl. Kinder bauten
sich ne¬
ben der Grotte Zellen und einen kleine» Betstuhl , wo ei» Priester aus der
Nachbar¬
schaft ihnen die Messe las . Da sich die Anzahl derselben vergrößerte , erhielt
F . von
deni Erzbischofzu Cosenza die Erlaubniß zum Bau eines Klosters und einer
Kirche.
Von allen Seiten unterstützt , kam dieser Bau 1436 zu Stande , sodaß
nun eine
zahlreiche Gemeinheit darin aufgenommen werden konnte. Von dieser Zeit an
be¬
ginnt der neue Orden , zuerst unter dem vom Papst Sixtuü I V. 1473
bestät. Na¬
men der „ Eremiten des heil. Franz " , welcher aber 1403 , als Papst
Alexander VI.
die Wtatuten des Ord . wiederholt bestätigte , von demselben in
den der „ Minimen"
(lat . : Minimum , der Kleinste ) umgewandelt wurde . Demuth war die
Grundlage des
Ord ., und der Wahlspruch : Wohlthätigkeit . Den gewöhnlichen drei
Gelübden fügte
Franz ein viertes hinzu , das des O. uadragesimaklebeng das ganze Jahr durch,
d. h.
der Enthaltung von Fleisch nicht nur , sondern auch von Eiern und
aller Milchspeise,
außer in Krankheitsfällen . Er selbst unterwarf sich einer noch weit strengern
Regel.
Dessenungeachtet vermehrten sich die Anstalten des Ordens . Das Gerücht von den
Wundercuren , welche der heil. F . verrichtet haben sollte, machte , daß ihn der kranke
König v. Frankreich , Ludwig X I., zu sich berief. Allein erst aufBefehl des
Papstes
Sixtnü IV. begab er sich nach Frankreich , wo er mir köniql . Ehrenbezeigungen
em-
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psangen wurde . Der Monarch warf sich ihm zu Füßen und sichte ihn um Verlän¬
gerung s. Lebens an . F . antwortete ihm mit Würde und schlug alle Geschenke aus.
Das Leben des Monarchen konnte er freilich nicht verlängern , half ihm jedoch rukig
sterben . Karl V III . und Ludwig Xll . hielten ihn und s. Geistlichen in Frankreich
zurück. Karl bediente sich s. Raths in den wichtigsten Angelegenheiten ; er lief; ihm
ein Kloster in dem Parke von Plessis les Tours bauen , ei» andres zu Amboise , und
überhäufte ihn mit Ehrenbezeigungen . Auch andre Fürsten gaben den Minimen Be¬
weise der Verehrung . Der König von Spanien wünschte ebenfalls , den Orden in f.
Staaten zu haben . Hier führten sie den Rainen der „Brüder des Sieges " , zum
Andenken an die Eroberung Malagas von der Gewalt der Mauren , welcheFranz v.
Paula vorhergesagt hatte . In Paris nannte man sie die Nons -lio, >>>>><-<;. F . wurde
bei s. strengen Lebensordnung sehr alt ; er starb im 92 . I . zu Plessis les Tours den
2. April 1507 . Zwölf I . nach s. Tode wurde er heilig gesprochen, und die Kirche
stielt s. Fest den 2. April . (S . Minimen .)
., König von Frankreich , von s. Unterthanen der Vater der Wissen¬
FranzI
schaften genannt , war zu Cognac 1494 geb. Sei » Vater war Karl von Orleans,
Graf v. Angous me, und s. Mutter Louife v. Savoyen . Er bestieg den Thron am
1. Jan . 1515 , 21 I . alt , nach dem Tode s. Schwiegervaters und entfernten Ver¬
wandten , Ludwigs X II. Franz I. wollte die Ansprüche s. Vorfahren und s. eignen auf
Mailand geltend machen und das Herzogthum in Besitz nehmen . Die Schweizer,
die den Herzog Maximilian Sforza in Mailand eingesetzt hatten , hielten die Haupt¬
pässe beseht. Aber Franz drang auf andern Wegen über die Alpen in Italien ei».
In den Ebenen von Marignano den 13 . Sept . 1515 von den Schweizern angegrif¬
fen, behielt er in dieser 2tägigen Schlacht , der erste», welche die Schweizer bis dahin
verloren hatten , den Sieg . Die Schweizer ließen 10,000 Todte auf dem Schlachtfelde. Franz l. gab hier glänzende Proben s. Muthes und s. Geistesgegenwart . Der
alte Marschail Trivulzio , der 18 Schlachten mitgekämpft hatte , erklärte , daß sie alle
! Maximilian
nur ein Kinderspiel gewesen wären gegen diesen s'.<>n>!>^i ,Ie.
Sforza schloß hierauf Friede mit Franz , überließ ihm Mailand und begab sich nach
Frankreich , wo er in der Stille lebte und starb . Die Genueser erklärten sich für
Franz ; Leo X. , erschreckt durch s. Maffenglück , begab sich zu ihm nach Bologna
und schloß mit ihm Frieden und das bekannte Concordat . Ein Jahr nach der Erobe¬
rung von Mailand ( 1518 ) unterzeichneten Karl I. von Spanien , nachmaliger Kai¬
ser Karl V., und Franz den Vertrag vonNovon , in welchem eine Hauplbedingung
die Rückgabe von Navarra war . Aber dieser Friede dauerte wenige Jahre . Nach
Maximilians Tode (1519 ) warb Franz um die Kaiserkrone ; allein ungeachtet der
bedeutende » Summen , die er aufwandte , sich die Stimmen der Deutschen zu erkau¬
fen , fiel die Wahl aufKarl . Von dieser Zeit an war Franz I. Karls > . erbitterter
Nebenbuhler und führte mit ihm fast ununterbrochen Krieg ; zuerst wegen Navarra,
das Franz fast zu gleicher Zeit eroberte und verlor . Glücklicher war er in der Picardie ; er vertrieb Karl , der daselbst eingedrungen war ; fiel in Flandern ein und er¬
oberte Landree», Bouchain u. m. a. O . Aber auf der andern Seite verlor er das
Mailändifche , und , was noch empfindlicher für ihn war , der Connetable vonBour.
bon , den die Ränke der Mutter des Königs aus Frankreich ve,-»längten , trat auf die
Seite des Kaisers . Dieser große Feldherr schlug die Franzosen in Italien , trieb sie
über die Alpen zurück, nahm Toulon und belagerte Marseille . Franz eilte der Pro¬
vence zu Hülfe , drang , nachdem erste befreit hatte , ins Mailändifche vor und bela¬
gerte Pavia ( 1524 ). Aber während er diese Belagerung im Winter unternahm , be¬
ging er die Unvorsichtigkeit , 16,000 M . von s. Heere zur Eroberung Neapels abzu¬
schicken, lind so erlitt er , zu schwach, den Kaiserlichen zu widerstehen , am 24 . Fcbr.
1525 bei Pavia eine völlige Niederlage . Er selbst gerieth , nachdem 2 Pferde unter
ihm getödtet worden , mit s. vornehmsten Ofsiciere » i» die Hände s. Feinde . Als er
sich umringt und ohne Rettung sah, weigerte er sich, s. Degen einem franz . Officicr,
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dem einzigen, der dem Connetable gefolgt war , zu übergeben . DieserBourbon sollte
nicht das Zeichen s. Demüthigung empfangen . Man rief daher den Vicekönig von
Neapel , Herrn v. Lannop herbei . Damals schrieb er an s. Mutter : „ Alles ist ver¬
loren , nur die Ehre nicht " . Franz wurde » ach Madrid geführt , und nur durch einen
harten Vertrag , der den 14 . Jan . 1528 daselbst unterzeichnet wurde , konnte er f.
Freiheit wieder erlangen . Er entsagte darin s. Ansprüchen ausNeapel , Mailand,
Genua , Asti , der Souverainetät über Flandern und Artois , auch versprach er, das
Herzogkhum Bourgogne abzutreten und 2 Mill . Thlr . zu zahlen . Für die Erfül¬
lung dieser Bedingungen mußte er seine beiden jüngsten Söhne als Geiseln stellen,
gegen welche er an der Grenze ausgewechselt wurde . Ais aber Lannop , der als Karls
Abgeordneter dem Könige nach Paris gefolgt war , Burgund im Namen des Kaisers
federte , führte ihn Franz in die Versammlung der burgund . Deputirte », welche dem
Könige erklärten , daß er nicht das Recht habe, eine Provinz von s. Monarchie abzu¬
reißen . Außerdem halte Lannop die Kränkung , der Bekanntmachung der heil. Ligue
beiwohnen zu müssen , welche in einem Bündnisse zwischen dem Papste , dem Könige
von Frankreich , der Republik Venedig und allen Mächten Italiens bestand , um
den Fortschritten des Kaisers Einhalt zu thun . Franz , der die Seele dieser Ligue
war , ließ ( 152 " ) durch Lautrer einen Theil der Lombardei besehen, lind befreite da¬
durch den von den kaiserl. Truppen eingeschlossenenPapst . Er würde auch Neapel
erobert haben , wenn nicht ansteckende Krankheiten die franz . Armee sammt ihrem
General 1528 aufgerieben hätten . Dieser Verlust beschleunigte den Frieden zu
Cambrai 1529 . Der König v. Frankreich begab sich eines Theils s. Ansprüche und
behielt das Herzogth . Bourgogne , mußte aber s. 2 Söhne mir 2 Allst . Thlrn . lösen,
und heirarhete Eleonoren , die Witwe des Königs von Portugal und Schwester des
Kaisers . Auch dieser Friede war von kurzer Dauer . Mailand , der beständige Gegen¬
stand der Kriege und das Grab der Franzosen , reizte unaufhörlich Franzens Ehrgeiz.
1535 drang er nochmals in Italien ein und bemächtigte sich Savopens . Allein der
Kaiser fiel in die Provence >1538 ) und belagerte Marseille . Unterdessen hatte sich
Franz mit -Loliman II. verbunden . Das kaiserl. Heer konnt -' sich in der Provence
nicht behaupten . So wurde endlich in einer Zusammenkunft mit Karl V., welche der
Papst 1538 zuNizza vermittelte , ein lüjähr . Waffenstillstand geschlossen. DerKaiser, der einige Zeit nachher durch Frankreich reiste, um die aufrübrerischenGemer zu
Züchtigen , versprach demKönige in einer Unterredung , einen s. Söhne mir Mailand
zu belehnen ; aber kaum statte er Frankreich verlassen , als er die Zusage widerrief.
1541 ließ der kaiserl. Statthalter , del Guasto , die franz ., nach Venedig lind Kon¬
stantinopel bestimmten Abgesandten auf dem Po ermordtn , und der Krieg entzün¬
dete sich aufs Neue . Franz schickte Heere nach Italien , Roussillon und Luxemburg.
