Vorwort

Liebe Schüler! Mit diesem Lehrbuch, einem weiteren Band
der Reihe Quellenorientierte Geschichte, treten Sie einen
neuen Weg zu interessanten Entdeckungen an. Den Großteil der geschichtlichen Kenntnisse werden Sie aus Quellen,
in selbstständiger Arbeit oder zusammen mit den Mitschülern gewinnen. Schon beim Blättern in diesem Buch sehen
Sie, wie vielfältig die Quellen sind: Sie ﬁnden hier nicht nur
interessante Texte, sondern auch Bilder, Landkarten, Schemen sowie Tabellen mit unterschiedlichen Daten und Diagramme. Mit ihnen zu arbeiten ist viel spannender als das
Lernen von lexikalischen Stoffen. Auch in der Abiturprüfung zum Abschluss des Mittelschulunterrichts wird es nicht
in erster Linie um Faktenwissen gehen. Vor allem sollen Sie
dort zeigen, wie Sie das in den Geschichtsstunden erworbene Wissen anwenden können, ob Sie in der Lage sind, aus
den Quellentexten, aus Bildern, Schemen und Landkarten
richtige Schlussfolgerungen zu ziehen. Welche Faktoren sind
bei der Beurteilung eines Ereignisses oder einer historischen
Person zu beachten? Sind Sie fähig, sich eine selbstständige, begründete Meinung zu bilden? Können Sie diese in Diskussionen vertreten? Unser Lehrbuch bietet Ihnen für den Erwerb dieser Fähigkeiten vielseitige Hilfe. Es bereitet sowohl
auf die Abiturprüfung der Mittelstufe als auch die der höheren Stufe vor.
Wenn Sie anhand von Quellen Geschichte kennenlernen
möchten, müssen Sie über einige Voraussetzungen verfügen.
Ohne Grundkenntnisse ﬁndet man nicht den richtigen Zugang. Außerdem braucht man viel Übung. Unser Lehrbuch,
mit seinem Inhalt und seiner neuartigen Struktur, bietet Ihnen beides.
Es besteht aus fünf großen Kapiteln, die sich insgesamt in
einundvierzig Lektionen gliedern. Diese wiederum setzen
sich aus drei Teilen zusammen: Am Anfang steht ein etwa
anderthalb Seiten langer Autorentext. Darauf folgt das Archiv mit seinen zur Bearbeitung bestimmten Quellen, Schemen, Landkarten und Bildern. Einen „tieferen Blick” in die
Vergangenheit ermöglichen die Texte unter der Rubrik Gesichtspunkte. Im Folgenden möchten wir darauf hinweisen,
wie diese Bestandteile des Buches beim Lernen helfen.
An die herkömmlichen Lehrbücher erinnert am ehesten
der Autorentext. Er enthält alles, was der Schüler – im Hinblick auf die Lehrplan- und Abituranforderungen – unbedingt
lernen muss. Knapp und logisch werden die Fakten und Zusammenhänge dargelegt, die für das Verständnis des betreffenden Zeitalters bzw. Themas sowie für die Analyse der
zum Thema gehörenden Quellen unbedingt notwendig sind.
Die Textlänge geht nie über anderthalb Seiten hinaus, son-

dern liegt eher in der Nähe von einer Seite. Zur Erleichterung
haben wir die wichtigsten Zusammenhänge und das beim
Abitur verlangte lexikalische Material (Jahreszahlen, Begriffe,
Topograﬁe) mit fetten Buchstaben hervorgehoben.
Manche mögen den lexikalischen Inhalt der Autorentexte für zu schmal halten. Zur Beruhigung sei gesagt, dass der
Lehrstoff, der den Anforderungen des mittleren und höheren
Abiturs zugrunde liegt, im Buch restlos enthalten ist. Ohne
Verringerung des Lernpensums hätte aber unser neu strukturiertes Lehrbuch keinen Sinn, denn die Vermittlung vieler
lexikalischer Informationen nähme die Zeit für die Quellenanalyse. Die Erfahrungen seiner langen Lehrertätigkeit haben den Autor überzeugt: Weniger ist oft mehr, wenn daraus
tatsächlich anwendbares Wissen wird. Bei einer größeren
Kenntnismenge fällt es schwerer, das Wesentliche hervorzuheben und die Zusammenhänge aufzudecken. Es sei angemerkt, dass Schüler, die sich ernsthaft für Geschichte interessieren, in Fachbüchern und im Internet reiche Möglichkeiten
zur Erweiterung ihrer Kenntnisse ﬁnden. (Da sich das Internet-Angebot ständig verändert, hielten wir die Angabe von
Links in unserem Buch für überﬂüssig.)
Das Archiv ist der umfangreichste Teil der Lektion. Die textlichen Quellen, Bilder, Abbildungen und Landkarten sollen in
den Unterrichtsstunden verarbeitet werden. Dabei können
wichtige Fähigkeiten zum Kennenlernen und Verstehen der
Geschichte entwickelt werden. Die Kenntnisse, die der Autorentext bietet, werden durch das Archiv um wesentliche und
interessante Details bereichert. Es ist wichtig, dass auch Sie als
Schüler den Sinn dieser schönen Aufgabe erkennen, die zeitaufwändig ist und schwierig erscheint. Sie dürfen keine Zeitverschwendung darin sehen, den Kern eines Begriffs oder die
Gesetzmäßigkeiten eines Prozesses herauszuschälen. Es mag
Ihnen viel einfacher vorkommen, eine Begriffsbestimmung
oder die Beschreibung eines Prozesses zu lernen. Aber das ist
nur ein scheinbarer Vorteil! Weder in der Abiturprüfung noch
im Leben kommen Sie weit, wenn Sie nur die Feststellungen
anderer nachsprechen. Selbstständiges Denken ist fruchtbarer.
Dafür brauchen Sie die Fähigkeit, Informationen zu sammeln,
zu verarbeiten und zu interpretieren. Der viel zitierte Spruch
von Herodot, dass die Geschichte der Lehrmeister des Lebens
ist, stimmt auch in dieser Hinsicht. Wer in der Geschichtsstunde lernt, das Wesen eines vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden entstandenen Textes zu erfassen, die Absichten des Autors
zu erforschen, der hat auch einen Nutzen für das Heute. Er
kann aus den Nachrichten des Tages mehr herauslesen. Das
Nachdenken über alte Bauwerke und Skulpturen erzieht einen dazu, die Aussagen heutiger Kunstwerke zu suchen.

Vorwort
Wir haben uns bemüht, die Quellenanalyse abwechslungsreich und interessant zu gestalten. Vielfältig sind deshalb die Gegenstände und Typen der Textquellen, die Arten
der Landkarten, die Themen und Methoden schematischer
Darstellung sowie das Bildmaterial. Auf den ersten Blick erscheinen die Archive – im Gegensatz zu den Autorentexten
– sehr umfangreich. Man darf aber nicht vergessen, dass es
sich hier nicht um Lernstoff handelt. Das Archiv soll dazu
dienen, dass wir durch Analyse ein detaillierteres Bild von
einem Thema bekommen und eine selbstständige Meinung
bilden können.
Die Verarbeitung der Quellen wird immer durch Fragen
unterstützt, die – wie die Quellen selbst – nur ein Angebot
sind. Am besten ist es, wenn Sie selbst Fragen stellen. Das
bedeutet nämlich, dass Sie das Thema interessiert und Sie es
kreativ angehen.
Um die Orientierung im Archiv und das Lernen zu erleichtern, haben wir die Quellen nach den Untertiteln der
Autorentexte gruppiert und in jeder Lektion nummeriert. Die
Farben der Nummern kennzeichnen den Inhalt der Quellen,
die den Aufgaben beigefügten Bildchen (Piktogramme) geben
die Entwicklungsbereiche an, die durch die Abiturforderungen bestimmt sind. (Die Erklärung dieser Zeichen steht unter
diesem Vorwort.) Mit den Buchstaben in eckigen Klammern
am Ende der Aufgaben empfehlen wir die Bearbeitungsmethode. Die Hinweise sollen eine Hilfe bieten, ihre Befolgung
ist nicht verbindlich. Die Hauptregel für die Quellenanalyse ist nämlich, dass man sich dem Thema interessiert und
schöpferisch nähert. Wenn Sie das tun, wird der Erfolg nicht
ausbleiben.
Das dritte Element der Lektionen sind die Gesichtspunkte.

In diesem Teil möchten wir Sie anhand der Quellen – gegebenenfalls über die Lehrplanforderungen hinausgehend – auf
interessante Fragen und Probleme aufmerksam machen. Die
Auseinandersetzung mit den Gesichtspunkten ist besonders
geeignet, die Fähigkeit zur Bildung einer selbstständigen, differenzierten Meinung zu entwickeln.
Von Lektion zu Lektion können Sie die unterschiedlichen
Beurteilungen geschichtlicher Fragen kennenlernen: z.B.
War Ungarn im 18. Jahrhundert eine Kolonie der Habsburger? Wie kann Kossuths Plan für ein Bündnis der Donauvölker bewertet werden? Sie haben die Möglichkeit, sich mit
umstrittenen Personen (z.B. Napoleon, Ignác Martinovics,
Palatin István) und Erscheinungen (z.B. Kampf der Frauen
um Gleichberechtigung; die Gentry, das heißt, der gemeine
Adel in Ungarn) zu befassen.
Vor allem der Lehrbuchteil Gesichtspunkte zeigt auf, wie
vielfältig die Urteile über geschichtliche Fragen und Probleme sein können. Wer liebt nicht zu diskutieren, interessante,
einander widersprechende Gesichtspunkte kennenzulernen
und sich selbst eine Meinung zu bilden? In der Diskussion
kann man lernen, die Meinung des anderen zu respektieren.
Die muss nämlich nicht unbedingt falsch sein. Es kann auch
sein, dass sie nur aufgrund anderer Gesichtspunkte als den
unsrigen und einer anderen Wertordnung formuliert wurde.
Wenn man sich gegenüber dem Diskussionspartner geduldig
und tolerant verhält, gibt man vielleicht noch mehr von sich
zu erkennen.
Ich wünsche Erfolg beim Lernen und möglichst viel Freude bei der Entdeckung der Geschichte!
Száray Miklós

Zeichenerklärung
Inhaltliche Merkmale der Quellen
Politik-, Ereignis-, Staats-, Rechts-

1 und Institutionsgeschichte

Gesellschafts-, Mentalitäts- und Kulturgeschichte

1 sowie Geschichte der Lebensweise

Wirtschafts- und Technikgeschichte,

1 Umweltkultur
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Zu entwickelnde Kompetenzen
Quellenanalyse
Anwendung der Fachsprache
Orientierung in Raum und Zeit
Erforschung der Faktoren, die die
Ereignisse beeinﬂussen

1 Ideologie- und Religionsgeschichte
Empfohlene Bearbeitungsformen der Aufgaben
[ L ] = selbstständige Aufgabenlösung,
Partner- oder Gruppenarbeit

[ V ] = mündliche Präsentation (Kurzvortrag,
Diskussion, Besprechung)

[ S ] = selbstständige Sammelarbeit oder
Sammelarbeit in der Gruppe

[SCH ] = schriftliche Arbeit (Essay, Projekt,
Hausarbeit)

K API TE L

I.

Das Zeitalter der Aufklärung
und der Revolutionen (1714–1849)

1. Eine geistige Revolution – die Aufklärung
VOLLE ENTFALTUNG DER AUFKLÄRUNG In England
brach im 17. Jahrhundert ein neues geistesgeschichtliches
Zeitalter an, das Zeitalter der Aufklärung. Im 18. Jahrhundert
kam sie in Frankreich zu voller Entfaltung, bevor sie sich auf
dem gesamten Kontinent verbreitete. Auf der Grundlage des
Newtonschen Systems (mathematische Darstellung naturwissenschaftlicher Erscheinungen – siehe Geschichte 10, S.
199) hielten die Vertreter dieser Anschauung die Welt für erkennbar und berechenbar. Für das frühere, religiös geprägte
Weltbild waren Unveränderlichkeit und eine auf göttlicher
Vorsehung beruhende Hierarchie kennzeichnend gewesen.
Dies sah man nun als veraltet an. Alle Lebensbereiche wollte man vom Gesichtspunkt der Naturgesetze und der Vernunft (Ratio) prüfen. (Diese Anschauung wird als Rationalismus bezeichnet.) Man betrachtete die Welt als veränderbar.
Mit geradezu religiöser Überzeugung war man entschlossen,
sie zu verändern. Die aufgeklärten Geister der Zeit meinten,
mit Erziehung und Aufklärung könnten sowohl der einzelne
Mensch als auch die Gesellschaft umgeformt und auf eine
höhere Stufe gebracht werden. Sie waren überzeugt: Wenn
die Menschen das Vernünftige und den richtigen Weg erkennen, handeln sie auch demgemäß.
Die Grundbegriffe der in Traditionen verankerten Welt
verloren ihre Kraft. In das Denken der Menschen gingen
neue Prinzipien ein, die gleichfalls nicht in Frage gestellt
werden durften. Das wichtigste lautete: Alles verändert und
entwickelt sich. Die von den aufgeklärten Denkern verkündeten gesellschaftlichen Grundsätze haben ihren Wert bis
heute behalten. Gegen religiösen Fanatismus setzten sie
Toleranz; die Freiheit zum Ideal erhebend, verurteilten sie
das Tyrannentum. Allerdings waren auch die Denker der
Aufklärung nicht frei von Intoleranz gegen die alten Werte
und von Voreingenommenheit für die neuen.
Diese geistige Strömung erfasste im 18. Jahrhundert das
gebildete Europa – ohne Unterschied sozialer Schichten.
Sie entwickelte sich geradezu zu einer Mode, zum Zeitgeist. Ihre Anhänger versammelten sich zunächst in den
Salons und Gesellschaften der Aristokratie, später auch in
ähnlichen geselligen Kreisen des Bürgertums. Im Geist der
Aufklärung und den Bedürfnissen der gebildeten Schichten
folgend, wurden in England Enzyklopädien verfasst: Publikationen, die das Wissen des Zeitalters umfassend, aber
leicht überschaubar und lesbar vermitteln sollten. Das Material wurde in Artikel gegliedert. Mitte des 18. Jahrhunderts
erschien die Encyclopédie. In diesem gewaltigen Werk, herausgegeben von Diderot und d’Alembert, ist die Anschauung der französischen Aufklärung zusammengefasst.

DIE STAATSTHEORIE DER FRANZÖSISCHEN AUFKLÄRUNG Die Mehrheit der französischen Denker ging davon
aus, dass die Freiheit ein naturgegebenes Recht des Menschen sei. Sie wollten eine Gesellschaft, die dieses Recht sichert, und einen dementsprechenden Staat. Als Basis wählten sie die englische Staatstheorie und als Modell das System der englischen konstitutionellen Monarchie. Lockes
Idee vom Gesellschaftsvertrag aufgreifend (Geschichte 10, S.
199), sprach sich Montesquieu (1689–1755) dafür aus, die
Macht durch gewählte Volksvertreter zu kontrollieren. Aber
auch er meinte, dass nur Menschen oberhalb einer bestimmten Vermögensgrenze wahlberechtigt sein sollten (Zensussystem). Die grundlegende Bedingung für die Vermeidung
von Tyrannei, von Alleinherrschaft sah er in der Gewaltenteilung (Vom Geist der Gesetze, 1748). Die gegenseitige Unabhängigkeit der drei Gewalten, der Gesetzgebung (Legislative), der Vollziehung (Exekutive) und der Rechtsprechung
(Judikative) ermöglicht nach Montesquieu, dass sie einander
kontrollieren und Machtmissbrauch verhindern.
Die Naturidee der Aufklärung überspitzend, behauptete Montesquieu, die gesellschaftlichen Vorgänge hingen
grundlegend von den geographischen Gegebenheiten ab
(geographischer Determinismus). Nach seiner Meinung bestimmt das Klima das Temperament der Menschen und die
Größe des Staates die Staatsordnung.
Rousseau (1712–1778) lehnte das Vertretungsystem ab,
weil er meinte, dass es die Volksmacht (Volkssouveränität)
nicht zur Geltung bringe. Nach seiner Auffassung sollte das
Volk unmittelbar an den Entscheidungen beteiligt sein. Die
Möglichkeit dafür sah er in der Aufteilung der Gesellschaft in
kleinere Gemeinschaften. Er war auch nicht für die Gewaltenteilung. Da das Volk alle Entscheidungen treffe, bedürfe
die Macht keiner Kontrolle, argumentierte er. Rousseau forderte sogar, die individuelle Freiheit dem Mehrheitswillen unterzuordnen, weil er diesen mit dem Gemeinwohl gleichsetzte.
Einen bedeutenden Teil der Probleme der menschlichen Gesellschaft führte Rousseau auf das Privateigentum
zurück. Die Urzeit, das Leben der „Wilden”, sah er als die
glückliche Menschheitsepoche an. Er begründete dies damit,
dass es damals weder gesellschaftliche noch Vermögensunterschiede gegeben habe. Rousseaus Ideen – direkte Demokratie, Beschränkung des Eigentums – waren auf die Erweiterung der Freiheit gerichtet. Der erste Versuch ihrer Verwirklichung, zur Zeit der französischen Revolution, führte aber zu
einer Diktatur.
AUFKLÄRUNG UND RELIGION Die Vertreter der Aufklärung nahmen den Kampf gegen die alten Werte und Tradi-
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tionen auf. Das schloss ein, dass sie ihr Verhältnis zur Religion und deren Trägerin, der Kirche, klären mussten. Die
Existenz Gottes wurde nur von einigen Denkern in Frage
gestellt. Die Mehrheit vertrat die Auffassung, dass Gott, als
„Erstbeweger”, zwar die Welt geschaffen habe, aber nicht
in sie eingreife (Deismus). Viele Aufklärer wandten sich gegen die Kirche. Sie warfen ihr vor, dass sie das unwissende Volk irreführe. Bezeichnend war die Haltung Voltaires,
eines heftigen Kirchenkritikers und Spötters: Für die Masse
sei die Religion sehr wohl notwendig, meinte er. Nur mit
ihr ließen sich die gesellschaftliche Ordnung und die Moral
aufrecht erhalten.
WIRTSCHAFTSTHEORIEN DES ZEITALTERS Das System
des Merkantilismus (Geschichte 10, S. 181) wurde im Zeitalter der Aufklärung vom Physiokratismus abgelöst. Die
Schöpfer dieser Lehren (Quesnay und Turgot) wandten
die Ideen der Aufklärung auf die Wirtschaft an. Sie meinten, die Wirtschaft funktioniere gut, wenn sie frei sei und
niemand sie in ihrer Entwicklung beschränke. Aufgabe des
Staates sei es nur, das Eigentum und die unternehmerische
Freiheit zu sichern; der freie Wettbewerb der Produzenten
sei das wichtigstigste Organisationsprinzip. Von den französischen Verhältnissen ausgehend, erklärten sie, nur in
der Landwirtschaft würden neue Werte geschaffen. (Von
daher stammt der Name der Lehre.) Deshalb stellten sie
die Landwirtschaft in den Mittelpunkt der Ökonomie. Der
im stärker industrialisierten England lebende Adam Smith
(1723–1790) erkannte bereits die Bedeutung von Gewerbe
und Handel (1776). Sein Hauptgedanke war: Unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs ist die vom individuellen Interesse gesteuerte Arbeit der Hauptantrieb der wirtschaftlichen Entwicklung.
DER AUFGEKLÄRTE ABSOLUTISMUS Nach der Niederlage
im spanischen Erbfolgekrieg (1700–1714) geriet Frankreich
in eine tiefe Finanzkrise. Im 18. Jahrhundert wurde diese
durch weitere Kriege und übermäßige Staatsausgaben ver-
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tieft. Die für die Wirtschaft des Staates verantwortlichen Politiker unternahmen deshalb Reformversuche. Sie wollten die
Wirtschaft ankurbeln, um der absoluten Monarchie ﬁnanzielle Quellen zu sichern. Ludwig XVI. (1774–1792) machte
Turgot zum Kontrolleur der Finanzen. Von ihm versprach er
sich Auswege aus der verzweifelten Lage. Getreu seinen physiokratischen Prinzipien lockerte Turgot die Beschränkungen
des Binnenhandels. Er verringerte die staatlichen Lasten der
Bauern und verlangte auch dem Adel verschiedene Gebühren und Zölle ab. Die Reformen verbesserten die Lage aber
nur zeitweilig. Die Nutznießer des alten Systems (Adel, reiches Bürgertum) brachten Turgot bald zu Fall.
Im 18. Jahrhundert waren auch die absoluten Herrscher
der Peripherie zu Veränderungen gezwungen. (Die Historiker meinen mit diesem Begriff die hinter dem entwickelten Westeuropa, dem Zentrum, zurückgebliebenen Regionen.) Um die Großmachtposition ihres Landes zu sichern
oder eine solche zu erlangen, führten sie wirtschaftliche und
vorsichtige gesellschaftliche Reformen durch. Sie bauten die
Binnenzölle ab, förderten das Gewerbe und das Unterrichtswesen, schützten die Leibeigenen gegen übertriebene Forderungen des Adels und verlangten von den Adligen Steuern.
Das Ziel war die gesellschaftliche und wirtschaftliche Modernisierung ohne Antastung der grundlegenden politischen
Verhältnisse. Die Herrscher oder ihre Regierung wollten die
Reformen gegen den Widerstand der privilegierten Stände,
oft auch der Masse der Gesellschaft durchsetzen. Aufklärerische Vorstellungen (z.B. der Herrscher als erster Diener
des Staates, Zurückdrängung der Kirche) hatten auf die reformbereiten Monarchen starken Einﬂuss, aber absolutistische Methoden blieben charakteristisch (Umgestaltung von
oben, durch Verordnungen). Deshalb werden diese Systeme
in der Geschichtsschreibung als aufgeklärter Absolutismus
bezeichnet. Man fand ihn in Portugal, einigen Fürstentümern
Italiens, in Dänemark und sogar in Russland; besonders typische Beispiele sind Österreich und Preußen.

Archiv
VOLLE ENTFALTUNG DER
AUFKLÄRUNG

Die Verbreitung der Aufklärung
Stellen Sie fest, welche Faktoren die Verbreitung der
Aufklärung förderten und welche
sie behinderten. Suchen Sie auf
der Karte die Städte, die bei der
Verbreitung der Aufklärung eine
zentrale Rolle spielten. Was mag
diese Rolle erklären? Suchen
Sie gemeinsame Merkmale bei
den Ländern des aufgeklärten
Absolutismus. [ L ]

1
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Bände der französischen Enzyklopädie (1751–1771) und die
Illustration zum Artikel Landbestellung
Wie bezeichnen Sie heute Publikationen, die der
Enzyklopädie ähneln? Warum
wurde die Herausgabe eines
solchen zusammenfassenden
Werks notwendig und möglich? Was für eine Rolle kann
die Enzyklopädie bei der Verbreitung der Aufklärung gespielt haben? [ L ]

2
3

„In Asien hat es immer große Reiche gegeben; in
DIE STAATSTHEORIE DER
Europa haben sie nie längeren Bestand gehabt. Das
FRANZÖSISCHEN AUFKLÄRUNG
liegt daran, dass das uns bekannte Asien aus riesigen
Ebenen besteht, über weite Strecken von Gebirgen und Meeren durchzogen. Infolge
der südlichen Lage dieser Gebiete sind die Flüsse weniger wasserreich und stellen
deshalb geringere Hindernisse dar.
In einem großen Reich bedarf es notwendig eines Herrschers von despotischer
Autorität. Nur die Schnelligkeit seiner Entscheidungen kann die räumlichen
Entfernungen wettmachen. (…)
In Europa hat die Gestalt der Erdoberﬂäche zur Entstehung einiger Staaten mittlerer
Größe geführt. In ihnen ist die Herrschaft des Gesetzes nicht unvereinbar mit der
Aufrechterhaltung der Ordnung. Im Gegenteil hat die Herrschaft des Gesetzes dort
eine sehr günstige Wirkung. Ohne sie würde der Staat verfallen und zur Beute anderer
Staaten werden.” (Montesquieu: Über die Einheit Europas, 1748)
Stellen Sie fest, was für eine Rolle nach Montesquieu die geographischen Gegebenheiten
in den geschichtlichen Prozessen spielten. Was für einen Zusammenhang sieht er
zwischen der Größe der Staaten und ihrer politischen Ordnung? Bestimmen Sie mithilfe
der Quelle den Begriff des geographischen Determinismus. Formulieren Sie Argumente für
und gegen die Feststellungen des Autors. [ L ]