Der Graf d' Tnghien schlug die Kaiserlichen bei CerisoleS , 1544 , und machte sich
zum Meister von Äsonrferrat . Schon versprach sich Frankreich , in Verbindung mit
Algier und -Lchweden , glückliche Erfolge , alsKarl V. und Heinrich VUl . von Eng¬
land im Bunde gegen Franz I., alle s. Hoffnungen niederschlugen . Sie drangen in
die Picardie u. Champagne ein : Der Kaiser stand in S oiffons , und derKönig v. Eng¬
land nahm Boulozne . Zum Glück fürFranz hinderte dasBündnisi der proiest . FürstcnDeutschlandS den Kassr , seine Vortheile zu verfolgen , und machte ihn zum Frie¬
den geneigt , der 154 4 zu Crespi zu Stande kam . Karl entsagte den Ansprüchen auf
Burgund . Zwei Jahre später machte auch England Friede ». Franz starb an jener
durch die Entdeckung Amerikas nach Europa verpflanzten , damals noch unheilba¬
ren Krankheit , den lehren März 1547 . Bei s. Freigebigkeit und Kunstliebe würde
dieser ritterliche und unternehmende Fürst , hatte er sittlich und gerecht regieren wol¬
len , Frankreich glücklich gemacht haben . Der Schlitz und die Beförderung , die er
den Künsten angedeihen ließ , haben bei der Nachwelt den größten Theil s. Fehler
ausgelöscht . Er lebte in der Zeit , wo die Wissenschaften wieder erwachten , und ver¬
pflanzte die Trümmer , t «e den Verheerungen Griechenlands entgangen waren , »ach
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Frankreich . Seine Regierung ist die Epoche , wo die Künste und Wissenschaften
einen heilsamen Einfluß auf den Geist und die Sitten der Franzosen zu gewinnen an¬
singen . Zndefi verbot er 1535 das Bucherdrucken bei Straft des Stranges ! und
als dies unausführbar war , führte er die Censur ein und ließ Ketzer hinrichten.
1534 sandte er Iacgues Cartier von St .-Molo nach Amerika , um Entdeckungen
zu machen , und dieser entdeckte Canada . Auch hat Franz das königl. Collegium ge¬
stiftet und den Grund zu der Bibliothek von Paris gelegt . Ungeachtet der vielen
Kriege , die er führte , und des groben Aufwandes , den er machte, hinterließ er keine
Schulden , sondern einen nicht unbedeutenden Schatz . S . Hermann ' s „Franz I."
(Leipz. 18 - 4 ) ; Gaillard ' S „ Ilim . <Io I-mne » !-; l." (5 Bde .). Rüderer in s. „ I.ouiü
Xli. tt I 'irnieiB I." (Paris 1825 , 2 Bde ., schildert Franz I. als einen Feind der
Sitten und der Freiheit.
Franz
II ., König von Frankreich , Sohn Heinrichs II . und Katharina von
Medici , geb. zu Fontainebleau den 9. Zan . 1544 , bestieg den Thron nach dem
Tode s. Vaters , den 18 . Zusi 1559 . Er hatte sich das Jahr zuvor mit Maria
Stuark , der einzigen Tochter Jakobs V. von Schottland , vermählt . Zn s. Re¬
gierung , die nur 17 Monate dauerte , streute er den Samen zu vielen Übeln aus,
welche hernach Frankreich verwüsteten . Die Oheime s. Gemahlin , Herzog Franz
von Guise und der Cardinal von Lothringen , wurden an die spitze der Verwaltung
gestellt. Dieser stand dem Klerus und den Finanzen , jener dem Kriegswesen vor;
aber Beide gebrauchten ihre Macht nur , um ihrem Stolze und ihrer Herrschsucht
zu fröhnen . Anton von .Bourbon , König von Navarra , und sein Bruder Ludwig,
Prinz von Cond -- , entrüstet , daß 2 Fremdlinge den König beherrschten , während
die Prinzen von Geblüt entfernt wurden , verbanden sich mit den Calvinisten , um
die Macht der Guisen , der Beschützer der Katholische » , zu vernichten . Herrsch¬
sucht war die Ursache dieses Krieges , die Religion der Verwand , und die Verschwö¬
rung von Ambosse das erste Zeichen zum Bürgerkriege . Die Verschwörung brach
im Mär ; 1560 aus ; der Prinz von Condä war die Seele , und La Renaudie der
Führer derselben. CondH als das Haupt der calvinistische» Partei , wurde zum
Tode verurtbeilt und sollte durch die Hand des HenM 'S sterben, als Franz II., der
immer schwächlich und seit langer Zeit krank gewesen , den 5. Tee . 1560 in einem
Alter von; 18 I . starb , und das Reich , mit 43Mill . Schulden beschwert , den
Gräueln des Bürgerkriegs zur Beute ließ.
F r a n z I. (Stephan ), ältester Sohn des Herzogs Leopold von Lothringen,
nachmal , deutscher Kaiser , geb. 1708 , kam 1723 nach Wien , wurde daselbst mit
dem schlessschcn Herzogthum Tesehen belehnt und trat nach s. Vaters Tode 1729
die Regierung des Herzoglhums Lothringen und Bar an , wurde aber bald darauf
von Frankreich auf immer daraus verdrängt . Denn als 1733 der nach dem Tode
Friedrich Augusts von Sachse » zum zweiten Mal zum König von Polen erwählte
ö2ianislauS Lesczinski dieses Reich verlassen mußte , benutzte dessen Schwiegersohn,
Ludwig X V. , diesen Umstand , um von dem Kaiser , der ihm hauptsächlich entge¬
gen gewesen war , eine Entschädigung für ihn zu fodcrn . Weil nun Frankreich
schon lange auf Lothringen Ansprüche gemacht , auch zu verschiedenen Malen es in
Besttz genommen hatte , so wurde in dem Präliminarfrieden zu Wien 1735 ausge¬
macht, daß der Herzog von Lothringen dieses Land sofort an dcnKönig StanirlauS,
und nach dessen Tode auf immer an Frankreich abtreten , dagegen aber in denBesih
des Großhei wgkhtlins Toscana einrücken sollte, sobald dasselbe durch den Tod des
damal . Ci, oßherzogS Johann Gasto , des Letzten aus dem Medieeischen Hause , er¬
ledigt sei» wurde , welches 1737 erfolgte . 1736 vermählte sich Franz mit Maria
Theresia , Tochter Kaiser Karls VI . Er wurde zum Reichszeneralfeldmarschall und
Generalissimus der kaiserl. Heere ernannt und befehligte 1738 mir s. Bruder Karl
das östr. Heer in Ungarn gegen die Türken . Nach dem Tode Karls VI . ( 1740)
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wurde er von s. Gemahlin zum Mitregenten aller östr. Erblande erklärt , doch durfte
er keinen Antheil an der Staatsverwaltung
nehmen . Nach Karls VII . Tode wurde
er 1745 zum römischen Kaiser erwählt und am 4. Oct . zu Frankfurt gekrönt. Er
starb zu Znspruck den 18 . Aug . 1765 . Über die merkwürdigen Begebenheiten
s. 20jähr . Regierung als Kaiser s. Theresia
(Maria ).
Franz
l . (Joseph Karl , vorher als römischer Kaiser Franz ll .), Kaiser von
Ostreich , König zu Ungarn , Böhmen , Galizieu , Lodomerien , von der Lombar¬
dei und Venedig w. , Erzherzog zu Östreich ic., geb. den 12 . Febr . 1768 , e^ ohn
des römischen Kaisers Leopold II . und dessen Gemahlni , Marie Louise ( Tochter
König Karls III . von Spanien ) , folgte am 1. Mär ; 1782 seinem Vater in allen
östr. Erblanden , ward zum Könige von Ungarn gekrönt am 6. Juni 1192 , zum
römischen Kaiser gekrönt am 14 . Juli 1792 , und zuni Könige von Böhmen am
5 . Aug . d. I . Nachdem ( 18 . Mai 1804 ) Frankreich zum Kaiserthume erhoben
worden war , erklärte er stch(durch,,Patent vorn 11 . Aug . und Proclamation vorn
7. Dec . 1804 ) zum Erbkaiser von Östreich, und als der Rheinbund im Zuli 1806
errichtet worden , legte er am 6. Aug . 1806 die römische Kaiser - und deutsche Kö¬
nigskrone und die Regierung des deutschen Reichs nieder , ^ eine erste Erziehung
erhielt er zu Florenz unter den Augen seines Vaters . Sein Oheim , Kaiser Jo¬
seph II ., übernahm die Vollendung seiner Bildung . In seinem 20 . I . begleitete
Franz seinen Oheim gegen die Türken und übernahm im folg. I . selbst den Ober¬
befehl des Heers , wo Laudon ihm zur Seite stand. Nach dem Tode Josephs
(1790 ) nahm er sich derRegiernngsgeschäfte bis zur Ankunft seines Vaters an , und
als auch dieser, 1792 , gestorben war , führte er, alsKaiser , den gemeinschaftlich mit
Preußen begonnenen Krieg gegen Frankreich , welche« ihm (20 . Apr . 1792 ) als Kö¬
nig von Ungarn und Böhmen den Krieg erklärt hakte (s. Deutschland ) , selbst
als Preußen einen Separatfrieden mit der Republik schloß, mit Nachdruck . 1794
stellte er sich an die spitze seiner niederländischen Armee . Befeuert durch dieGegenwart des Monarchen , schlug sie die Franzosen (26 . Apr .) bei Cateau und Landreey,
das sie eroberte , und gewann die blutige Echlacht bei Tournap (22 . Zuni ). Doch
die brabanter Stande versagten ihm den gefederten Landsturm und Geld , und fast
im Vorgefühle der uachherigen Unglücl «falle verließ er am 13 . Juni d. I . Bruffel,
um nach Wien zurückzukehren. Der Friede von Eampo - Formio ( 17 . Oet . 1794)
verschaffte seinen Waffe » einige ZeitRuhe ; doch im neuen Bündniffe mitEngland
und Rußland fuhr Franz 1799 in der Bekämpfung der Republik fort , bis diese
Östreich 1801 zum Frieden von Luneville nöthigte . 1805 brach derKrieg zwischen
Östreich und Frankreich von Neuem aus . Aber nach der Schlacht von Austerlitz
(2 . Dec . 1805 ) verabredeten Franz !. und der franz . Kaiser mündlich die Bedingun¬
gen eines Waffenstillstandes und die Grundlagen zum künftigen Frieden , der am
26 . deff. Monats zu Presburg unterzeichnet wurde . 1806 und 1807 behauptete
Franz I. bei dem Kriege Frankreichs gegen Preuße » und Rußland die Neutralität;
auch bot erstch , doch vergebens (am 8. April 1807 ), zum Vermittler zwischen den
kämpfenden Parteien an . Aber Franzens Proclamarion an die Völker Öüreichs
vom 8 . April 1809 , die in seinen» Namen erschienenen Aufrufe an die gesummte
deutsche Nation , sowie schon früher seine Deklaration und Kriegserklärung gegen
Frankreich vom 27 . März 1809 und die Errichtung der Landwehr bewiesen , daß
er nie mehr zum Kriege sich gerüstet hatte , als nach dem Frieden zu Tilsit , der
Alexander mit Napoleon vereinigte . Das Jahr 1809 kostete ihm zwar sehr viel,
doch schien dadurch der Grund zu einem dauerhaften Frieden mit Frankreichs mäch¬
tiger .Nation gelegt zu sein. Der wiener Friede gab Östreichs Kaiser die Haupt¬
stadt seiner Monarchie zurück. Seine Einwilligung in die Vermählung seiner
ältesten Tochter (der zweiten aus seiner zweiten Eke) , Marie Louise, mit Napoleon
knüpfte zwischen beiden Häusern ein festesBand . Seme 2 . Gemahlin war die Toch-
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ter des K . Ferdinand IV . von Sicilnn , Marie Theresie , welche ihm 13 Kinder gebar,
wovon noch 7 leben, unter ihnen der Kronprinz Ferdinand Karl (geb. 1793 ). Aus
s. eisten Ehe mit der würkemb . Prinzessin Elisabeth , und aus s. dritten mit Marie
Louise Beatrix , jüngsten T . s. Oheims , des verst. Erzherz . Ferdinand v. Östreich,
Herzog zu Modena -BreiSgau , 1808 geschlossenenEhe hat ek keine Kinder . Seine 4.