4
5

6

In den Salons der Aristokratie und des
Großbürgertums in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts vergnügte man sich
nicht nur. Auch aufklärerische Gedanken
und Werke prägten die Geselligkeit
Bestimmen Sie, welcher sozialen Schicht die abgebildete
Gesellschaft angehört. Inwiefern
und auf welche Weise trugen die
Salons zur Verbreitung aufklärerischer Gedanken bei? [ L ]

„In jedem Staat gibt es drei Arten von Gewalt: die gesetzgebende Gewalt, die vollziehende Gewalt in Sachen, die vom Völkerrecht abhängen und die vollziehende Gewalt in Sachen, die vom Zivilrecht abhängen. (…)
Wo in ein und derselben Person oder derselben Beamtenschaft die gesetzgebende
Gewalt mit der vollziehenden Gewalt verbunden ist, herrscht keine Freiheit. Es ist dann
nämlich zu befürchten, dass derselbe Monarch oder derselbe Senat tyrannische Gesetze
erlässt und sie dann tyrannisch durchführt.
Freiheit gibt es auch dann nicht, wenn die rechtsprechende Gewalt nicht von der
gesetzgebenden und der vollziehenden getrennt ist. Die Macht über Leben und Freiheit
der Bürger wäre willkürlich, wenn die rechtsprechende mit der gesetzgebenden Gewalt
verknüpft wäre; denn dann wäre der Richter der Gesetzgeber. Der Richter hätte die Gewalt eines Tyrannen, wenn die rechtsprechende Gewalt mit der vollziehenden Gewalt
verknüpft wäre.
Alles wäre verloren, wenn ein und derselbe Mann beziehungsweise ein und dieselbe
Körperschaft der Mächtigsten oder der Adligen oder des Volkes folgende drei Machtvollkommenheiten ausübte: Gesetze erlassen, öffentliche Beschlüsse in die Tat umsetzen, in
Verbrechensfällen und privaten Streitfällen urteilen. (…)
Da in einem freien Staat jeder Mensch, der eine freie Seele hat, sich selbst regieren
soll, soll das Volk als Ganzes die gesetzgebende Befugnis innehaben. Da aber dies in den
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großen Staaten unmöglich ist und in den kleinen Staaten viele Nachteile hat, soll das Volk
alles, was es nicht selbst tun kann, durch seine Vertreter tun lassen. (…)
Immer gibt es im Staat Männer, die unter den anderen durch Geburt, Reichtum oder
Rang herausragen. Wenn sie mit dem Volk vermengt würden und nur so viel mitzureden
hätten wie die anderen, würde die gemeinsame Freiheit für sie Sklaverei bedeuten. Sie
hätten keinerlei Interesse an der Verteidigung der Freiheit, denn die meisten Beschlüsse
würden zu ihren Ungunsten gefasst. Ihre Teilnahme an der Gesetzgebung muss daher
ihrer sonstigen Vorrangstellung innerhalb des Staates entsprechen.
Das wird der Fall sein, wenn sie eine Körperschaft bilden, die das Recht hat, Unternehmungen des Volkes aufzuhalten, ebenso wie das Volk das Recht hat, ihre Unternehmungen aufzuhalten.” (Montesquieu: Vom Geist der Gesetze, 1748)
Nennen Sie die Gewalten, die Montesquieu unterscheidet. Bestimmen Sie ihren
Inhalt (Wirkungsbereiche, Aufgaben). Wie soll das Verhältnis zwischen den Gewalten nach dem Vorschlag des Autors sein? Worin besteht das Ziel dieser Regelung? Wie
stellt sich Montesquieu die Verwirklichung des Gesellschaftsvertrages vor? [ L ]
„Wenn wir also vom Gesellschaftsvertrag alles Unwesentliche beiseite lassen, ﬁnden
wir, dass er aus Folgendem besteht: Alle Personen, mit all ihren Fähigkeiten, vereinigen
sich unter der obersten Leitung des allgemeinen Willens, und als Körperschaft nehmen
wir jeden als untrennbares Glied der Gesamtheit auf. Die Abgeordneten können deshalb keine Vertreter, sondern nur Beauftragte des Volkes sein. Jedes Gesetz ist nichtig,
wenn es nicht vom Volk bestätigt wird. Ein solches Gesetz ist keins. (…)
Der Bürger gibt zu allen Gesetzen seine Zustimmung, auch zu denen, die ihm Strafe einbringen, wenn er gegen sie verstoßen sollte. Der ständige Wille aller Glieder des
Staates ist der allgemeine Wille des Staates; das macht sie zu Bürgern und freien Menschen. Wenn der Volksversammlung ein Gesetz unterbreitet wird, lautet die Frage eigentlich nicht, ob sie den Vorschlag für richtig hält oder ablehnt, sondern ob der Vorschlag dem allgemeinen Willen, das heißt, dem Willen des Volkes, entspricht oder
nicht. (…)
Wer den allgemeinen Willen nicht befolgen will, den zwingt die gesamte Körperschaft zum Gehorsam; mit anderen Worten, er muss zur Freiheit gezwungen werden.”
(Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag, 1762)

Montesquieus Staatsideal
Untersuchen Sie, in welche
Hauptzweige Montesquieu das
Wirken des Staates aufteilt. Stellen
Sie anhand des Schemas fest, in
welchem Verhältnis die Gewalten
zueinander stehen. Worin besteht
ihre Verbindung mit dem Volk? Auf
welche Weise können die Menschen die Staatsgewalt kontrollieren?
[L]

7
8

Erschließen Sie, welche Institution der modernen Demokratie in der Quelle erscheint. Wie stellt sich Rousseau das Funktionieren der Gesellschaft und des Staates
vor? Interpretieren Sie den Prozess, in dem nach Rousseaus Konzept die Menschen zur
Freiheit gezwungen werden. Vergleichen Sie Lockes und Montesquieus Auffassungen
über Vertretungssystem, Staat und individuelle Freiheit mit denen Rousseaus. [ L ]
„Der erste Mensch, dem es einﬁel, ein Stückchen Land einzuzäunen und zu erklären,
es sei seins, und der auch genügend einfältige Leute fand, die ihm das glaubten – der war
der Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Von wie viel Schuld, Krieg und Mord, von
wie viel Elend wäre die Menschheit verschont geblieben, hätte es einen gegeben, der die
Pfähle herauszog, die Gräben zuschüttete und seinen Mitmenschen zurief: ’Hört nicht
Rousseaus Staatsideal
auf diesen Betrüger! Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Frucht der Erde allen
Erschließen Sie, wie sich
gehört, die Erde selbst aber niemandem!’ ” (Rousseau: Abhandlung über den Ursprung
Rousseau das Verhältnis der
und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, 1762)
Was für ein Bild wird in der Quelle von der frühen Geschichte der Menschheit
gezeichnet? Wie wird der Prozess des Zustandekommens von Privateigentum dargestellt? Wie bewertet der Autor die Rolle des Privateigentums? Erörtern Sie, worauf er
verzichten will. Welche Vorteile wären damit verbunden? Worauf muss er aber dafür
verzichten und was für Folgen hätte dies? [ L ]

„In seiner Neugier wollte Candide auch Priester sehen. Er
fragte, wo sie seien. Der gute Alte lächelte: ’Meine Freunde,
wir alle sind Priester. Der König und die Familienoberhäupter singen jeden Morgen Dankeshymnen, von mindestens fünftausend oder sechstausend Musikern begleitet.’
’Was’, fragte Candide, ’hier sind keine disputierenden, lehrenden, regierenden und
intrigierenden Mönche, die Andersgläubige verbrennen lassen?’
’Sie wären ja verrückt’, antwortete der Alte, ’wir sind hier alle eines Glaubens, und
ich verstehe nicht, was ihr mit den Mönchen meint.’
Candide war ganz benommen von dieser weisen Rede, (…)” (Voltaire: Candide,
1759)
AUFKLÄRUNG UND
RELIGION

Gewalten vorstellt. Vergleichen
Sie Montesquieus und Rousseaus
Vertretungssytem. Welche Probleme werden durch Rousseaus
Konzept gelöst und welche Gefahren bergen sie? [ V ]

Erschließen Sie, wie Voltaire
in den Textausschnitten über
die Religion und die Kirche denkt.
Welche Faktoren hebt er in seiner
Kritik hervor? Blättern Sie im „Candide” und suchen Sie die Stellen,
die sich auf Religion und Kirche
beziehen. Analysieren Sie das
gesammelte Material und vergleichen Sie es mit den Ausschnitten
im Lehrbuch (Inhalt, Methode).
[V]

9
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„(…) Wir gingen hinaus (…) zu Herrn Voltaire. Zuerst begaben wir uns zu seinem
Schlösschen, wo er meist wohnt. Es liegt nur eine Viertelstunde von Genf entfernt (…)
Wir trafen ihn aber nicht an, weil er eine oder zwei Stunden zuvor an einen anderen
Ort gefahren war, wo er ebenfalls ein Haus gekauft hatte und Verschiedenes bauen
ließ. (…) In einiger Entfernung von seinem Haus trafen wir ihn auf einem Acker an
seinem Pﬂug an. Herr Pallard machte mich mit ihm bekannt und wir plauderten ein
bisschen. Dann gingen wir in sein Haus, wo er uns seine Zimmer und ein kleines Theater zeigte. Er hatte es einrichten lassen, um mit seinen Freunden Komödien spielen zu
können; (…) Voltaire ist ein ziemlich vertrockneter Mann und schon ein bisschen vom
Tod gezeichnet, aber seine Augen sind lebhaft. Trotz seines Alters ist er scherzhaft und
vergnügt. Von der Religion hält er nicht viel. Wenn er krank ist, sagt man, ist er sehr
furchtsam und bedrückt.” (Aus dem Reisetagebuch von József Graf Teleki, 1759)
Was für ein Bild zeichnet Teleki von Voltaire? Was mag ihm Voltaire bedeutet haben?
Vergleichen Sie Voltaires Lebensweise mit der Welt der Salons. Wie beurteilt der Autor Voltaires Verhältnis zur Religion? [ V ]

12
13

Voltaire (1694–1778). In einem Disput
mit Rousseau schrieb er: „Ich stimme
nicht mit Ihnen überein, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie
Ihre Meinung frei sagen können.”