Gemahlin ist Charlotte , 2 . Tochter dcsK . Maximilian Joseph v. Baiern (geschie¬
den von ihrem ersten Gemahl , demjenigen König v. Würteniberg , im Jan . 1816,
und verm . mit dem Kaiser Franz v. Östreich im Nov . 1816 ' . Das Familienband,
welches Östreich u. Frankreich umschlingen sollte, konnte nicht des Schwiegersohns
Ehrgeiz besänftigen . KaiserFranz vereinigte sich zwar mit s. Eidam bei der denkwür¬
digen Unterredung zu Dresden im Mai 1812 , aber dcr unbiegsame Stolz derWillkür irennie diesesVerhältniß . 1813 sah sich Franz I. genöthigt , vcrbundenmitRußland n. Preußen , Napoleons libeimacbtzu demükbigen . Er wohnte diesem Kampfe
bis zum Ende in Person bei und sah hierauf 8 Monate hindurch (Oct . 1814 bis
Mai 1815 ) den größten Theil der europ . Regenten ins . Hauptstadt zumCongreß
versammelt . Durch die pariser Friedensschlüsse und durch den Vertrag mit Baiern
vom 14 . Apr . 1816 ist Franz I. Beherrscher einer Monarchie geworden , wie sie kei¬
ner s. Vorfahren besessen hat . (S . Östrei ch.)
Friedrich ), Herzog v. Dessau , geb. 1740 , Sohn desFürsten
(
Leopold
Franz
Leopold Maximilian , Enkel des hcrühniten Schöpfers des preuß . Fußvolks , Fürsten
Leopold v. Anhalt -Dessau , und der Anne Louise, geb. Jungfer Fösin , welche den 29.
Dee . 1701 in den ReichSfürsicnstand erhoben wurde , hatte sich früher dem preuß.
Kriegsstande gewidmet . Er wohnte 1756 der Einschließung der Sachse » am Liliensteine, und 1757 der Schlacht u. Belagerung von Prag und der Schlacht von Kol¬
li«, unter dem Befehle s. Oheims , des Prinzen Moritz v. Dessau , bei; nahm aber,
bewogen dnrch Kränklichkeit und Besorgnis s. Oheims und Vormundes Dietrich , der
seit 1751 das Land regierte , s. Abschied und trat , nach vom Kaiser erhaltenerVolljährigkeit , den 20 . Oct . 1758 die Regierung selbst an . Da daS dessauische Land mit
Kriegslasten sehrbeschwertwurde , soverkaufte der Fürst s.Silbergeschirr , gabs . gan¬
zes reiches Erbe her und bezahlte die aufgelegte Kriegssteuer aus eignem Vermögen.
Nach hergestelltem Frieden bereiste er zu verschiedenen Malen Italien , die Schweiz,
Frankreich , Holland , England , Schottland und Irland , suchte überall die geschützte¬
sten Gelehrten u. Künstler auf und errichtete mit Vielen herzliche Freundschaft . Er
studirte mit dem größten Eifer die schönen Künste , vornehmlich die Baukunst , besah
Fabriken und unterrichtete sich von Allem genau . Trefflich gebildet , mit Erfahrung
und Menschenkenntnis bereichert, kebrte er zurück und vermählte sich( 1767 ) mit
Louise Henr . Wilh . v. Brandenburg -Schwedt , einer durch Geistesbildung wie durch
. JetztwurdeallesErlernteangewendetzumWohle
SchönheitausgezeichnetenDame
und zur Verschönerung des Landes . In jedem Zweige der Verwaltung wurden Ver¬
besserungen gemacht . Vorzüglich zeichnen sich die Bemühungen des Fürsten für Bildungsanstalteu jede, Art aus . Um dieIdee derMenschenerziehung zu verwirklichen,
wurde unter s. Schutze und mit s. Theilnahme das Philanthropin errichtet ( 1774 ) .
Es war nicht s. Schuld , daß manche Erwartungen unerfüllt blieben ; doch war der
Anstoß zur Umwälzung der Erziehungsweise gegeben, und die Namen eines Salz¬
mann , Campe , Kolbe , Olivier , die aus dem Philanthropin hervorgingen , sind hoch¬
geachtet in der Geschichte des ErziehungswesenS . Die Stadtschulen in Dessau ( 1785)
und in Aerbst (1803 ) wurden mit großen Kosten völlig neu eingerichtet . Das so sehr
vernachlässigte weibliche Geschlecht erhielt schon 1786 , früher vielleicht als irgendwo
in Deutschland , eine Bildungsanstalt in Dessau , und später ( 1806 ) in Zerbst . Für
Aufklärung und Erziehung des Landmanns wurde durch ein Schulmeisterseminar
Sorge getragen , eine Pastoralgesellschaft zur Fortbildung der gesummten Geistlich¬
keit, sowieauch die Buchhandlung ter Gelehrten ( 1781 — 87 ) errichtet . Künste u.
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Wissenschaften wurden befördert , auswärtige Künstler berufen , und
vorzüglich schöne
Werke u . Ltnlagen der Bau - u . Gartenkunst hervorgebracht ,
die eine völlige Umwäl>
zung des Geschmacks in dieser Hinsicht in Deutschland durch
das Hinweisen zur An¬
tike und Natur bewirkten . Wörlitz , das Louisium ,
der Lustgarten sind bleibende
Denkmäler der Gartenanlagen des Fürsten . Die Gebäude sind mit
den Werken der
Malerei , Kupferstecher -, und Bildhauerkunst vorzüglicher
Meister geschmückt. Für
die Musik wurde die Capelle , für die
Schauspielkunst dos Theater errichtet . Die
Kupferstecher-gesellschaft des Baron v. Brabeck wurde in die
chalkographische Gesell¬
schaft verwandelt ( 1196 — 1806 ). Dabei wurde das Land
durch Kunststraßen mit
Baumreihen , geschmackvollen Brücken u. a . nützlichen Anlage »
verschönert , neue
Entdeckungen oder sonstige Verbesserungen der Landbaues benutzt und
befördert , der
Verarmung gesteuert durch eine Brandcasse und eine Wilwencasse ,
dazu mehre Ar¬
menhäuser für Dürftige angelegt . Die Polizeiverordnungen sind
musterhaft . Alles
dieses wurde 1198 , nach Ererbung des dritten Theils des
Fürstenkh . Zerbst , auch aus
diesen übertragen . Dabei wurdenalle -Lchuldenbezahlt ,
die Abgaben verringert , und
dasFürstenthum zu einemWohlstande erhoben , den wenig andre Länder
in Deutsch¬
land erreichten . Ein glänzender Hofstaat wurde nicht für
nothwendig gehalten . In
dieser Laee traf das dessauische Land der Krieg .
Dasmännlicheund
feste Benehmen
des Fürsten erzwäng ihm Napoleons besondere Achtung
und wendete viele Erpres¬
sungen von dein Lande ab . Den Verhältnissen gemäß trat
der Fürst (von 1301
— 13 ) dem Rheinbünde bei, nahm den herzogl. Titel an
und stellte den gefoderten
Truppenbeitrag , 350 M ., überhaupt für Frankreich gänzlich erneuert
1801 , 1809,
1811 , 1813 . Sei » 50jahr . RegicrungSjubelfest feierte er
mit vielfach erhaltenen
Beweisen der innigsten Dankbarkeit s. Unterthanen . Aller
vermehrten Ausgaben un¬
geachtet , wurde erst 1811 eine neue Auflage gemacht. Der
Krieg von 18 ( 3 verwü¬
stete das Ländchen sehr . Der Herzog starb d. 9. A ug . 1811 :
ein trefflicher Fürst , zu¬
traulich wie ein Bürger , einfach wie ein Privatmann und bieder
wie ein Deutscher.
F r a n zbra
n n twei
n , s. Branntwein.
Franzens
b r u n n , ein Badeort , eine S tunde von Eger in
Böhmen , in
einerkahlen , miiFruchtfeldern übersaeten Ebene ,
inderEntsernungeinigerStunden
von Gebirgen eingeschlossen. DerSauerbrunnen
, sonstSchladaerSäuerling
, später
Egerbrunnen , jetzt Franzensquell , entspringt in mehren Duellen aus
einemTorfmoor,
mit welchem die Gegend bedeckt ist, und soll schon im 10 .
Jahrh , bekannt gewesen
sein. Man scheint sich feit 158 -1 dieses Brunnens als
Heilmittels bedient zu haben,
worauf er im 11 . Jahrh , in Rufkam , dann aber wieder sank.
Erst1193liefiKaiser
Franz , nachdem der Ort genannt ist, ein Brunnenhaus , einen
Trink - und Tanzsaal
und andre Häuser errichten . Die Anbauer wurden
begünstigt , und jetzt hat der Ort
außer der Hauptstraße noch 3 Straßen ; auch eine
geschmackvolle Kirche an dem
Wäldchen beim Orte . Die Franzens - und die Salzquelle werden
zum Trinken , die
Louisenguelle und der kalte Sprudel zum Baden gebraucht . S . Osann
: „ DieMiniralquellen zu Kaiserfranzensbad bei Eger " (Beil . 1822 ). Es
fehlt an Spaziergängen in der Nähe.
Französische
Akademie.
Zu Paris entstand 1629 ein Verein von
Gelehrte » und Dichtern . Der Card . Richelieu erklärte sich für
ihren Beschützer ; ein
kdnigl . Patent von 1655 erhob sie zur .1e>
->,l,-n>ic- l'r.-nienise und setzte die Zahl der
Mikgl . auflO . Richelieu haßte Corneille ; daher war einer der
ersten Acte der literarischen Autorität , welche diese Akademie ausübte , dieErklärung
, daß der „Eid " eine
schlechte Tragödie sei. Nach Richelieu ' S Tode nahm der Kanzler
Seguier dieGesellschaft in s. Schutz . In der Folge nahm Ludwig XIV . den
Titel eines Beschützers
der Akademie an und verwilligte >hr einen Saal im Louvre,
wo sie fortwährend ihre
Sitzungen hielt . Über die Abtheilungen «. Leistungen derselben (.
Akademie . 1195
ward sie zu einem Institut da I n,nee umgebildet , das „
beaufrragtsei , dieEntdeckum-
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gen zu sammeln und Kunst und Wissenschaften zu vervollkommnen " . 1804 theilte
Napoleon das Notionalinstitut in 4 Classen : die erste von 63 Mitgl . für die physikal. und maihemat . Wissensch ., die 2 . von 40 für die franz . Sprache u . Literatur;
die 3 . von 40 Mitgl ., 8 fremden Assocu'sund60 Correfpondenten für alte Literatur
u . Geschichte . Die 4. Classe für die schönen Künste hakte 20 Mitgl ., 8 fremde Asso¬
bei;
cies und 36 Correfpondenten . — 1815 behielt man den Namen Institut
man gab aberden4 Classen ihre alte » Benennungen : ,Vc.i <!. (lonneieuo « , A. kinu,1(! I' ciiiliiio <I 8c » h >iiire . (Die
A. ÜCK liUici iptioiui ei llcllcs -ckotl,
>
„llni ^ in ;>!>><' cleii OiNNiuiIo <Io I'.Vcatleluie klÄiie.ii .'io" , Paris 1826 , ist mehr bei¬
ßend als witzig geschrieben.)
Dank
Bank . NachderLondoner
Pariser
Bank,
Französische
ss. d.) in
(s. d.) gebührt der franz . die vorzüglichste Stelle unter den Zettelbanken
Europa . 1803 , als der Friede auf dem festen Lande gesichert schien unk die Ruhe
im Innern herrschte , erließ die franz . Regierung eine Verordnung , vermöge welcher
süiiimrl . Privatzettelbanken in Paris in eine große Nationalbank , unter der Benen¬
vereinigt wurden . Das Capital wurde auf 45
nung : Bank von Frankreich,
Mill . Fr . festgesetzt und sollte in 45,000 Acticn , jede von 1000 Fr ., abgetheilt wer¬
den. Die Anstalt erhieltauf 15 I . das ausschließliche Privilegium , Noten , zahlbar
auf Verlangen in Metallmunze , auszugeben ; daneben macht sie der Regierung sowol
als Privaten Vorschüsse auf hinlängliche Sicherheit , leiht auf Pfänder von Gold u.
Silber , übernimmt die Einnahme von öffentlichen und Privakgefillen und läßt auf
den Betrag der Einnahme Zahlungsanweisungen auf sich ausstelle », verwahrt Depo¬
sitengelder und nimmt die Baarschaften öffenkl. Cassen ü. Anstalten , sowie auch von
in Verzinsung , discontirt Wechsel und alle Papiere , worauf 3 be¬
Privatpersonen
kannte und begüterte Personen Zahlung zu leisten haben . Zugleich war festgesetzt,
daß die Dividende für 1804 8 Proc . nicht überschreiten dürfe , der hiernach noch
übrigbleibende reine'Gcwinnstaber in den öffentl . Schuldenfonds angelegt u. als Re¬
servefonds betrachtet werden solle. So begann die franz . Bank ihre -Operationen , und
schon am Schlüsse des ersten Jahres betrug ihr reiner Gewinn 4,185,03 '! Fr ., also
über 12 Proc . vom ursprünglichen Bankcapitale : davon wurden 8 Proc . unter die
Actieninhaber vertheilt , der Rest aber als Reservefonds aufgespart ; im darauf folg.
I . war der reine Gewinn auf 4,652,398Fr . gestiegen. Aber zu Ende 1805 gerietst
die Bank plötzlich in so große Verlegenheit wegen Metallmünze , daß sie 1806 die
haaren Zahlungen einzustellen genöthigt war . Hauptsächlich waren daran Schuld
die bedeutenden Vorschüsse, welche der Regierung von der Bank geleistet worden , zur
Führung des Kriegs mit Östreich , die AuSgebung einer übermäßig großen Anzahl
von Noten , und des PublicuniS Besorgnisse wegen Zahlungsunfähigkeit der Bank.
Die Noten sielen im CurS und konnten nur gegen Verlust in Mekallmünze umge¬
setzt wei ten ; bedeutende Bankrutte brachen aus und vermehrten die allgemeine Un¬
ruhe . Zum Glück war diese Verlegenheit nicht von Dauer ; nach Abschließung des
sürFrankreich so günstigen presburger Friedens wurden die der Regierung geleisteten
Vorschüsse zurückgezahlt , und mit dem Anfang 1807 nahm die Baarzahlung der
Bank wieder ihren Anfang . In dems. I . erschien ein kais. Decret , wodurch die Ver¬
waltung der Anstalt eine Abänderung erlitt . An die Stelle des bisherigen CcntralGouverneur , Inhabcrvon 100 Actien, mit
ausscbusseSwurde vonderRegierungein
60 .0N0 Fr . Gehalt , mit2Untergouverneure », Inhabern von 50 Actien und mit Be¬
soldungen von 30,000 Fr ., ernannt . Der Gouverneur sollte die Agenten der Bank
ernennen und den Vorsitz bei allen Bankgeschäften führen . Zugleich ward das Bankcapiral auf 00,000 Actien , also auf 90 Mill . Fr . erhöht , und das Privilegium der
Anstalt vo» 15 I . auf 40 I . erstreckt. Die Bank ward hierdurch in den Stand ge¬
setzt, ihrem Wirkungskreise eine bedeutende Ausdehnung zu geben ; ein Decret von
1808 ermächtigte dieselbe, in mehren Hauptstädte » des ReichsComptoirc anzulegen,
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lindes wurden dergleichen zu Lyon, Reuen u. Lille errichtet . Als 1814 die fremden
Heere in Frankreich eingerückt waren , mußte die Bank bedeutende Summen der Re¬
gierung vorschießen ; die damals von ihr in Umlauf gesetzten Noten und sonst über¬
nommene Verpflichtungen übertrafen um 20 Mist . Fr . den Werth der i» ihrem Besitz
befindlichen baarcn Münze und sonstigen Effecten ; es herrschte eine allgemeine Be«
stüizung , und man besorgte nicht ohne Grund , die Bank werde sich durch fortgesetzte
Baarzahlung binnen Kurzem erschöpfen. Da erschien am 18 . Jan . 1814 eine Ver¬
fügung , wodurch die Baarzahlungen zwar nicht gänzlich eingestellt , aber auf die
Summe von 500,000 F . für jeden Tag beschränkt, ünd an Niemand mehr als 1000
Fr . ausgezahlt werden sollten . Bereüs im Febr . hatte aber die Bank solche Einrich¬
tungen getroffen , daß sie wieder alle Zahlungen ohne Einschränkung zu leisten ver¬
mochte, lind sowol während der Belagerung als während der feindlichen Besetzung von
Paris hat sie fortgefahren zuzahlen ; ebenso sind auch während derfcindl . Besitznahme
1815 die baaren Zahlungen der Bank keinen Tag unterbrochen worden . X . äl.
Französische
G .e sctzgebung,
s . l '. » ,l, ->> ( Wn ui »,,) .
FranzösischesDecimalsyste
m . Zur Zeit der Revolution wur¬
den in Frankreich alleMaße u. Gewichte aus ein einziges Maß , das Längenmaß , zurück¬
gebracht . Dieses Grundmaß heißt mölr, ' und hält den 1Omillionsten Theil eines Vier¬
tels des Erdmeridians , — 3 Fuß 0 Zoll 11
Linien pariser Maß oder 3 F . 2 Z.
2 Linien Rheinl , Dieses Maß wird jederzeit, nach der Decimalrechnung , entweder
vergrößert oder verkleinert , und die Hinzusügung der griech. oder lat . Decimalbenennung zu dem Grundmaß gibt den Namen . Die lat . Namen verkleinern , die griech.
vergrößern , Ienesind : 1)eue>» , 10 ; Oiilum , 100 ; ölille , 1000 ; diese: Dele»,
10 ; Nr-Kuli», . 100 ; Oiilin », 1000 ; älv ,
10,000 . Demnach hat man gebil¬
det 1) zur Verkleinerung (man setze immer »' öl , <- hinzu ), llcoi .
lü >» l>ölUli ' -rö 'öö ! 2) zur Vergrößerung l) ,4. .,, zehn Mal ; Ilel,t ». hundertMal ; Kii »,
tausend Mal ; >I vri .i . zehntausend Mal . (Aste Verkleinerungen endigen sich aus i,
aste Vergrößerungen auf :, und c>. Wie bei dem Grundniaß , so bei allen übrigen , weßhalb man nur das jedesmalige Maß im Verhältniß zum Grundlängenmaß zu ken¬
nen braucht , um Alles reduciren zu können . Diese Maße sind 1) das Flächenmaß,
ziötil ^ ; das Körpermaß , 8 ><re — 1 Kubikmetre ; 3) Hohlmaß , l .iiro —1 Kubikdecimetre ; 4) Schwermaß , Gewicht , 6 >a >» » »: -— demGewichtevonlKttbikcentimetre destillirten Waffers . Hiernach sind auch die Münzen bestimmt . Für
manche Maße hat man noch besondere Benennungen . Bei dem Grundlängenmaße
heißtderMillimekreDi .» !, Strich , der Centimene Dni ^ t, Finger , der Decimetre
I'alii,, -, der Dekanietre l' eiclic . Ruthe . Bei dem Flächenniaße heißt der Hektare
^rpent . Morgen ; beidemHohlmaßederHektolürevoller
, Scheffel ; der Kilolitre
Illuist . Pinte , Tonne . Nach einer Verordnung Napoleons von 1812 waren für
Maß und Gewicht deutsche Namen eingeführt worden , Scheffel , Meße , Este u. s. w.