14

„Ich will, dass mein Anwalt, mein Schneider, meine Diener und selbst meine Frau
an Gott glauben; ich bilde mir nämlich ein, dass man mich in diesem Fall weniger
bestiehlt beziehungsweise mir seltener Hörner aufsetzt.” (Voltaire)
Was für eine Meinung hat der Autor von der Religion? Vergleichen Sie die beiden auf
die Religion bezüglichen Texte von Voltaire. [ V ]

„Es ist ﬁnstere Nacht. Ich bin vom Weg abgekommen und irre durch einen tiefen
Wald. Nur ein schwaches Licht hilft mir, mich zurechtzuﬁnden. Da kommt ein Unbekannter hinzu und sagt: ,Lieber Freund, blas deine Kerze aus, um besser auf deinen
Weg zu ﬁnden.’ Dieser Unbekannte war ein Theologe.” (Lehrfabel von Diderot)
„Ich sage: Es gibt keinen Gott; die Schöpfung ist nur eine Vorstellung; die Ewigkeit der Welt ist um nichts weniger unwahrscheinlich als die Ewigkeit eines Geistes.
In der Tat kann ich nicht begreifen, wie die Bewegung das Universum schuf, das
sie jetzt so schön in Ordnung hält. Lächerlich wäre es aber, zur Überbrückung dieses Problems ein völlig unbegreiﬂiches Wesen anzunehmen. In der materiellen Welt
leuchtet eine wunderbare Ordnung, und dies deutet zweifellos auf die Existenz einer
Art von Vernunft hin. Das Chaos der moralischen Welt aber widerlegt völlig die Idee
der Vorsehung. Wenn alles, was ist, das Werk Gottes ist, dann ist alles von größter
Vollkommenheit. Denn wenn es das nicht ist, ist entweder Gott nicht allmächtig oder
er ist böswillig. Ich bin mir also zurecht seiner Existenz nicht ganz sicher. Wenn dies
so ist, wozu benötige ich dann fremde Anweisungen? Sollen wir als völlige Gewissheit
annehmen, was völlig ungewiss ist, und sollen wir annehmen, dass jedes Übel mit
Nutzen verbunden sei (…)?” (Diderot: Philosophische Überlegungen, 1746)

15

Erschließen Sie, wie Diderot in seiner Lehrfabel die Rolle der Kirche sieht. Fertigen Sie
über Diderots Gedankengang eine logische Skizze an. Vergleichen Sie die Standpunkte Voltaires und Diderots in Bezug auf Kirche und Religion. [ SCH ]

16
„Das Einkommen ist das Produkt des Landes und des
WIRTSCHAFTSMenschen. Ohne die Arbeit des Menschen ist das Land
THEORIEN DES ZEITALTERS
völlig wertlos. Die primären Güter eines großen Staates
sind die Menschen, das Land und die Tiere. Außer den landwirtschaftlichen Produkten
hat die Nation keine anderen Ressourcen als das Gewerbe und den Warenverkehr.
Diese beiden Zweige lassen sich aber nur mit Gütern aus dem Ausland aufrecht erhalten. Im Übrigen ist diese Art von Ressourcen stark beschränkt und unsicher, und nur für
kleine Staaten reichen sie aus.” (Quesnay: Enzyklopädie-Artikel über das Getreide)
Sammeln Sie Angaben darüber, welche Wirtschaftszweige nach Meinung des Autors
am wichtigsten sind. Welchen hält er für den bedeutendsten? Womit begründet er
seine Meinung? [ SCH ]

„Die allgemeine Freiheit von Kauf und Verkauf ist das einzige Mittel, dass einerseits ein Preis gebildet wird, der den Verkäufer zur Produktion anreizt, und andererseits dem Käufer die beste Ware zum billigsten Preis angeboten wird.” (Turgot)

17
18

Quesnay (1694–1774), französischer
Arzt und Ökonom, Verfasser der Wirtschaftsartikel der Enzyklopädie, einer
der Begründer des Physiokratismus

Welche Marktregulierung hält der Verfasser für ideal? Vergleichen Sie seine Auffassung mit der des Merkantilismus. Welche Überlegungen sowie gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Veränderungen können hinter den unterschiedlichen Meinungen stehen?
[V]
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„Gerechtigkeit ist die höchste Pﬂicht des
Fürsten. Er lenkt das Wohl des Volkes und stellt
es vor alle individuellen Interessen. Was bleibt
von Machiavellis Gemälde des Egoismus, der Größe, des Ehrgeizes und
des Tyrannentums? Es stellt sich heraus, dass der Fürst bei Weitem kein
unbeschränkter Herrscher und Befehlshaber seines Volkes ist. Vielmehr ist
er nur der höchste Diener des Volkes und ein Mittel zu dessen Glück, wie
andererseits das Volk die Quelle seines Ruhms ist. (…)
Getöse machen und Ruhm erwerben ist durchaus nicht dasselbe. Der
Pöbel hat oft kein richtiges Bild vom Rühmlichen und lässt sich leicht von
etwas verführen, das den falschen Schein von Größe und Schönheit hat. Es
kommt vor, dass er gute Handlungen mit auffälligen verwechselt, Reichtum
mit Verdienst, Prunk mit Unvergänglichem. Aufgeklärte, vernünftige
Menschen urteilen ganz anders. (…)
Ich meine aber, dass der Fürst seine Größe und sein Ansehen auf
zweierlei Weise erhöhen kann: in erster Linie mit Eroberungen, die
Grenzen seines Landes mit Waffengewalt erweiternd; in zweiter Linie mit
Fleiß und Können, indem er in seinem Land die Künste und Wissenschaften
aufblühen lässt und es damit gebildeter und mächtiger macht.” (Friedrich
II. (der Große), Antimachiavelli, 1739)
DER AUFGEKLÄRTE
ABSOLUTISMUS

Sammeln Sie die Merkmale von Friedrichs Herrscherideal. Bestimmen Sie,
welche Merkmale auf den Absolutismus und welche auf die Aufklärung
hindeuten. Was erleichterte die Überschneidung der beiden scheinbar
gegensätzlichen Gedankenkreise? Vergleichen Sie Machiavellis Fürstenideal
mit dem Bild, das Friedrich zeichnet. [ SCH ]

„Bereits drei Jahre sind vergangen, seit ich die Führung des Staates
übernehmen musste. In dieser Zeit habe ich auf allen Gebieten der
Staatsverwaltung meine Prinzipien, Vorstellungen und Absichten bekannt
gemacht. In keinem einzigen Fall habe ich mich damit begnügt, etwas
anzuordnen, sondern ich habe jede Sache ausgearbeitet und gestaltet; (…)
Ich habe danach gestrebt, jedem Beamten die Liebe einzupﬂanzen, die ich
selbst für das Gemeinwohl empﬁnde. Ich habe darauf hingewiesen, dass
der Mensch mit den Handlungen, die von ihm ausgehen, keine andere
Absicht verfolgen darf, als dem Nutzen der Mehrheit zu dienen. (…) Viele
Herrscher betrachten ihr Vermögen und auch ihre Untertanen in einem
engen Sinne als ihr Privateigentum und glauben, die Vorsehung habe
Millionen Menschen eigens für sie geschaffen. Nicht im Traum fällt ihnen
ein, dass die Vorsehung sie an diesen Platz gestellt hat, damit sie diesen
Millionen dienen. (…) Wessen Aufmerksamkeit nur auf den Nutzen und
das Ansehen gerichtet ist, die sich mit seinem Amt verbinden, (…) der soll es
rechtzeitig verlassen, weil er dafür weder würdig noch geeignet ist. Dieses
Amt verlangt nämlich Eifer für das Wohl des Staates und völligen Verzicht
auf Eigeninteresse und Bequemlichkeit.” (Auszug aus dem „Hirtenbrief”
von Joseph II. an die Staatsbeamten)

Friedrich II. und seine Tafel, an der auch Voltaire Platz
nahm. Von 1750 an war Voltaire drei Jahre lang Gast am
Königshof
Erörtern Sie, was Voltaire und Friedrich II. zu
ihrer Beziehung motiviert haben kann. [ L ]

19
20

21

Sammeln Sie in der Quelle die Eigenschaften, die der Herrscher für die
Staatsbeamten als wichtig ansieht. Joseph II. verurteilt die Herrscher,
die das Staatsvermögen und ihre Untertanen als ihr Privateigentum ansehen.
Trennen Sie in der Quelle die charakteristischen Züge des aufgeklärten und des
absolutistischen Herrschers. [ SCH ]

22
Der aufgeklärte Absolutismus
Stellen Sie fest, welche Faktoren im aufgeklärten Absolutismus zusammenwirkten.
Welche grundlegenden Merkmale hat der
aufgeklärte Absolutismus? Wie bildeten sich die
Voraussetzungen für den aufgeklärten Absolutismus heraus? [ V ]
Joseph II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und König Ungarns, beim Pﬂügen. Der Monarch probierte verschiedene Pﬂugtypen aus
Inwieweit entspricht die Szene dem Bild vom
aufgeklärten absolutistischen Herrscher? [ V ]

23

Gesichtspunkte
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In England wurde Anfang des 18. Jahrhunderts (1717) die erste Freimaurervereinigung gegründet. Solche Organisationen,
Loge genannt, verbreiteten sich bis Ende des Jahrhunderts in ganz Europa. Unter den zahlreichen Ursachen ihres Erfolgs lassen sich zwei hervorheben: der mystische Reiz einer Geheimgesellschaft und die Anziehungskraft der aufklärerischen Ideen.
Ihren Namen gaben sich die Freimaurer (deutsche Lehnübersetzung des englischen Wortes „freemason”) in Erinnerung an
die Zünfte der Steinbildhauer, die im Mittelalter an der Errichtung der gotischen Kathedralen mitwirkten. Darauf gehen auch
die Symbole der Freimaurer (Kelle, Hammer usw.) zurück. Als Brüder redeten sie sich aufgrund ihrer Losung an, die die
grundsätzliche Geisteshaltung der Aufklärung zusammenfasste: Gleichheit, Brüderlichkeit, Freiheit. Ihr Ziel war die moralische und geistige Förderung der gesamten Menschheit und die Unterstützung der Bedürftigen.
Die Freimaurerbewegung erfasste führende Kreise des gebildeten Europas, von der Aristokratie bis zum Bürgertum. Nur
Männer konnten Mitglied werden. Die Verbreitung der Logen trug zur Akzeptanz der aufklärerischen Ideen bei. Wegen ihrer
vielen einﬂussreichen Mitglieder übten die Freimaurer bedeutende Wirkung aus. Sie verfügten tatsächlich über Einﬂuss und
pﬂegten geheimnisvolle Bräuche. Kein Wunder, dass man sehr unterschiedlich über sie urteilte. Manche schrieben ihnen
eine extrem negative Rolle zu (weltgefährdende Umstürzler), andere verherrlichten sie als Wohltäter der Menschheit.
Erörtern Sie, weshalb das Geheimnisvolle, Mysteriöse ein Merkmal der Freimaurerlogen wurde. Wie kann es sich auf
ihren Erfolg und ihre Einschätzung ausgewirkt haben? Welche politischen Ereignisse können die Meinungen über die
Freimaurer stark beeinﬂusst haben? [ V ]

24

Beschreiben Sie mit je einem
Begriff die Ideale und moralischen Werte, die der Text spiegelt.
Charakterisieren Sie anhand der
Quelle das Verhältnis von Religion
und Freimaurertum. [ L ]

„(…) Sein Beruf verpﬂichtet den Maurer, dem moralischen Gesetz zu gehorchen.
Wer nach ihm handelt und seinen Beruf wahrhaft versteht, kann weder ein beschränkter
Gottesleugner noch ein religionsloser Freidenker sein. Früher mussten die Maurer der
Religion des Volkes folgen, in dessen Land sie arbeiteten. Heute meinen wir, dass es
ausreicht, wenn wir uns zu jener Religion bekennen, der alle Menschen zustimmen. Wir
meinen, dass wir die persönliche Überzeugung unserer Mitglieder respektieren müssen.
Mit anderen Worten: Die Maurer seien gute, glaubenstreue, ehrliche und anständige
Leute, die gegenseitig ihre Konfession und Überzeugung anerkennen. Auf diese Weise
wird die Loge zu einem Ort der Einheit. Zugleich hilft sie, dass Menschen, die einander
sonst fremd blieben, treue Freunde werden.” (Aus der von James Anderson verfassten
Freimaurer-Konstitution, 1723)

25

Um welche Eigenheit des Freimaurertums geht es im Text?
Was für eine Meinung hat Hajnóczy
von der Gesellschaft? [ V ]

„Mit jeder Geheimgesellschaft verhält es sich so: Wer nicht dazugehört, mutmaßt
hinter der Gardine mehr, als vorhanden ist. Wo Hunderte sogar Tausende von Menschen
vermutet werden, sind es nicht einmal zehn.” (Freimaurer József Hajnóczy im letzten
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts)
„Ich glaube, du gibst der französischen Freimaurerei mehr Gewicht als nötig. Sie hat
hier bei Weitem nicht den Einﬂuss wie in anderen Teilen Europas, und zwar, weil jeder
an ihr teilnimmt. Deshalb ist allgemein bekannt, was sich in ihrem Busen regt. Worin soll
die Gefahr liegen? Grund zur Sorge gäbe es, wenn es sich um eine eifernde politische
Gesellschaft handelte. Aber weil die Regierung der Verbreitung dieser Freimaurer nichts
in den Weg legt, bleiben sie, was sie in Wahrheit sind: eine wohltätige, vergnügliche
Gesellschaft. Sie essen, halten Reden und singen. Der König sagt dazu, wer singt und
trinkt, ist kein Verschwörer. Sie sind sehr wohltätig, ziehen die Kinder von armen oder
verstorbenen Mitgliedern auf und verheiraten ihre Töchter. (…) Nach meiner Meinung
kann man auch ohne Zeremonien Gutes tun; aber das mag jeder halten, wie er will. Die
Hauptsache ist, dass man Gutes tut.” (Aus einem Brief von Marie Antoinette, Tochter von
Maria Theresia und Frau des französischen Königs Ludwig XVI., an ihren Bruder)