Bei dem Gelde ist der Franc der Maßstab (an Gewicht 5 Grammen , 4-4 an Silber,
-4 an Kupfer enthaltend ), den man in Decimes und Eentüueö , den zehnten und hun¬
dertsten Theil , eintheilt . Auch bei dem republ . Ealender hatte man die Zehn zum
Maßstab angenommen . Jeder der 12 Monate war in 30 Tage , und diese in 3
Wochen , jede von 10 Tagen , Decade , eingetheilt . Am Ende des Jahrs folgten 5,
oder im Schaltjahre K ErgänzungSkage.
Französische
Bildhauerkunst
, s. Bildnerder
neuern
Zeit.
FranzösischeLiteratur,
im franz . Sinne , nämlich die FacultätSwissenschaften : Theologie , Medicin und Jurisprudenz , ausschließend . So bedeu¬
tend auch Karls des Großen Verdienste um Geistesbildung und Literatur waren,
so war man doch um die Zeit , als Dante in Italien den festen Grund zu einer classi¬
sche» NationalliteratM ' legte, in Frankreich noch weiter als zu gleicher Zeit in Spa¬
nien und Portugal von einer ähnlichen Höhe der Geistesbildung entfernt . Das
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nördl . und sndl. Frankreich waren bis i» das 16 . Jahrh , in literarischer Hinsicht völ¬
lig gesondert . Die ^Normannen , welche bekanntlich nebst den Kreiniügen viel bei¬
getragen haben , der Phantasie der europäischen Nationen überhaupt einen neuen
Schwung zugeben , hatten entschiedenen Einfluß auf das nördl . Frankreich ; sie brach¬
ten die Liebe zum Wunderbaren schon aus ihrem alten Bake , lande mit , ibre Phan¬
tasie war mehr kühn und sinnreich erfindend als innig und glühend , Ihr Sinn war
mehr inuthig als schwärmerisch . Sie liebten zu ikrcr Geistesunierhaltung heroische,
wunderbare und muthwillige Erzählungen , und sangen Lieder ( <'. !>unia >n,-i i in ganz
dieSüdfranzosei !. Diese , die Provem alen , blie¬
anderni Styl undSnlbenmaßeals
ben Sinnesverwandke der Italiener . Hier blühte die Kunst der Troubadours viel
früher als die Poesie im nördl . Gallien erwachte ; doch als die franz . Monarchie in
der Hauptstadt Paris ihren Mittelpunkt fand , da siegte der Norden , und die Poesie
der Provem alen gericth in Vergessenheit . Ihre Literatur gebort zur Geschichte des
Mittelalters . Derselbe romantische Geist , der damals alle Volker beseelte, knüpfte
auch im nördlichen Frankreich das Intel esse der Poesie an alle Formen des geselligen
Lebens . Dieselbe ritterliche Galanterie ergoß sich in Versen an der Seine wie am
, geb. Graf von Cbampagne,
Arno lind am Tajo . Der König ThibautvonNavarra
sang im Dienst der Dame s. Herzensavie ein Troubadour . Doch liebte » und e>kann¬
ten die Franzosen in der Poesie stets mehr die Kunst der geistreichen Unterhaltung als
die Sprache der tiefsten Gefühle . Nur in der rohen Poesie des eigentlichen Ritterromans gefiel sich damals der Sinn der Franzosen ganz ; sobald aber das Rinerwesen in der Wirklichkeit aufhörte , verlor sich auch die Poesie desselben. Durch die
leichten , muntern Fabliaup ging sie in den unterhaltenden Anekdotensty ! über . Die
schon im 12 . Jahrh , gegründete Universität Paris winde der Sitz der scholastischen
Philosophie und Theologie . Hier bildete sich die scholastische Disputirkunst aus , und
Sinnund Sprache neigten sich, durch diese erzogen, nachher stets mehr zur Beredtsamkeit als zur Dichtung . Natürliche , nicht pedantische Prosa zu schreiben, bemüh¬
ten sich die Franzosen eher als irgend eine neuere Nation . Naeb Klarheit . Bestimmt¬
heit , Wohllaut , gutem Periodenbau und gefälliger Leichtigkeit mußte hierbei beson¬
ders gestrebt werden ; diese Vorzüge sind es, durch deren Vereinigung sich die franz.
Prosa zur classischen Dortrefflichkcit , besonders unter der Regierung Ludwigs XN .,
als dem glücklichen Zeitalter der franz . Literatur , erhob . Weder schwärmerische noch
tiefsinnige Phrasen konnten in einen solchen Styl Eingang finden , und Voltaire '»
merkwürdiger Ausspruch : „Was nicht klar ist, ist nicht französisch" , findet in der
ganzen Geschichte dieser Literatur , bis auf die Revolution , seit welcher die literarischen
und künstlerischen Talente der franz . Nation nicht mehr so sehr durch die Zucht der
Kritik beschränkt werden , s. Anwendung . Das Merkwürdigste , was in dieser reichen
Literatur geleistet wurde (doppelt merkwürdig durch den Einfluß , den sie bei der Ver¬
breitung der franz . Sprache , Sitten und Geschmacksweise auf das übrige Europa
hatte ), wollenwir nach 14 besondern Fächern einzeln betrachten . Wir folgen hierbei
Chl nier's „ I ->>>!<--, >I lnstoi ig »o ,!e in lUläraluie si.xm .-Bc " und verweisen auf die
Materialiensammlung der von den Benedictinei n der Eongreganon St .-Maur an¬
gefangenen und von den Mitgliedern des Instituts ( Xxxl . <><-.<> >,>-,<->Pl . ot bolloüloiiriss fortges . „ II >5t. Httüiuix - üe n> I I M1>'<" , wovon der 16 . Bd . (Paris
1824 ) das 13 . Jahrh , enthält , sowie auf St .-Marc Girardin und Ph . Chasles,
,,'läibw -m stob , liitäint »,, - kmnxBe .. u X >Vme ^ ,„.w" (Paris 1829 ) ( erhielt
Von der franz . Akademie den Preis in der Beredtsamkeit ) .
des Denkens.
, Kunst
, Grammatik
Prosa
1) Französische
Fünfzig Jahre , nachdem Bacvn den Unterschied der wirklichen von derphilotoplnscheu Grammatik erklärt halte , schrieb Lancelot inner Arnand ' S Leitung die
„I .' äme ,W I'uil - i» sul " , eine allgemeine Grammatik , mit welcher die wnsnschaftliche Literatur der Franzosen anfängt , Robert und Henri Etienne schrieben
20
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unter Heinrichs II. Regierung zuerst über die sranz . Sprache . Seit Errichtung der
Akademie schrieben Daugelas , T . Corneille , Pakru , M , nage , Bouhours , Beauzäe , Desmarais :c. über diesen Gegenstand . Ostrard dui'ch seine Synonymes,
d' Dlivet durch s. Abhandl . über die Prosodie , und Dumarsais durch s. Bemerkungen über die bildlichen Ausdrücke , bereicherten und ordneten die Sprachkunde . Contillac verbreitete durch s. als Meisterwerk geachtete „ tlr -ininnüir piünlxlc " noch
helleres Licht darüber . Jetzt zeichnet sich Domergue alsSprachforscher aus . Er
wagt viele, aus Vernunft gegründete Neuerungen . Der treffliche Sicard , Lehrer der
Taubstummen , hat viel über Sprachsünde geschrieben und nach Klarheit und Voll¬
st.,ndigl 'eit gestrebt . Ein wuchtiges Werk ist Lcmare ' S „ tin » , -. tlninl ., »,- ,n
<>»>' ,l„ ia lungne >i .INnie.»" . Sinnig und geschmackvoll behandelte Marmontel
in s.
>l' nn >»), <'" auch dieses Fach . Wie viel durch das große, am Ende
des 17 . ^fahrh . zuerst erschienene „ l >n. ti >>nn .üre »lo l' .,.-xü <nile " dafür bewirkt
ivurde , ist bekannt . Butel erklärt in s. Lexikographie das Verhältniß der sranz.
zur latei nscheu S pi ache. De Volney gibt m s. Werke über die orientalischen Spra¬
chen die Idee an zu einem allgemeine » Alphabet für die Sprache » aller Weltiheile.
2 ) S p e e u l a t i v e P h i l o s o p h i e. Was die Franzosen Philosophie
undMetaphpsiknenne », ist nicht Dasselbe , was wir karunterverstehe ». Lllles tiefGedachte und tiefEmpfundkne wurde bei ihnen von jeheralseinstedlerisch und phantastisch
ails der Literatur wie aus der guten Gesellschaft verwiesen . Gegen die Mitte des 17.
Jahrh . biltetesich in dercleganren Weltzu Paris eine leichtsinnige Lebensphilosophie
im Gegensatz zu der affeetirien Moralität , die noch mir dem Alrromantischen etwas
zusammenhing . Beide Systeme wurden durch Gesellsehaftsvereiue verbreitet , ande¬
ren spitze Damen standen ; diegeist>eicheftftnondellEncIoS,mikihremphilosophirenden Freunde St .-Evrcmond , war die glän :ende ?lnftihrerin der ersten, die feinsühlende,
liebenswürdige Marguise de Sevigu . wurde die Stutze der zweiten Parkei . Beide
Vereine gewannen lüerarisches Ansehen ; die Sprache bildete sich in diesen Cirkeln
zur höchsten Feinheit , aber die Literatur bekam den conversalionsmäsiige » Charak¬
ter , ohne welche sie keine Literatur für Franzosen hätte werden können . Der wislenschaftliche Begriff der Philosophie verlor sich m Frankreichgäntlicb . Descartes dtirch sein System , Arnaud , dem die „ tut >>-zugeschrieben wird,
Nicole , de la Forge , und der tiesdcukende Vialebranche
hatten wol einige Zeit
lang Aufsehen gemacht , doch sie wirkten nicht ausdie herrschende Vorstellungsart,
ihre Ansichten blieben von Dichtung und Leben getrennt . Da die mehrstcn sich
scheuten, dunklere Tiefen zu ergründen , so blieb Das , was sie Philosophie nann¬
ten , meisinur eniegewehnliche Moral , veredelt durch eine bewundernswürdig feine
Psychologie . Die höhere Menschenkenntnis ;, die nur durch philosophische Rich¬
tung des Geistes auf das Ziel aller menschlichen Bestrebungen erworben wird , war
ihnen fremd . Aber in der Weltkenntnis ;, die man durch hellen und geübten Blick
n» geselligen Leben gewinnt , übertrafen die Franzosen bald alle andre Nationen.
Ir >>der Mitte des 1b . Jahrh , gewann Das , was man in Frankreich ausschließend
die gesunde Philosophie nennt , allgemeinen Ruf . Diese Philosophie ist ein Kind
der höchst verfeinerten Sinnlichkeit ; sie wirft Alles , was sich nicht aus der Stelle
begreifen läßt , in die Masse der Vorurtheile . Die Richtung , durch welche die Ge¬
stalt der sranz . Philosophie bestimmt wurde , stammt von dem englischen Philoso¬
phen John Locke (geb. 1032 , st. 1701 ) . Dieser faßte ( 1600 ) in s. scharfsinni¬
gen „ Versuch über den menschlichen Verstand " den großen Plan , den Ursprung,
Gehalt und die äußersten Grenzen der menschlichen Erkenntniß anzugeben , da¬
mit der Mensch endlich zur Gewißheit darüber gelange , was er wissen könne. Er
bekämpfte darin die Lehre» von den angeborenen Ideen , d. h. gewisse Vorstellungen
oder Formen des Geistes , die ihm ursprünglich beiwohnten , und die er in sich un¬
abhängig von aller Erfahrung entwickelte , und suchte im Gegentheil zu zeige», daß
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alle unsere Erkenntnisse und Begriffe zuletzt aus der Erfahrung entspringen . Die
Seele des Kindes , lehrte er, ist wie ein dunkles und leeres Cabinct . Anfangs las¬
sen dieSinne Ideen , d. i. Vorstellungen ei», wodurch sie Stoffe erhalt , an denen
sie ihre Kraft üben kann . Sie beobachtet nun , was außer ihr und in ihr vorgeht,
fängt an zu urtheilen und zu schließen, und nach und nach die Urtheile und Schlüsse
immer weiter auszudehnen . Darin besteht die Reflexion . So sind alle, selbst die
höchsten Begriffe und die abstiactesten (ganz allgemeinen ) Wahrheiten entstanden.
— In Frankreich nahm Etienne Bonnot de Condillac
(geb. 111ä , st. 1780 ) den
Locke' schen Empirismus auf und bildete ihn zu s. Sensualismus
aus . Er lehrte:
„Die Basis , das Princip aller Entwickelungen in unserm Geiste , ist das Empfin¬
dungsvermögen ( !i> saeiiliü -In <umiir ) . Alle einzelne Ideen , Erkenntnisse - Ver¬
mögen , selbst die Reflexion - Verrichtungen und Gewohnheiten sind successive Um¬
wandlungen ( ii -nicko, -nation .--) dieses Princips . Die Empfindung ändert nur die
Form , wie das Ei ?- wenn es in Wasser aufgelöst wird und dann als Dampf ent¬
weicht" . Die Einfachheit der Methode und die Klarheit der Darstellung erregten
die allgemeinste Theilnahme . Er wurde das Haupt einer Schule , die » och jetzt in
Frankreich die herrschende ist. Die Encyklopädisten , welche ganz im Geiste dessel¬
ben arbeiteten , trugen das Meiste zu ihrer Ausbreitung bei, vorzüglich Diderot,
d'Alembert und HelvetiuS . Der Effect war der glänzendste ; die schwerste aller
Wissenschaften , welche die anhaltendste Anstrengung der Denkkraft erfodert , wurde
derFassungSkrast des gboßen Haufens nahe gebracht ; Jeder konnte über Metaphy¬
sik mitsprechen . Man bemerkte ccker nicht, daß man an die wichtigsten Probleme
garnicht gedacht- die höher » , einflußreichsteil Untersuchungen abgeschnitten , und
die Philosophie erniedrigt harte . Indem man nun das Empfindungsvermögen,
die niedrigste Stufe in der Entwickelung unsers Geistes , in welcher er am meisten
von der Außenwelt abhängig ist, als das bildende Prinzip betrachtete , und in dem
Menschen nichts Andres erblickte als ei» etwas feiner organisirres , von sinnlichen
Trieben bewegtes Thier (wie Helvetius ) , so mußte der Gedanke , daß eigentlich die
materielle Welt das absolute Wesen , der Geist nur eine Verbindung bon Aromen,
der Gründ seiner Handlungen der Egoismus , und das Ziel derselben verfeinerter
Sinneligenuß , mithin der Glaube an Freiheit , an Tugend und Seelengröße , an
Gott , Vorsehung und Unsterblichkeit, nichts als Wahn und Einbildungsei , kaum
gut genug für Bürger und Bauer , des stärker» Geistes aber ganz unwürdig —
dieser Materialismus mußte eine nothwendige Folge jenes Systems sein. Damit
zerstäubte aber Alles , was dem menschliche» Leben Reiz , Werth und Würde gibt.
Ein scharfsinniges Auge hätte schon damals prophezeien können , daß in einem
Volke - in welchem diese Überzeugungen herrschend werden , über kurz oder lang alle
Bünde der Gesellschaft sich auflösen müsse». Nicht mit Unrecht hat man hierin
eine vorzügliche Ursache der Revolution erblickt.
Es war freilich sehr übereilt,
wenn Einige jene Philosophen für die alleinigen Urheber derselben hielte» , denn
einö so ungeheure Umwälzung konnte nur das Resultat einer Reihe vorangegange¬
ner Ereignisse und Mannigfaltig verketteter Ursachen lind Wirkungen sein, uüd jene
Lehren würden niemals so um sich gegriffen haben , wen » nicht das Sittenverderbniß schon da gewesen wäre , ruck die höher » Stände nicht schon nach diesen Maximen
gehantelt hätten . Aber durch die Schriften der sogenannten Philosophen , durch
Voltaire '? hellen Verstand , uiischöpfiicheii Witz , d'Alemberi 'S geistreiche Klarheitder ander Spitze derEncyklopätiste » stand , erschienen jene verderblichen Maximen
zugleich als Lehren der Weise » des Volks , sie wurden dadurch gewissermaßen
sanctioniri - sie verbreiteten sich schneller durch alle Classen, die noch Ldchwankenden
wurden von dem allgemeinen ^ wome mit fortgerissen . Dadurch und durch die aus
ihnen entspringende Steigerung
des Egoismus und der Sittenverkerbniß
wirkten
sie so zerstörend, Reusseau 's schwer, mcnscher Ernst steht einzig in der franz . Lile20
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ratur . ?lbcr s. Beredtsamkeit brachte eine Menge von Ideen in Umlauf , die beim
Ausbruche der Revolution tief in das Schicksal des erschütterten Staats eingriffen.
Die empirische Ansicht blieb im Ganzen auch bis aufdie neueste Zeit die herrsebenke.
Das Eigenthümliche der deutschen Forschung , wie es sich seit langer Zeit und fort¬
dauernd in den besten Autoren offenbart hat , und das man auch ohne Muhe in
ihrer Kunst erkennt , besteht darin , daß sie Alles aufdie Ideale der Vernunft , und
durch sie auf das Unendliche , Ewige bezieht, als aufdaS alleinige Princip aller Er¬
scheinungen . Diesem ordnet sie alles Andre unter , unbekümmert um die Fol¬
gen, lediglich, wie es scheint, um ein ihr von der Natur eingeprägtes Verlangen zu
befriedigen . So gewiß dieses Bestreben an sich das Höchste und die Krone aller
Forschung ist, so wenig läßt sich läugnen , daß hierbei eine große Einseitigkeit an den
Tag kommt , welche andre Nationen oft mir Mißtrauen erfüllt und von uns abge¬
stoßen hat . Der Deutsche verlieft sich in die Ideale , in die Vernunfisystcmc , ohne
danach zu fragen , ob der Andre ihn versteht , ob der Leser ihm folgen kann , ob sie
im Lebe i und wie sie angewendet werden können , ja ei' wird über diesem Geschäfte
nicht selten gleichgültig gegen das Wirkliche , er vernachlässigt seine irdischen Ange¬
legenheiten , mit so kommt es denn , daß er , der die Ideale am besten kennt , im Le¬
ben oft hinter den Andern zurückbleibt . Er vergißt , daß die Speculation , wenn
sie mehr als die Träumerei eines müßigen Kopfes sein soll, doch zuletzt wieder in die
Präcis aussthlagen muß , und daß dem Menschen die Richtung nach dem Idealen
nur deßwegen verlieben ist. damit sich durch sie sei» Leben immer reiner , edler und
würdiger gestalte. Das Entgegengesetzte findet bei den Franzosen statt . Hier
gcht die Richtung von Innen unmittelbar aus das Äußere , Daseiende . Nach
seiner Ansicht sind alle Zwecke des Menschen nur im Sinnlichen zu realisiren,
der Maisch ist an das irdische Lebe» gewiesen , alle Erkenntniß der Außenwelt
und Innenwelt darf zu nichts Andern ! dienen , als um den Genuß dcffelben zu
erhöhen , und Alles so bequem , angenehm , heiter als möglich zu gestalten . Da¬
her muffen sich alle Bestrebungen einander unterüützen , und der Mittelpunkt,
worin alle zusammenlaufen , ist das Vaterland . Bei jeder Wissenschaft ist die
ei ste Frage : Welche Anwendung
läßt sich davon machen in Beziehung aufGeniiß , Handel , Wohlstand , Ansehen , Einffus ; aus Andre ? Daß hiervon die
Philosophie nicht ausgenommen sein werde , ist leicht zu vermuthen . Welche
Veränderungen auch noch den Allsichten der Franzosen bevorstehen mögen , niemals
werden sie sich, wenn nicht anders ihr Gruntcbarakter
im Laufe der Zeit wesentlich
verändert wird , sehr über den Empirismus erheben . Erfahrung , Auffassung der
Thatsachen , klare , gemeinfaßliche , angenehme Darstellung derselben, und Schlüsse
daraus für die 'Anwendung : — dieses ist den Meisten unter ihnen das Ideal der
Wissenschaft . Damit verfallen sie in eine noch größere Einseitigkeit wie die Deut¬
schen. Wer sich zur übersinnlichen Welt erhebt , kann vielleicht den Schlüssel zur
sinnlichen entdecken, er kommt den Mächten aufdie Spur , welche das Irdische be¬
herrschen ; wer sich dagegen an das Sinnliche hält , sieht zwar scheinbar auf einem
festen Boden , allein er ist doch dem Unbestand und dem Wechsel der Erscheinungen
hingegeben , es fehlt der Wissenschaft und noch mehr dem Leben an leitenden Prin¬
cipien , und die Welt des Geistes tritt aus einander im Gedränge entgegengesetzter
Meinungen . — Zwarhar es auch in Frankreich nicht an einzelnen Geistern gefehlt,
welche ein? tiefer eindringende Ansicht in der Philosophie zu begründen suchten ; sie
konnten aber nie eine bleibende Wirkung hervorbringen . Erst seit der Revolmion,
welche die Franwsen mit so vielen fremden Völkern und deren Ideen , namentlich
den Deutschen , vertrauter gemacht , und dadurch , sowie durch, die große Reihe er¬
schütternder Ereignisse , ihren Grundcharakter gar sehr modisicirt Kar, und noch
mehr in den letzten Jahren , spricht sich das Bedürfniß einer höher », würdigern Phi¬
losophie unzwoideuligaus . Schon in den Schriften I . I . Rousseau 's ist es zu er-
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kennen ; noch mehr in den Werken des Bernardin Henri de St . -Pierre , Chateau¬
briand , Claudc St .--Martin und Marquis Donald ; auch Prosper de Barente , in
s. Preisschrift über die Literatur Frankreichs im 18 . Jahrh, , wurde von diesem Ge¬
danken geleitet , und De Gerando , Visiers und die Baronin de Sta ^si:Holstein dein
teten dabei auf deutsche Philosophie hin . Solche Aufregungen konnten nicht ohne
Erfolg bleiben . Man bemerkt seit einigen Jahren eine größere Regsamkeit in ikrcr
philosophischen Literatur . Unter denen , welche besonders bemüht sind , derselben
. Seine
eine belfere Gestalt zu geben , zeichnen wir aus : 1) P . Laromiguistre
Paris
LliiSg.,
(2.