26

Schauen Sie nach, wer der
Bruder von Marie Antoinette
war. Beschreiben Sie, auf welches
aufgeworfene Problem die Königin
eingeht. Über was für eine gesellschaftliche Basis verfügten die Freimaurer laut dem Brief? Wie sah die
Königin die Rolle der Freimaurer?
Schlussfolgern Sie aus der Quelle,
wie sich die Mächtigen gegenüber den Freimaurern verhielten.
Untersuchen Sie die Anschauung
der Königin über Freimaurertum,
Wohltätigkeit und menschliche
Freiheit. [ S ]

27

Sammeln Sie die Freimaurersymbole auf dem
Bild. Was für eine Rolle wird diesen Symbolen
auf dem Bild beigemessen? [ V ]

Freimaurerschurz
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2. Das Jahrhundert der Gleichgewichtspolitik
DAS SYSTEM DES MÄCHTEGLEICHGEWICHTS Bereits im
16. Jahrhundert (Liga von Cognac), besonders aber Ende des
17. Jahrhunderts (Bündnis gegen Frankreich) ist in Europa
eine Allianzpolitik zu beobachten: Gegen die Hegemoniebestrebungen von Dynastien verbünden sich die restlichen
Mächte. Diese Bündnisse wurden ohne Rücksicht auf frühere
Beziehungen, manchmal sogar trotz konfessioneller Gegensätze geschlossen (z.B. Dreißigjähriger Krieg). Die Gleichgewichtspolitik wurde im 18. Jahrhundert zur festen Konzeption und kennzeichnete insbesondere die englische Diplomatie. Die Aufrechterhaltung des Mächtegleichgewichts –
das heißt, die Unterstützung von Ländern, die mit der größten Macht in Konﬂikt standen – war ein grundlegendes Anliegen der Engländer. Während die „kontinentalen” Mächte
miteinander beschäftigt waren, konnte das „Inselreich” die
Kolonisation vorantreiben.
Diese Politik lässt sich auch in den Kriegen des 18. Jahrhunderts verfolgen. Nachdem der Spanische Erbfolgekrieg
Anfang des Jahrhunderts Frankreich geschwächt hatte und
Russland aus dem Nordischen Krieg gestärkt hervorgegangen
war, nahm die englische Politik eine Wende. Im Österreichischen Erbfolgekrieg (1740–1748), den Preußen und Österreich um Schlesien führten, hatte England noch auf der Seite des Habsburgerreichs gestanden – gegen die Preußen, die
von Frankreich unterstützt worden waren. Im Siebenjährigen
Krieg (1756–1763) stellte es sich aber hinter Preußen, weil
das erstarkende Russland für Österreich Partei ergriff.
DAS KONSTITUTIONELLE BRITISCHE REICH In England
(von der Vereinigung mit Schottland im Jahr 1707 an Großbritannien) hatte die „Glorreiche Revolution” die Möglichkeit des Ausbaus einer konstitutionellen Monarchie geschaffen (Geschichte 10, S. 175). Die Gesetze wurden von einem
nach dem Zensusrecht gewählten Parlament beschlossen.
Mit der Unterschrift des Königs traten sie in Kraft. Die Exekutive, die Gewalt des Gesetzesvollzugs, wurde vom Premierminister (Ministerpräsident) geleitet. Er erledigte die Staatsgeschäfte gemeinsam mit seinen Ministern und schuldete
dem Parlament Rechenschaft (verantwortliche Regierung).
Im Laufe des Jahrhunderts bildete sich ein Modus der Wahl
des Ministerpräsidenten heraus. Der König ernannte für diesen Posten einen Vertreter der über die Parlamentsmehrheit
verfügenden politischen Gruppe bzw. Partei. Im Gefolge von
gesellschaftlichen Prozessen im 17. Jahrhundert entstanden
zwei politische Gruppierungen: die Tories, die sich überwiegend auf den mittleren Landadel stützten, und die Whigs, die
ihren Rückhalt bei Finanzleuten und Industrieunternehmern
hatten.
DIE SONDERENTWICKLUNG DES HEILIGEN RÖMISCHEN
REICHES DEUTSCHER NATION Nach dem Westfälischen
Frieden (1648), der den Dreißigjährigen Krieg beendete, zerﬁel das Heilige Römische Reich Deutscher Nation in viele
kleine und einige große selbstständige (souveräne) Staaten.
(Die größten von ihnen waren Österreich und Bayern, beide
katholisch, sowie das evangelische Preußen.) Diese Staaten
prägten eigenes Geld, hatten ein Zollwesen und betrieben
eine unabhängige Außenpolitik. Die Herrscher unterhielten

einen Hof nach Versailler Vorbild sowie Militär, das ähnlich
wie das reguläre französische Heer organisiert war. Zur Verbesserung ihrer Finanzen experimentierten die Staaten mit
Reformen im Zeichen des Merkantilismus, später auch der
Aufklärung. In den kleineren Herrschaftsgebieten hatten diese Maßnahmen nur höhere Steuerlasten und Behinderungen
der Wirtschaft zur Folge. Dennoch vollzog sich auf deutschem Boden in den friedlicheren Jahren des 18. Jahrhunderts eine langsame wirtschaftliche Entwicklung (Verbreitung von Manufakturen).
Im aufsteigenden Preußen gingen nachhaltige Veränderungen vor sich. Gestützt auf das Heer – und zu einem großen Teil zur Steigerung der militärischen Kraft – führten die
Monarchen umfassende, von der Aufklärung geprägte Reformen durch. Mit militärischen Methoden, aber wirkungsvoll wurde das Unterrichtswesen entwickelt. Der Adel musste Steuern zahlen, und Anfang des 19. Jahrhunderts wurden
die Bauern von der Leibeigenschaft befreit (für einen Teil ihres Landes). Erfolgreich förderte der Staat die Landwirtschaft
und das Gewerbe. Friedrich II. (der Große) (1740–1786)
galt als das Muster eines aufgeklärten absolutistischen Herrschers. Unter seiner Regierung kamen die Reformen zu voller Entfaltung (z.B. Abschaffung der Folter). Die Entwicklung
ermöglichte die ständige Vergrößerung des Heeres. Die
preußischen Herrscher verleibten ihrem Reich immer weitere Gebiete ein. Die größten Gewinne verbuchte Friedrich
II. (z.B. Schlesien im Siebenjährigen Krieg; Posen bei der ersten Teilung Polens). Durch die erfolgreichen Kriege und den
wirtschaftlichen Aufschwung reihte sich Preußen unter die
Großmächte ein.
Neben Preußen bestimmte das Habsburgerreich, das seine Großmachtstellung bewahrte, die deutschen Kräfteverhältnisse. Nachdem die Habsburger die Türken aus Ungarn
vertrieben hatten, verlagerte sich der Schwerpunkt ihres
Reiches in das Donautal. (Dass sie im Spanischen Erbfolgekrieg einige süd- und westeuropäische Gebiete gewannen,
hatte darauf keinen Einﬂuss.) In den so genannten Erbländern stärkten die habsburgischen Herrscher Anfang des 18.
Jahrhunderts den Absolutismus. In Ungarn konnten sie ihre
Macht durch Aufrechterhaltung des Ständewesens festigen.
In den Kriegen um Schlesien (Österreichischer Erbfolgekrieg
und Siebenjähriger Krieg) unterlag Habsburg dennoch dem
immer moderneren Preußen. Zur Stärkung des Reichs führten Maria Theresia (1740–1780) und Joseph II. (1780–1790)
Reformen im Sinne der Aufklärung ein. Diese blieben nicht
ohne Ergebnis, konnten aber das multinationale Reich nicht
zu einer Einheit formen.
RUSSLANDS VORSTOSS Die Zaren waren weder durch Gesetze noch durch Institutionen eingeschränkt. In ihrem Fall
sprechen wir nicht von Absolutismus, sondern von Despotie.
Zarin Katharina II. (die Große) (1762–1796) unternahm Reformversuche, die denen von Peter I. ähnelten und von der
Aufklärungsepoche beeinﬂusst waren (neue Schulen, Gründung von Städten, Entwicklung des Handels). Ihr wichtigstes
Ziel war aber, die Expansion des Russischen Reiches fortzusetzen. Ihr Hauptbestreben richtete sich auf Polen, das wegen übermäßiger Ständerechte (z.B. Liberum Veto) zuneh-
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mend unregierbar wurde. Zuerst schürte sie die polnische
Zwietracht, die die Kräfte des Landes aufzehrte. Zu diesem
Zweck ergriff sie Partei für Ständegruppierungen, die von einigen polnischen Aristokratenfamilien angeführt wurden.
Damit bereitete die listige Despotin ihren nächsten Schritt
vor: Gegenüber polnischen Reformkräften, die gegen die
Anarchie im Land angingen, trat sie als „Schützerin” der Freiheitsrechte des Adels auf. Verbündet mit dem preußischen
König Friedrich der Große, sah sie 1772 die Zeit reif für die
Teilung Polens. Im Interesse des Gleichgewichts beteiligte
sich Österreich an der Teilung; seine Beute war Galizien. Es
blieb ein wesentlich kleineres Polen, das dem Namen nach
selbstständig war, in Wahrheit aber unter russischem Einﬂuss

stand. Von diesem Staat wurden 1793 weitere Gebiete abgetrennt. 1795 teilten die drei absoluten Mächte Polen gänzlich unter sich auf.
Katharina setzte die Expansion auch in südlicher Richtung, zu Lasten des Osmanischen Reiches fort. Anfangs im
Bündnis mit Österreich, eroberten die Russen einen bedeutenden Teil des Krimkhanats. Die Österreicher aber konnten
auf dem Balkan keine Gebiete erbeuten. Das Vordringen des
starken Russlands auf der Halbinsel war für sie deshalb nachteilig. Sie verließen das Bündnis und unterstützten indirekt
das Osmanische Reich. Dadurch verlangsamte sich der Vormarsch der Russen, nachdem sie 1774 die nördliche Küstenregion des Schwarzen Meeres erobert hatten.

Archiv
DAS SYSTEM DES
MÄCHTEGLEICHGEWICHTS

Das System des
Mächtegleichgewichts

1

Sammeln Sie anhand der Karte
dauerhafte Bündnisbeziehungen. Fertigen Sie eine Tabelle darüber an, wie sich die Bündnis- und
Feindbeziehungen des Habsburgerreiches in den Kriegen des 18. Jahrhunderts veränderten. Stellen Sie
fest, welche Gesetzmäßigkeit beim
Zustandekommen der Bündnissysteme wirkt. [ L ]

DAS KONSTITUTIONELLE
BRITISCHE REICH

2

3

Fassen Sie kurz das Wesentliche der Rede des Abgeordneten
zusammen. Unter welchem Gesichtspunkt führt er seinen Angriff gegen
Walpole? Es zeigt sich die Herausbildung einer Einrichtung des modernen
Verfassungsstaates. Welche? Erklären
Sie, warum diese Einrichtung notwendig war. [ V ]
Welche sind die bestimmenden Parteien der britischen
Politik? Sammeln Sie ihre Merkmale. Bestimmen Sie den Unterschied
zwischen beiden Parteien. Können
Sie anhand der Quelle auf den gesellschaftlichen Hintergrund und
die Wurzeln der Parteien schließen? [ V ]