"
l'ünie
sie
lünnlistii
lci
-nie
eina»!
on
,
„Imecniii sie pbibeeopliie
1826 , 2 Bde .) find ein schätzbares Werk . Der Styl glänzt durch Leichtigkeit und
Klarheit ; sorgfältig gewählte Beispiele machen Alles anschaulich ; doch ist die Darsielluug von Weitschweifigkeit , sowie von einer dein Deutschen auffallende » »der:
triebene » Popularität nicht freizusprechen . Er sucht sieh von den Thatsachen zur
Einheit zu erheben , und wendet gegen die Lehre Condillac ' s besonders dies ein, das;
sich die Thätigkeit der Seele nicht von der Empfindung , sondern nur von eine»! im
nern Principe ableiten lasse. Die Seele ist nach seiner Ansicht abwechselnd activ
und passiv. Es läßt sich im menschlichen Geiste Alles auf drei Punkte zurücksuh-ren : die Empfindungen , die Einwirkung des Geistes auf die Empsmd >l»geu, und die
Ideen oder Erkenntnisse , als Resultate dieser -Operationen . Dann kommen zu die;
sen wieder neue Ideen , auf diese wird wieder eingewirkt , und es werden wieder neue
erzeugt . Und so geht es fort inS Unendliche . Die Polemik gegen Condillac scheint
nicht ganz gelungen . Gewiß ist es sehr lobenswert !), daß Laronugm , re die innere
Kraft der Seele mehr hervorhebt und diese auf das Empfundene einwirken läßt;
allein die Art , wie er die Seele zerlegt , möchte sieh weniger durchführen lassen. Aus
zu großem Bestreben nach Einfachheit ist er in denselben Fehler verfallen wie Condillac. Die Aufmerksamkeit spielt in s. System dieselbe Rolle , wie die Empfin¬
dung in dem des Condillac . Er will Alles aus derselben ableiten . Die Aufmerk¬
samkeit hat aber nicht die erfoderlichen Eigenschaften eines solchen Princips . Die
ersten Ideen , lehrt er weiter , entspringen aus den durch Einwirkung äußerer Objecie
auf unsern Körper hervorgebrachten Gefühlen . Sie sind unendlich , wie die Zahl
der Eindrucke . Die Seele hat eine Kraft , diese Empfindungen zu beleben , heftig
zu bewegen, zurückzuhalten . Die tbätige Seele durchdringt die leidende, bringt Be¬
wegung in ihre Ruhe , Ordnung in ihre Verwirrung , Licht in die Finsterniß . Eine
gewisse von diesen verschiedene Classe von Ideen , worauf sich das Gute und Böse
beziehen, entspringen aus dem Gefühl der Thätigkeit der Vermögen der Seele , de¬
ren Ursache die Aufmerksamkeit ist. Die moralischen Ideen insbesondere entsprin¬
gen aus dem moralischen Gefühle , und ihre wahren Ursachen sind die Vermögen
-es Verstandes . Eine andre Classe bezieht sich auf die Verhälimsse und entspringt
aus dem Zugleichsein mehrer Ideen , wodurch die Seele chre Ähnlichkeiten und Um
terscbiede entdeckt. Alle Ideen haben ihren Ursprung im Gefühl , und ihre Ursache in
der Thätigkeit der Vermögen des Geistes . Das Vermögen zu handeln , zu empfin¬
den und zu denken, ist angeboren . Die Ideen aber sind alle erworben . Lo steht Laromizuü re dem Locke näher als dem Condillac . Auch scheint er Lechnitz' s Werke
Graf de Tracv behauptet unter den jetzigen
benutzt zu babe». 2) Destutt
Philosoph. Schriftstellern eine» vorzüglichen Rang . Insonderheit ist s. „ lsie>si»ift>
(3 . Ausg . , Paris 1811 ) berühmt . Auch er erhebt Locke und Condillac über alle
Masten : der Erste habe zuerst den meufchlichen Verstand beobachtet :md beschrieben
wie ein Mineral oder eine Pflanze , der Letzte aber sei der eigentliche Ldchöpfer der
Ideologie , und seine Methode vortrefflich . Doch sticht er selbst Mehres m dem
System desselben zu verbessern . Die Seusibllüät , lehrt Destutt de Tracv in s.
„libolnssn -" , ist das Vermögen , durch welches wir vielerlei Eindrücke erhalten , und
das Bewußtsein davon haben . Diese Eindrücke sind die Empfindungen , und be-
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ziehen sich nicht bloß auf die Objecte äußerer Sinne , sondern auch auf das Innere.
Das Gedächtniß ist eine zweite Art der Lcnsibilirät , wodurch wir vpn der Erin¬
nerung an eine wirkliche Empfindung afficirt werden . Auch das Vermögen , zu
urtheilen , sowie das Urtheil selbst ist eine Art der Sensibilität , oder eine nothwen¬
dige Folge derselben . Ebenso ist der Wille ei»? Art der Sensibilität , ein Resultat
unserer Organisation . Die Anwendung unserer mechanischen und inkellectuellen
Kräfte hängt pon unserm Willen ab ; durch sie allein bringen wir Wirkungen her¬
vor uiid sind eine Macht in der Welt , die auf alles operire » kann , was sie
umgibt.
Die Basis des ganzen Gebäudes der menschlichen Erkenntniß ist die Überzeugung
von dem Dasei » der Körper außer uns . Täuschen wir uns über diesen Punkt ,
ist
die Existenz der Körper eine bloße Illusion , so leben wir umgeben von
Phantomen,
und unsere sämmtlichen Erkenntnisse sind nur Chimären . Der stärkste
Beweis
für die Realität der Körper außer uns liegt darin : daß wir das Vermögen
haben,
rmszn bewegen , daß jede Bewegung der Glieder von einer innern Empfindung be¬
gleitet ist , daß die Empfindung der Bewegung aufhört mit der Bewegung , und
Beides , wenn man auf einen Körper stößt, auch wider unsern Wille », und deßhalb
der Grund nur in der Wirkung der Macht eines andern Wesens liegen kann ,
das
von uns verschieden ist. Damit die Körper dieses zu wirken vermöge », müssen
sie
mit der Kraft des Widerstandes begabt sein. Gewallte und empfundene
Thätigkeit
auf der einen Leite , und Widerstand auf der ander » , das ist das Band
zwischen
den empfindenden und empfundenen Wesen . 3) Rechnen wir hierher Ch .
Vict.
de Donstetten
mit demselben Rechte , mit dem man Rousseau '-? Werke zur
franz . Literatur rechnet . Seine „ k.tmlc -, cke 1 !><>»>» >«:" (Genf 1821 , 2 Bde .) sind
die Frucht eines vieljährigen Studiums , und im Geiste der höher »
Psychologie ge¬
schrieben. Sie enthalten liefe Blicke in das menschliche Herz und eine Reihe sinn¬
reicher Bemerkungen , doch mehr hingeworfen , skizzirt als methodisch durchgeführt.
Seele und Leib stehen in Wechselwirkung mit einander , sodaß Alles , was in der
Seele vorgeht , irgend eine Wirkung in dem Organe hervorbringt , und umgekehrt,
jedes aber ein besonderes Ganzes ausmacht , tgS seni bewegendes Princip in sich selbst
hat . Das Lebensorgan gibt nur die Bewegung , die Seele aber entscheidet sich
durch
ein Gefühl des Vorzugs , das aus der Vergleichung entspringt . Es wäre
absurd,
dieses dem Körper zuzuschreiben, und die Seele mit dem Automaten zu verwechseln,
weil beide auf einander wirken . Die Quelle der Ideen ist die Empfindung . Die
Natur hat zw scheu u»S und den Dingen drei große Verhältnisse festgesetzt: n) zwi¬
schen den äußern Objecten und den Organen der Empfindungen ; l>) zwischen den
äußern Objecten und den Gefühlen , und ,-) das moralische des Menschen zum Men¬
sche». In dem Chaos , Gesellschaft genannt , wo alle Gefühle und Interessen sich
durchkreuzen , gibt es gewisse Durchschnittspunkte , wo die nämlichen Interessen
sich vereinigen . Verfolgt man diese Pm,kt -0 so bezeichnen sie die ersten
Linien emeS
allgemeinen Interesses , das öffentliche Wohl genannt . Dadurch gelangt man zu
der Einsicht , daß eS Regeln gibt , die man nicht verletzen kann , ohne die
gesellige
Ordnung zu vernichten . Diese Regeln , einmal anerkannt , bilden dann den Codex
strenger Pflichten . Dies ist der Punkt , wo Gefühl und Vernunft zusammenfal¬
len. Das Glück entspringt aus den harmonischen Verhältnissen zwischen dem
Ge¬
fühl und den Ideen . In dem Menschen gibt es ein Princip der Entwickelung , das
ganz auf das Glück der Gesellschaft berechnet ist. Dies ist das Herz . Bonstetteiz
bemüht sich besonders , die Gefühle gegen die Einseitigkeiten der Logiker zu verthei¬
digen , die alle Wirkungen des Geistes aus den Ideen herleiten . Außerdem sind
noch zu nennen : Cabanis
(s. d.) ; Degerando
' s „ lll -u . <-e» » i>. <l-^ .-.v.-u . >le
>» j>bil »<ioz>I>ie" (Paris 18l >1 , 3 Bde . ; 2 . AuSg . 1822 in 4 Bdn .) ; Azais
u.
Cousin . (L ), d. folg . Art .) Vgl . Damiron ' s „ ID-nü -mr l' I>is >. >Io in zckülvsuxbio en 1' ranao au 19iöi » o -»Wie " ( 2. AuSg ., Paris 1828 , 2 Bde .) .
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größten Recht - gelehrten , trug viel dazu bei. Hubert Languet schrieb u. d. N . IuniuS Brutilö eine merkwürdige Schrift über die rechtmüßige Gewalt eines Fürsten.