„(...) Nach unserer Verfassung haben wir keinen alleinigen oder Premierminister,
sondern wir müssen stets mehrere erste Minister oder Staatsbeamte haben. Jeder dieser
Beamten hat sein eigenes Gebiet und keiner darf sich in den Geschäftsbereich eines anderen einmischen. Es ist aber bekannt, dass sich dieser Premierminister [Robert
Walpole, Premierminister 1721–1742] in allen wichtigen Ämtern des Staates einzigartigen Einﬂuss verschafft hat, um alle Angelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen. Alle Staatsbeamten, die sich nicht seinen Anweisungen fügten, entfernte er aus
ihren Ämtern – auch wenn es um Dinge ging, die in ihren Amtsbereich gehörten. Auf
diese Weise erwarb er die Gunst der Krone. Auch das Recht, Ränge, Ehrensold, Titel
und Ordenszeichen zu verleihen, riss er an sich, ebenso sämtliche Beförderungen von
zivilen, militärischen und kirchlichen Personen.” (Aus einer Rede des Oppositionsabgeordneten Samuel Sandys, 1741)
„Volksmacht und Volkshoheit, Gesellschaftsvertrag, Unabhängigkeit und Macht des
Parlaments, Freiheit und Widerstand, Ausschluss, Rücktritt und Vertreibung des Herrschers – das waren damals alles Begriffe, die man mit den Whigs verband und von
denen man glaubte, sie seien mit dem Geist der Tories unvereinbar.
Gottgegebenes, erbliches und unveräußerliches Recht, Erbrecht auf gerader Linie,
passiver Gehorsam, Hoheitsrecht, Verbot von Widerstand, Untertänigkeit, parlamentarisches Vetorecht und manchmal Papisterei – viele verknüpften diese Begriffe mit den
Tories und hielten sie für unvereinbar mit dem Geist der Whigs.” (Torypolitiker Bolingbroke: Abhandlung über die Parteien, 1734)
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4
Charakteristische Erscheinungen der englischen Wahlen auf einem zeitgenössischen Gemälde
Sammeln Sie anhand des Bildes grundlegende Merkmale der
Wahlen. Wer konnte an den Wahlen teilnehmen? Auf welche
Ursachen ist die dargestellte Erscheinung zurückzuführen? [ V ]

Der Mechanismus der konstitutionellen Monarchie
im England des 18. Jahrhunderts
Stellen Sie fest, mit welchen Farben die einzelnen Gewalten
gekennzeichnet sind. Untersuchen Sie das Verhältnis der
Gewalten. Wie funktioniert die Exekutive? Tragen Sie die Rechte des
Königs zusammen. Charakterisieren Sie Vorteile und Nachteile des
Wahlsystems. [ V ]

„Unter Friedrich Wilhelm I. veränderte sich
DIE SONDERENTWICKLUNG DES HEILIGEN
der preußische Staat vollständig. Der neue
RÖMISCHEN REICHES DEUTSCHER NATION
König löste den luxuriösen Hof auf und
senkte die hohen Renten erheblich. Viele, die sich eine Kutsche gehalten hatten, gingen
nun zu Fuß. Man begann zu sagen: Der König hat den Lahmen Beine gemacht. Unter
Friedrich I. war Berlin das Athen des Nordens gewesen, unter Friedrich Wilhelm wurde es
das Sparta des Nordens. Das ganze Regierungssystem war militärisch. Die Truppenstärke
erhöhte der König bedeutend. Weil er aber in seinem anfänglichen Eifer auch Handwerker
in den Militärdienst presste, (...) wanderten viele aus, was dem Gewerbe sehr schadete.
Der König wurde des Problems bald Herr, (...) streng verbot er die Ausfuhr von Wolle.
1714 gründete er ein Depot, aus dem die ärmeren Produzenten Wolle bekamen, deren
Preis sie später vom Erlös ihrer Arbeit entrichteten. Ein sicherer Abnehmer der Tuche war
das Heer, das jedes Jahr neue Uniformen erhielt. Die Tuche wurden auch ausgeführt.
(...) Preußische Händler belieferten mit ihnen die russischen Truppen. Berlin wurde zur
Kleiderkammer des Mars. Alles, was ein Heer braucht, wurde hier erzeugt. Preußische
Militärausrüstung war in ganz Deutschland gefragt. Man errichtete Schießpulvermühlen
in Berlin, Schwertschmieden in Spandau, Waffenfabriken in Potsdam, eine Eisen- und
Lederfabrik in Neustadt.” (Aus den Memoiren von Friedrich II.)

5

Sammeln Sie Merkmale der
Politik von Friedrich Wilhelm
I. Stellen Sie fest, inwieweit die
Herrschaft von Friedrich Wilhelm
I. als aufgeklärt bezeichnet werden
kann. Was für Folgen hatte seine
Politik für Preußen? Was für ein
Bild zeichnet der Autor von seinem
Vater? [ L ]

6
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Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation im 18. Jahrhundert
Charakterisieren Sie anhand der Karte das Deutsch-Römische Reich des 18. Jahrhunderts. Vergleichen Sie die
beiden führenden Staaten des Reichs hinsichtlich der Gebiete, die außerhalb der Reichsgrenze liegen. Vergleichen Sie die
innere Lage der beiden Reiche. Beurteilen Sie die Lage ihrer
Hauptstädte. Welche Veränderungen können der Karte außer
den geographischen Veränderungen entnommen werden? [ L ]

7
Konstantinopel

„Weil sich der russische Zarenhof in Anbetracht der Interessen seines Reiches gezwungen sieht, das zügellose Treiben
in Polen im Keim zu ersticken, die Zerstörung dieses Landes zu verhindern und zugleich
sich selbst die gerechte Verwirklichung seiner legitimen Rechte zu sichern, ist er mit dem
kaiserlichen und königlichen Hof sowie Seiner Majestät dem preußischen König vollständig überein gekommen, in gemeinsamer Anstrengung und unter Anwendung einheitlicher
Regeln die Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Nachbarschaft ihrer Länder unerlässlich ergeben, zu erwirken.
Auf der Grundlage dieser Vereinbarung haben die drei Höfe bereits der polnischen
Nation mitgeteilt, dass sie – geleitet von dem Wunsch, die außenpolitische Existenz Polens
zu stärken und das Land zu stabilisieren, was im unmittelbaren Interesse seiner Nachbarn
liegt und außerordentlich wünschenswert ist – die Absicht haben, in einvernehmlicher
Vorgehensweise Ruhe und Ordnung in Polen wiederherzustellen sowie die Verfassung
des Staates und die Freiheit der Nation in Schutz zu nehmen.
Weil die Zarin aller Russen (...) außerstande ist, ohne Verletzung ihrer offensichtlichen
Interessen weiterhin von Polen Gerechtigkeit zu erwarten, hat sie es in dieser Situation für
notwendig befunden, ihr Land und Volk jetzt zufriedenzustellen, indem sie die genannten
Gebiete und Besitztümer der Polnischen Republik vollständig in ihren Besitz und ihr Eigentum nimmt. (...)” (Proklamation von Katharina II., 1772)
RUSSLANDS VORSTOSS

Warschau

8
9
10
11

Englische Karikatur auf die außenpolitischen Bestrebungen von Katharina II.
(der Großen)
Womit versucht der Teufel die
Zarin? Warum tut er es gerade
mit diesen Gebieten? Vergleichen
Sie die Karikatur mit dem Inhalt der
Landkarte. [ V ]

Formulieren Sie in einem Satz, worum es sich in der Proklamation handelt. Womit begründet die Zarin diesen Schritt?
Bewerten Sie die Gründe. Welche Faktoren bestimmten die
Grenzziehung? Worauf deutet dies hin? [ L ]

Allegorie der Teilung
Polens
Nennen Sie die
auf dem Bild dargestellten drei Herrscher. Welchen Eindruck soll das Bild vermitteln? Vergleichen
Sie die Ausdrucksmittel des Bildes mit denen der Quelle. [ L ]
Russlands Vorstoß
Tragen Sie die Hauptziele der russischen Außenpolitik
zusammen. Charakterisieren Sie die Interessenverhältnisse zwischen Russland und den Nachbarmächten (Türkei,
Preußen, Österreich). Welche Veränderungen gab es im Laufe des Jahrhunderts in den Beziehungen dieser Länder? [ SCH ]

/ 17

Im 18. Jahrhundert unternahmen die Staaten, besonders die aufgeklärt-absolutistisch regierten, große Anstrengungen für Wirtschaftsentwicklung und Bevölkerungswachstum. Charakteristisch war die – nicht selten erzwungene
– Verbreitung neuer Verfahren, Vieh- und Pﬂanzenarten. Ein Beispiel ist die Kartoffel, die viermal mehr Kohlenhydrate
enthält als Weizen.

Gesichtspunkte
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Erörtern Sie, warum sich die Staaten dieses Zeitalters für die wirtschaftliche Entwicklung anstrengten. Erschließen Sie mithilfe
der Quelle die Rolle des Staates bei der Verbreitung der Kartoffel. Was erhoffte man sich vom Anbau dieser Pﬂanze? Wie wirkte
er sich auf die Entwicklung der Landwirtschaft und der Volksernährung aus? [ V ]

„Schon am 26. März und dann am 3. März
dieses Jahres haben Wir euch beauftragt, euer
Bestes für den Anbau der Kartoffel zu tun, die
für das Land und besonders gegen die Armut
so nützlich ist. Wir haben euch befohlen, die
Leute von ihrem großen Wert zu überzeugen
und sie zum ﬂeißigen Anbau dieser nahrhaften Pﬂanze anzuspornen. Den bei Uns eingegangenen Berichten entnehmen Wir, dass
die meisten nicht wissen, wie die Kartoffel
anzubauen ist und wie sie jedermann, besonders den Armen, zu Nutzen gebracht werden
kann. Deshalb haben Wir eine Instruktion anfertigen und drucken lassen, wie die Kartoffel
anzubauen und wirtschaftlich zu verwenden
ist. Davon bekommt ihr entsprechende Exemplare mit dem allergnädigsten Befehl, für jedes
Gut und für jede Gemeinde je zwei Exemplare
anzufertigen. (...)
Obwohl viele kleine Leute kein Land haben, kann diese Pﬂanze auch für sie wertvoll
sein. Man soll sie anweisen, bei ihrem Haus
und im Garten, wo immer etwas Platz ist, Kartoffeln anzubauen. Bei ihren Häusern haben
sie in freien Stunden die Möglichkeit, sie zu Die Verbreitung der Kartoffel in Europa
pﬂegen. So können sie großen Nutzen aus ihWelche Faktoren beeinﬂussten die Verbreitungsrichtungen der Kartoffel?
nen ziehen.
Womit lässt sich der schnelle Verlauf des Prozesses erklären? Welche
Ihr dürft es übrigens nicht bei der Bekannt- anderen Nutzpﬂanzen, die ähnlich wichtig wie die Kartoffel waren, kamen aus
gabe der Instruktionen belassen. Lasst Anfang Amerika? [ V ]
Mai durch Dragoner und Beamte der Kreise
kontrollieren, ob der Anbau ﬂeißig erfolgt. Prüft auf euren Inspektionsreisen selbst, ob die Arbeiten richtig ausgeführt werden.” (Anordnung von Friedrich II. für die Gegend von Breslau, 1757)

12
13

Friedrich II. kontrolliert
die Kartoffelernte
Warum war die Kartoffel für Friedrich II.
wichtig? Warum wurde
der Vorgang auf einem
Gemälde verewigt? [ L ]

14
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3. Vereitelte Reformen und Revolution in Frankreich
UMBRUCH VON WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT Die
französische Wirtschaft entwickelte sich im 18. Jahrhundert
immer schneller. Die Einwohnerzahl stieg von 22 Millionen
auf 26–28 Millionen. Das Bankwesen wurde ausgebaut, Manufakturen verbreiteten sich, außer in den traditionellen Luxusgewerben auch in der Eisenerzeugung und -verarbeitung.
Der Bergbau erlebte einen Aufschwung. Am stärksten war die
Entwicklung in Paris, das zu einer Metropole mit annähernd
einer Million Einwohnern anwuchs.
Die Mehrheit der Bevölkerung lebte in der Provinz im althergebrachten ständischen Rahmen, immer mehr Menschen
wurden aber unternehmerisch und stiegen ins Bürgertum auf.
Viele gingen als Lohnarbeiter in die Stadt.
Das Großbürgertum konnte durch Steuerpacht (Staat verpachtet Steuern an Privatleute) und Staatsanleihen sein Vermögen ständig vermehren. Dieses überstieg bereits das der Aristokratie. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gelangte zudem
ein bedeutender Teil des Landbesitzes in die Hände der Großbürger. Auch das mittlere Bürgertum erstarkte. In dieser Zeit war
für die französische Wirtschaft noch das Handwerk charakteristisch. Entsprechend groß war die Masse der Kleinbürger, die
nur schwer mit der Entwicklung Schritt hielten. In den Städten
nahm mit der Zahl der Lohnarbeiter auch die Armut rasch zu.
Die an der Spitze der Adelsgesellschaft stehende Aristokratie verfügte über große Landgüter. Wegen der gewaltigen Kosten des höﬁschen Lebens waren aber viele auf königliche Pensionen angewiesen (Geschichte 9, S. 181). Einen bedeutenden Anteil der Aristokratie bildeten gut bezahlte Heeresofﬁziere. Einige von ihnen vermehrten ihr Einkommen durch Modernisierung der Landgüter. Der Provinzadel hatte meist nur
bescheidenen Besitz. Die Mehrheit seiner Mitglieder konnte
nicht wirtschaftlich aktiv werden oder wollte dies, mit Rücksicht auf die Tradition, auch nicht. („Adel verpﬂichtet.”)
Eine eigenartige Zwischenstellung nahm der „Adel im Talar” ein. Das waren Bürger, die hohe Ämter und damit einen
Adelstitel gekauft hatten, den sie bis zu ihrem Lebensende tragen durften. Auf verschiedene Weise (z.B. wiederum durch
Kauf) wurden diese Titel vererbbar.
Die Bauern bildeten die überwiegende Mehrheit der Landesbevölkerung. Leibeigenschaft im klassischen Sinn gab es in
Frankreich nicht mehr. Die Bauern mussten den Landeigentümern (Adligen oder Bürgern) Pacht zahlen oder an manchen
Orten auch Naturalien liefern. Eine dünne Schicht von Bauern, die mit ihren Produkten handeln konnten (besonders in
der Nähe von größeren Städten), gelangte zu Wohlstand. Die
Mehrheit aber erzeugte nur so viel, wie für einen kärglichen
Lebensunterhalt und die Zahlung der wachsenden staatlichen
Steuern nötig war. Folgten mehrere Missernten aufeinander,
brach Hungersnot aus.
STAATSBANKROTT Auch unter Ludwig XVI. (1774–1793)
konnte die französische Monarchie ihre ständige Finanzkrise nicht überwinden. Die Ausgaben (Heer, Königshof, Renten)
wurden nicht den Einnahmen angepasst, weil dies die Interessen der privilegierten Gesellschaftsschichten verletzt hätte.
Das Einkommen ließ sich nicht erhöhen, weil auf den Bauern
ohnehin übermäßige Steuern lasteten und weil Pläne zur Besteuerung der Kirche am Hof vereitelt wurden.

Der Hof wollte nicht von seiner Außenpolitik abkehren, die
auf Vermehrung des Ruhmes der Dynastie gerichtet war. Die
nordamerikanischen Kolonien, die sich gegen England erhoben hatten, wurden von Frankreich unterstützt. Das hatte einen klaren Grund: Die Engländer waren die Hauptrivalen bei
der Kolonisation. Die Teilnahme am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (Lektion 9) vertiefte aber die Finanzkrise.
Ludwig XVI. beauftragte einen Bankier (Necker) mit der Lösung der Finanzprobleme. Der konnte nichts anderes versuchen als seine Vorgänger, nämlich zu sparen, und wurde deshalb bald gestürzt. Ähnlich erging es Politikern, die zunächst
mit dem Vertrauen der Stände die Finanzgeschäfte des Staates
übernahmen. Der Zusammenbruch konnte nur mit weiteren
Krediten verhindert werden. Infolge der Reformversuche vergrößerte sich die Staatsverschuldung. Die Stände griffen die
Regierung immer schärfer an.
DIE STÄNDEBEWEGUNG Zur Behandlung der Finanzkrise
berief der König die so genannte Notabelnversammlung ein,
an welcher der Hochadel teilnehmen durfte. Auch diese Körperschaft widersetzte sich dem König. Als Bedingung für ihre
Kooperation verlangte sie die Einberufung der Generalstände, das heißt, die Versammlung von Vertretern der drei Stände
(1787). Zu denen, die Veränderungen forderten, gehörten der
Herzog von Orléans (ein Verwandter des Königs), der Marquis
La Fayette (ein Held des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges) und der Marquis Mirabeau. Sie genossen die Sympathien
der Öffentlichkeit und sogar eines großen Teils des Staatsapparates. In mehreren Provinzen kam es zu Kundgebungen für
die Ständerechte. Die von Adligen und Bürgern angeführten
Aktionen sollten durch Militär niedergeschlagen werden, aber
die Ofﬁziere gaben nicht den Befehl zum Waffengebrauch.
Der Staat ging bankrott. (Er konnte keine Zinsen zahlen und
nicht das Heer ﬁnanzieren.) Ludwig XVI., ohnmächtig gegen
die von immer breiteren Massen unterstützte Führungsschicht,
berief für Mai 1789 die Generalstände ein.
DIE GENERALSTÄNDE TRETEN ZUSAMMEN Zur Zeit der
Einberufung der Generalstände stand der Absolutismus auf
schwachen Füßen. Der Geist der Aufklärung hatte schon den
überwiegenden Teil der führenden Schicht erfasst. Das Ansehen der Kirche, der ideologischen Stütze der absoluten Macht,
war erschüttert. Das Verlangen nach einer auf dem Naturrecht beruhenden Verfassungsmäßigkeit wurde immer deutlicher. Die Verschwendung am Hofe – von der Bevölkerung
stark überschätzt – zerstörte das Ansehen der königlichen Familie. Hinzu kam der Hass auf die österreichische, also „fremde” Königin, Marie Antoinette.
Gleichzeitig sah sich der Staat einer zunehmenden Wirtschaftskrise und den Auswirkungen mehrerer Missernten gegenüber. Die Bauern und die Armen in den Städten hungerten
bereits.
Die Wahl der Abgeordneten der Generalstände löste bei
der Bevölkerung politische Aktivität aus. Tausende so genannte Beschwerdehefte wurden zusammengestellt. Alle Schichten trugen in sie ihre Forderungen ein. Der traditionell gesinnte Adel forderte eine ständische Monarchie, der unternehmerische Adel und das Bürgertum wollten eine verfassungs-
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mäßige Monarchie und die Bauern wünschten die Senkung
ihrer Steuern.
Zwischen den ständischen Kräften, die den Absolutismus
ablehnten, kam es bald zum Bruch. Man konnte sich nicht
über die Modalitäten der Versammlung einigen. Die hohe
Geistlichkeit und der Großteil des Adels bestanden auf der
Tradition: Die Abgesandten der drei Stände (Klerus – Adel –
Dritter Stand, das heißt, Bürger und freie Bauern) sollten in
gleicher Zahl getrennt tagen und abstimmen. So war es im 17.
Jahrhundert Brauch gewesen. Das Bürgertum, der unternehmerische Adel und der niedere Klerus wollten aber ihren Einﬂuss in den Generalständen verstärken. Sie verlangten deshalb, dass der Dritte Stand ebenso viele Abgeordnete entsenden konnte wie die anderen beiden Stände zusammen und
mit ihnen gemeinsam abstimmte. Die Regierung zeigte sich
erneut hilﬂos und traf eine halbherzige Entscheidung: Sie verdoppelte die Abgeordnetenzahl des Dritten Standes, behielt
aber die getrennte Abstimmung bei.
Im Mai 1789 traten die Generalstände in Versailles zusammen. Wegen der sich hinziehenden Debatten über die Geschäftsordnung wurden die eigentlichen Themen nicht behandelt. Aufgrund der Wahlbestimmungen war die Geistlichkeit
überwiegend durch den niederen Klerus vertreten. Der geistliche Stand unterstützte deshalb mehrheitlich das Bürgertum.
Die Abgeordneten des Dritten Standes bezeichneten sich als
Repräsentanten des Volkes und erklärten die Ständeversammlung zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung
(Konstituante, 17. Juni).
Der Herrscher beschloss, zur Klärung der Sache persönlich in der Sitzung zu erscheinen. Wegen der Vorbereitungen
wurde der Königssaal geschlossen. In der gereizten Stimmung
wurde dieser Schritt von den Vertretern des Dritten Standes als Zurückweisung ihrer Vorschläge gedeutet. Sie zogen
zum Ballhaus (einer dem Ballspiel dienenden Halle in Versail-
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les) und erklärten, nicht vor der Verabschiedung einer neuen Verfassung auseinandergehen zu wollen (Ballhausschwur).
Unter der Führung des Marquis La Fayette schlossen sich der
Konstituanten verfassungsmäßig gesinnte Adlige an.
AUSBRUCH DER REVOLUTION Der König verstärkte die
Truppen im Umkreis von Paris. Dies löste in der Stadtbevölkerung Furcht aus. Diese Stimmung verstanden einﬂussreiche
Kräfte des mittleren und Kleinbürgertums auszunutzen (Journalisten, Anwälte usw., die in der Zeit der Wahlen zu den Generalständen begonnen hatten, Politik zu machen). Sie gaben
den Ängsten der Pariser eine aggressive Stoßrichtung gegen
den König. Die Massen begannen ﬁeberhaft, sich zu bewaffnen, um sich gegen das Militär verteidigen zu können. Am 14.
Juli 1789 zog eine Menschenmenge zur Bastille, einer als Gefängnis benutzten mittelalterlichen Festung, um sich Waffen
zu beschaffen. Die nur einige Mann zählende Wache begann,
mit den Belagerern zu verhandeln, als ein Schuss abgefeuert
wurde. Daraufhin erstürmte die Menge die Bastille. Die Verteidiger wurden niedergemetzelt, ihre Köpfe auf Lanzen gespießt. Die Aufständischen erhielten zunehmend Verstärkung
durch Militäreinheiten. Das Bürgertum wählte an die Stelle
der zusammenbrechenden königlichen Macht einen neuen
Bürgermeister. Für den Schutz des Vermögens und der öffentlichen Ordnung wurde die Nationalgarde gebildet, als deren
Führer man La Fayette ernannte.
Ludwig XVI. gab angesichts der Ereignisse nach und rief
seine Truppen zurück. Er begab sich nach Paris, wo er die
neue Macht und ihre Führer anerkannte. Symbolisch heftete
man ihm das neue Nationalsymbol, eine dreifarbige Kokarde,
an die Brust. Die Revolution hatte gesiegt. Viele glaubten, die
Veränderungen seien damit abgeschlossen – dabei hatten sie
gerade erst begonnen.

Archiv
UMBRUCH VON WIRTSCHAFT
UND GESELLSCHAFT

Landbesitzverteilung im Frankreich der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Ordnen Sie die Gesellschaftsschichten nach ihren Anteilen am Landeigentum. Welche Veränderungen können Sie gegenüber der traditionellen
feudalen Struktur erkennen? Mit welchen Faktoren mögen sie zusammenhängen? [ V ]

Strukturveränderungen der französischen Bevölkerung und
Gesellschaft
Stellen Sie dar, wie sich die Einwohnerzahl Frankreichs im 18. Jahrhundert entwickelte. Vergleichen
Sie dies mit den Veränderungen der Einwohnerzahl von
Paris. Was für eine Veränderung ist in der gesellschaftlichen Struktur gegenüber den typisch feudalen Verhältnissen zu erkennen? Welche Prozesse erzeugten diese
Veränderungen? [ V ]

1

2
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3
Der Hafen von Marseille in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Erschließen Sie mithilfe der Landkarte im Geschichtsatlas, worauf es hindeutet, dass Marseille einer der wichtigsten französischen Häfen war. Was für eine Bedeutung hatten diese Zusammenhänge für die französische Kolonisation? [ L ]

„Manche Kirchgemeinden zahlen sehr wenig [Steuern], andere Gemeinden dagegen werden übermäßig belastet, man
könnte fast sagen: erdrückt. Das Elend bringt die Einwohner um. Sie sind nackt wie Würmer und schwarz wie Mohren. Man könnte sagen, dass sie fasten. Mit kümmerlichster
Nahrung erhalten sie sich am Leben.” (Bericht eines Beamten, 1742)
STAATSBANKROTT

4

Wie werden in dem Bericht die Steuerlasten der Bauern charakterisiert? Erschließen Sie
die Ursachen dieser Erscheinung. [ L ]