La Bo -sie, Bodin ( Io . Bodinus ) , BoiSguilbert , Lamoignon , d'Aguesscau, St .Pierre und M <-lon zeichneten sich in diesem Fache aus ; die „bä,,,,
von Dully dürfen hier nicht vergessen werden . Bor Allem ragt aber Montesguieu
durch ssin große - Werk „ De I'ks,,rit ,1« lol ^" hervor : er lebte 1689 — 1755.
I . I . Rousseau entschleierte in s. „ sloniräi 5n,:i» l" Wahrheiten , die man zu¬
vor kaum ahnete . Mably wurde durch viele Werke , und besonders durch s. „ 15,tretlen -, , Ie Isiioelo,, " , bekannt und geschäht. Servan , Dupaty , Forbonnais , Turgot zeichneten sich in dieseni Fache aus ; besonders verbreiteten Necker'S Schriften
Klarheit über Finanzwesen und Staatsverwaltung
. Mirabeau 'S kühne und kräf¬
tige Schriften werden immer berühmt bleiben. Kein Schriftsteller dieses Fachs
hat sich aber während der Revolution durch Scharfsinn und ausgebreitete Krum¬
mste mehr ausgezeichnet als Si yes. Lebrun , Barbe -Marbois , Roderer , Dupout
de Nemours , Garnier , I . B . Say , Ganilh und Merlin , Perrea », Bourguignon,
Be .ron , Pastoret und Lacretelle sind geschätzte Schriftsteller im Fache der Gesetz¬
gebung »nd de,' Rechtsgelahrthcit.
4) Rhetorik
, Kritik
, wissenschaftliche
Werke. Don
den
zahlreichen Werken in den ersten beiden Fächern verloren viele den frühern
Ruf , weil sie auf befcbränkte und einseitige '.Ansichten gegründet sind. Wer wird jetzt
noch die Regeln der Epopöe bei dem P . Le Bossu oder die des Theaters bei dem Abbe
d Aubignac studiren wollen ? Rollin ' S ,,'» >>!>- >!<-z ütmle .-ü' bleibt ein um seiner
Klarheit willen geschätztes Elememarwerk ; Batteur 's „ t '.our,? >lo5 I,--!!>->!- !,-iir <-5" ,
Dubos 'S Werke überPoesie u. Malerei , Dideroi 's Betrachtungen über dasDrama,
Marmontel 's Poetik und s. „ >5e, » <-,,s <!>- llii >5» i „ ,e " , Rapin 's „il >'ilevl >>„ -! 8» ,l ' n^uge <l« I elu >^ue ,ee " ; Bufsier 's „ senile pl,ilo, >>. <le l'el>>>^„eil, -,-", F, -n lon 's

„Dl » !» r >> ->i .-nie l 'el, » ^ne,,ec " und „ Il >5I (-xi, >,, .-; s,,r

l» il,, -t>>, i,p,, " , Corneille 'S

„11,-. ,-» u >- xur In 1r»p,5 !ie" , Voltaire '- „i5 >,„ ,,,e, >iulres xur 1',(>>nell !,-" , s. „ älel.xi ^ c, " , s. „Dietionnuire
i>l>>io5op1,,,p, >" , s. Briefe , und der : „IWni -->,,- io-;
elog, --," , von Thomas , sind Werke dieses Faches , welche Epoche »lachten . Eine der
belehrendsten Schriften ist Eard . "Maurv 'S „ >,» lie
le« p,,, >>-i;»-5 >l<- !5si>>(siienoe >l,.- ln e,, »,re ,-i ,ln l>«r,o »»" . In neuerer Zeit müssen wir Suard 'S ,,u >'-In „ g'-5 ,1c l!n,,,e"
bemerken , die sich durch sinnige Beobachtungen , eleganten
Skvl und Kunsigefühl hervorheben ; in dieser Sammlung
zeichnen sich auch die
Aufsätze des Abk >- Arnaud aus . Die „ U.-I.-inp-,--, «ii-K <lv
-u-rit U-,,l , ,» e > , ,4re, " sind anziehend ; die Ui theile darin sind oft gewagt , der bisweilen
gesuchte Styl ist jedoch immer geistvoll. Die „ bin, >1,-5 5,, , äloüeiv " von Cailhava ; die „ äl >'->,, » l,, ->. ^>r>nr5eIV ^, ü l'lii -Ucü,,; <Io i» llii >5-»I„ rc- l'r»i>von
Palissot . Chamfort ' S „ 7I,5»»l,-e5" und G -ngucn S ?lufsihe sind verdienstliche
Weiche; Letzterer schrieb ein großes Werk über die italienische Literatur , das nach
ftincm Tode Salft fortsetzte. Das große Werk von Laharpe : „ I.ve>'->- >1>- Ilii, '-rnluit -" , verdient Lluszeichnung , besonders die erste Hälfte ; die letzten Bände sind
augenscheinlich parteiisch geschrieben. Durch ihr an feinen Bemerkungen reiches,
wiewol auch viele Unrichtigkeiten enthaltendes Werk : „De I' .1Ils >>>,m >,<-" , hat
Frau von StaA eine Verbindung der franz . Kritik mit der deutsche» Literatur ein¬
geleitet . -Seitdem bat die Franzosen der Streit der Claksiker und der Romantiker
beschäftigt. An wissenschaftlichen Werken ist die franz . Literatur reich. Die Klar¬
heit der Sprache und das Studium der alten Claksiker macht sie dazu besonders
geeignet . Buffo » war einer der Ersten , der mit seltener Genialität und Grazie
über die Naturwissenschaft sch-neb ; Lac '-p de und Cuvier folgten s. Vorbilde ; Lavossier und Fourcroy in der Chemie ; Corvisart und Puvssgur in der Medicin;
Millin , d' Agincourt , London in Archäologie und Kunstgeschichte ; I . I . Rousseau,
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Gr ^trv , Castil Plaze , Iulin und DeSpolin über die Musik ; Percier , Fontaine,
Mich, ' über die Baukunst ; Langls , Sylvester de Sacy , CHAy über die orientalischen Sprachen ; Malte -Brun über Geographie , geboren zu den ausgezeichneten
franz . Schriftstellern in diesen Fächern ; doch ist es unmöglich , alle wahrhaft be¬
deutende Männer hier ausmahlen . °
Zur Zeit
5,) K a n z e l b e r e d t sa m ke i t , E rziehnn gsseh r i st e n.
Ludwigs XIII . zeichnete sich LingendeS zuerst durch f. Predigten und Leichen¬
reden aus . Macaron näherte sieh ihm . Bossuet riß hin durch f. edlen Eifer für
Wahrheit und Frömmigkeit sowol als durch s. glänzende Berettsamkeit , die unver¬
kennbar den Charakter des Zeitalters Ludwigs XIV . trägt . Seine berühmte»
„ <O-Nr, » , Iü >>>brk-,-." trugen sehr viel zur Ausbildung der franz . Prosa bei. Bourdaloue wetteiferte mit ihm und wurde für den größten aller franz . Kanzclredner an¬
erkannt ; er lebte von 1682 bis 1101 . Anselme und Fl Fhier waren beliebt.
Massillon lernte viel von diesen großen Vorgängern und wußte durch die rührend¬
die Herzen zu bewege». Unter den protestanti¬
ste Sprache christlicher Demuth
aus . An Erziehungsschriften ist die
schen Kanzelrednern zeichnete sich Saunn
franz . Literatur reich. Ohne die berühmten Werke hier zu nennen , deren wir
schon früher gedachten , erwähnen wir nur aus neuerer Zeit der Werke von Mad.
le Prince de Beaumont , von Mad . de Genlis , von Bouilly , Bergum , DucrapDunwnil rc. als faßlich , lieblich und ganz für das zartere Alter geschrieben. Die
ü länilie -mr I-I , ,ntliulogie " , von Demoustier , sind seicht und un¬
zweckmäßig.
der historischen Literatur müssen
In
, Biographien.
6) Geschichte
wir die ältesten Denkmale franz . Beredtsanikeit suchen. Aber älämoir, '- sind eS,
die sich hier auszeichne» ; den Franzosen gefiel und gelang stets die feine Beob¬
achtung der Charaktere und Sitten , im öffentlichen wie im Privatleben , am be¬
sten , besonders wo sie selbst thätigen Antheil nahmen . Sie sind voll Talent , das
Anziehende im Einzelnen z» entdecken, aber selten ergriffen von der Gewalt einer
großen Idee , selten hingerissen vorn Antheil an den Fortschritten ganzer Völker.
>>>>!Das Studium der Memoiren ist setzt sehr erleichtert durch die
vei '.lüle <!<' äle,nullen rcMtG n I IGliure ,le brunc »" , wo die ersten 12 Bände
nur die von , 13. bis zu Ende des 15 . Jahrh , enthalten . Eine deutsche Überse¬
gab Schiller heraus.
von verschiedenen Mitarbeitern
tzung dieser Sammlung
steht der Ritter Jean de
An der Spitze aller Verfasser merkwürdiger
Ioinville , der den König Ludwig den Heil . auf dem Kreuzzuge nach Palästina
begleitete. Die treuherzige Naivetät dieses Schriftstellers hat eine romantische
Anmuth . Er wollte mit redlichem Eifer seinem frommen Könige ein literarisebeg
Denkmal stiften. Christine de Pisan , Tochter des Hofastrologen Karls V. , folgt
ihm ; ihr Stvl ist zierlicher, ohne Ioinville ' S kräftige , heitere Leichtigkeit zu ba¬
den. Philippe de Comines schilderte treffend den finstern und verstellten Lud¬
wig XI . ; er war der geistreichste , und in rhetorischer und pragmatischer Hinsicht
der erste aller Verfasser franz . Memoiren vorn 13 . bis gegen das 11 . Jahrh.
Froissart schrieb ein größeres historischer Werk , das er durch den Reiz des Wun¬
In den
derbaren in die Nachbarschaft epischer Dichtung zu bringen suchte.
Memoiren über das Leben des Ritters Bavard bemerkt man zum letzten Male die
Naivetät jener ältern GeschichtS- und Chronikenscbreiber . Eine Mischung dieser
Naivetät mit einer cvnischen Frechheit , die in der historischen Literatur nicht ihres
Gleichen hat , zeichnet Brankmne 's verrufene Memoiren aus ; sie schildern die Zei¬
ten Karls IX . und Heinrichs III . , wo die empörendste Sittenlosigkeit herrschte.
Srllo schrieb anziehend und würdig über sein Zeitalter . Es ist Schade , daß der
kenitnißreiche De Thon nur lateinisch , und nicht französisch schrieb. M -zerai
sch'ieb mit Freimüthigkeit die Geschichte der franz . Monarchie . P lisson war