„(...) Ein Königreich, das aus Provinzen mit oder ohne Ständeversammlung oder mit
gemischter Regierungsform besteht; dessen innere Grenzen die Untertanen ein und desselben Herrschers trennen und teilen; in dem bestimmte Gebiete völlig frei von den
Lasten sind, deren gesamte Schwere von anderen Gebieten getragen werden muss; in
dem die reichste Klasse am wenigsten Steuern zahlt; in dem Privilegien jede Gerechtigkeit verhindern; in dem konsequentes Regieren und gemeinsamer Wille unmöglich sind
– das kann nur ein schwacher Staat sein, voller Missstände und ohne Aussicht auf gute
Verwaltung.” (Calonne: Summarium des Plans zur Verbesserung der Finanzen, August
1786)

5

Tragen Sie zusammen, welche Probleme der Generalkontrolleur der Finanzen, Charles
Alexandre de Calonne, sieht. Was hält er für die grundlegende Ursache? Was für eine
Lösung regt er an? [ L ]

Entwicklung der Staatsverschuldung
und der Ausgaben in Frankreich

6

Sammeln Sie die größten Ausgabenposten. Welche Faktoren führten zur Zunahme der Staatsverschuldung? Wie hätten diese abgebaut werden können? Beurteilen
Sie die möglichen Maßnahmen: Mit
welchen Konﬂikten wären sie verbunden gewesen? Erklären Sie den
Zusammenhang zwischen Staatsschulden und Einnahmen. [ L ]

Das Zeitalter der Aufklärung und der Revolutionen (1714–1849)
DIE STÄNDEBEWEGUNG

„Das [Parlament] erklärt, dass Frankreich eine Monarchie ist,
die der König nach den Gesetzen regiert. Zu diesen grundle-

genden Gesetzen gehören:
– Recht des Herrscherhauses auf den Thron, der sich nach dem Erstgeburtsrecht vom
Vater auf den Sohn [patrilineare Primogenitur] vererbt, unter Ausschluss von Töchtern und
deren Nachkommen;
– Recht der Nation auf Steuerbewilligung, wahrgenommen durch die rechtmäßig einberufenen und zusammengesetzten Generalstände;
– Gewohnheitsrechte und Privilegien der Provinzen;
– Unabsetzbarkeit der Richter;
– Recht der Gerichte, in allen Provinzen den Willen des Königs zu prüfen; nur solchen
Verordnungen Gesetzeskraft zu verleihen, die den verfassungsmäßigen Rechten der Provinz und den Grundgesetzen des Königreichs entsprechen;
– Recht aller Staatsbürger, in allen Angelegenheiten ausschließlich vor den natürlichen
Richter gestellt zu werden, den das Gesetz für sie bestimmt;
– und das Recht, ohne das alle anderen nutzlos sind, nämlich, dass jemand nur dann
aufgrund irgendeines Befehls verhaftet werden darf, wenn man ihn unverzüglich seinen
zuständigen Richtern zuführt.” (Beschlüsse des Parlaments von Paris, 3. Mai 1788)
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Sammeln Sie in der Quelle
die Rechte des Königs und
der Nation. Was wird im Text unter der Nation verstanden? Welche
Staatsordnung spiegelt der Text wider? Entscheiden Sie anhand Ihrer
Kenntnisse, ob diese Vorstellungen
der Staatsordnung Frankreichs im
18. Jahrhundert entsprechen. Nennen Sie die im Text vorkommenden
Prinzipien der staatlichen Ordnung.
Suchen Sie internationale Parallelen. [ L ]

7

Ludwig XV. besucht das Parlament von
Paris. Die Parlamente waren Gerichte,
aber auch im absolutistischen System
hatten sie das Recht, königliche Verordnungen inkraftzusetzen. Ludwig XV.
verbannte das sich ihm widersetzende
Pariser Parlament. Ludwig XVI. stellte am
Beginn seiner Herrschaft die Autorität des
Parlaments wieder her
Welche Aufgaben versahen
die Parlamente in Frankreich
außer der Rechtsprechung? Die Interessen welcher sozialen Gruppen
konnten die Parlamente vertreten?
Auf welches Bestreben deutet die
Entscheidung Ludwigs XVI. bezüglich des Parlaments hin? [ L ]

8

DIE GENERALSTÄNDE TRETEN ZUSAMMEN
„1. Was ist der Dritte Stand? – ALLES.
2. Was ist er in der bisherigen politischen Ordnung gewesen? – NICHTS.
3. Was will er? – ETWAS SEIN.
Der Dritte Stand ist eine vollständige Nation.
Was ist für das Bestehen und Gedeihen der Nation notwendig? Die einzelnen Arbeiten und die Versehung der öffentlichen Aufgaben.
1. Die einzelnen Arbeiten können wir in vier Klassen einteilen. Da Erde und Wasser
der Rohstoff der menschlichen Bedürfnisse sind, werden alle Familien, deren Arbeit mit
dem Land zusammenhängt, in der ideellen Ordnung zur ersten Klasse gehören.
2. Vom ersten Verkauf der Stoffe bis zu ihrem Verbrauch (...) sind arbeitende Hände
nötig, die diesen Stoffen einen mehr oder weniger komplexen sekundären Wert verleihen. Das menschliche Bemühen vervollkommnet damit die Gaben der Natur, verdoppelt, verzehnfacht oder verhundertfacht den Wert des Produkts. Das sind die Arbeiten
der zweiten Klasse.
3. Zwischen Produktion und Verbrauch sowie zwischen den verschiedenen Produktionsstufen ist eine große Zahl von Vermittlern tätig, die für die Produzenten ebenso
wichtig sind wie für die Verbraucher. Das sind die Händler und Geschäftsleute; (...)
4. Außerhalb dieser drei Klassen ﬂeißiger und nützlicher Bürger, die sich mit Gegenständen für Verbrauch und Gebrauch befassen, bedarf es noch viel weiterer einzelner
Arbeit und Pﬂege, die für das Individuum unmittelbar nützlich oder angenehm ist. Die
von dieser Klasse versehenen Aufgaben reichen von den angesehensten wissenschaftlichen und freien Beschäftigungen bis zu den am geringsten geachteten Tätigkeiten des

Zeitgenössische Karikatur auf die gesellschaftlichen Verhältnisse: „Der Bauer
schleppt auf seinem Rücken den Adel
und den Klerus”
Überlegen Sie sich, zu welchem Zweck die Karikatur angefertigt wurde. Welche Züge hebt
der Künstler hervor? Wen ﬁnden
Sie nicht auf der Karikatur? Warum?
Empﬁnden Sie die Karikatur als humorvoll? [ L ]

9
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Hausgesindes. All diese Arbeiten erhalten die Gesellschaft aufrecht. Wer
verrichtet sie? Der Dritte Stand.
Im gegenwärtigen Zustand können die öffentlichen Funktionen mit
vier bekannten Begriffen zusammengefasst werden: Schwert, Talar, Kirche
und Regierung. Es ist überﬂüssig, detailliert nachzuweisen, dass der Dritte
Stand neunzehn Zwanzigstel aller genannten Aufgaben verrichtet, alles,
was mühsam ist und was der privilegierte Stand nicht zu tun bereit ist. Die
privilegierten Stände wollen nur Posten bekleiden, die Gewinn und Ehren
bringen.
Wer wollte behaupten, dass der Dritte Stand nicht alles umfasst, was für
die Erschaffung einer vollständigen Gesellschaft notwendig ist? Er gleicht
einem starken, robusten Menschen, dessen eine Hand noch immer in Ketten liegt. Wenn man die Nation des privilegierten Standes beraubte, würde
sie dadurch nicht verlieren sondern gewinnen!
Was ist also der Dritte Stand? Alles, aber gefesselt und unterdrückt. Was
wäre er ohne den privilegierten Stand? Alles, aber frei und blühend! Ohne
ihn geht nichts; aber ohne die anderen würde alles unendlich besser gehen.” (Abbé Sieyès: Was ist der Dritte Stand? 1789)
In welche Gruppen unterteilt der Verfasser die französische Gesellschaft?
Fertigen Sie ein Schema seines Gesellschaftsbildes an. [ L ]
Bestimmen Sie den Nationsbegriff des Verfassers. Wen zählt er zur Nation
und wen schließt er aus ihr aus? Erklären Sie die politische Absicht hinter
diesem Nationsbegriff. [ L ]

Entwicklung der Getreidepreise
in Europa

Der Aufbau der Versammlung der Generalstände in Frankreich
Tragen Sie zusammen, was
sich in der Versammlung von
1789 gegenüber der von 1614
verändert hat. Analysieren Sie die
soziale und politische Zusammensetzung der einzelnen Stände. [ L ]

11
12

13
Arbeiteraufstand in einer Pariser Vorstadt im Frühjahr 1789. Der Aufstand brach wegen der niedrigen Löhne eines Tapetenfabrikanten aus. Wegen des
Missverhältnisses zwischen den niedrigen Löhnen und den hohen Lebensmittelpreisen herrschte bereits allgemein große Unzufriedenheit
Welche Art von Aufstand brach im Frühjahr in Paris aus? Was für soziale Gegensätze führten zur Aktion der Arbeiter? Was für
ein Zusammenhang besteht zwischen dem Bild und dem Diagramm der Getreidepreise? [ L ]
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Der Ballhausschwur. Die Abgeordneten des Dritten Standes beschlossen am 20. Juni 1789, nicht auseinanderzugehen, bevor sie dem Land eine Verfassung gegeben
hatten
Was für eine Bedeutung hat das Ereignis?
Wer mag sich den Abgeordneten des Dritten Standes angeschlossen haben? Fertigen Sie
anhand des Bildes einen Bericht über das Ereignis an. [ L ]

14

„Der ganze Morgen verging mit der Bewaffnung. Sobald wir Waffen hatten, gingen wir zur Bastille. Der Kommandant war sicher erstaunt, in Paris auf
einem Fleck hunderttausend Gewehre mit aufgepﬂanzten Bajonetten zu
sehen. Er mag geglaubt haben, die Waffen seien vom Himmel gefallen. Ein
bis zwei Stunden lang wird herumgeschossen. Wer sich auf den Türmen
zeigt, den schießen sie [die Aufständischen] ab. Der Kommandant, Graf
Launay, ergibt sich und lässt die Zugbrücke herunter. Eine dichte Menschenmasse strömt heran, doch die Brücke wird wieder hochgezogen,
und der Kommandant lässt in die Menge kartätschen [Kartätsche – eine
Art von Kanonenmunition]. Nun schießt die Französische Garde [die die
Aufständischen unterstützt] eine Bresche [Lücke] in die Mauer. Ein Kupferstecher steigt dort als Erster hinauf, wird aber hinuntergeworfen und bricht
sich die Beine. (...) Nach einer halben Stunde wird die Bastille im Sturm
genommen. Bürgersöhne und Soldaten, ohne einen einzigen Ofﬁzier, haben sie erstürmt! Der Gardist, der als Erster die Bastille erklommen hat,
verfolgt sofort Herrn Launay. Er zieht ihn an den Haaren herbei und nimmt
ihn gefangen. Launay wird zum Rathaus geschleppt und schon unterwegs
halbtot geschlagen. Diese Prügel konnte er nicht überleben. Am Place de
Grève erschlug man ihn schließlich, und ein Fleischer hieb ihm den Kopf
ab. (...)
Ich stieg hinauf in die Bresche der eroberten Bastille, und pﬂanzte die Fahnen
der Garde und der Bürgerwehr auf. Die
meisten eifrigen Patrioten waren dort beisammen. Wir umarmten uns, küssten den
Gardisten die Hände und weinten, trunken
vor Freude.” (Brief des Volksredners Camille Desmoulins, 16. Juli 1789)
AUSBRUCH DER REVOLUTION

Beobachten Sie das Verhalten der Aufständischen und der Verteidiger der
Bastille. Fassen Sie das Geschehen kurz zusammen. Charakterisieren Sie das Verhältnis
des Autors zum Ereignis und dessen Bedeutung. [ V ]
Eines der vielen Bilder von der Erstürmung der Bastille
Warum konnte die Bastille zu einem
Symbol der Unterdrückung werden? Wie
wird die Erstürmung der Bastille auf dem Bild
dargestellt? [ V ]

In der Bastille wird nach Gefangenen gesucht, aber
kaum jemand gefunden
Warum wurde jahrzehntelang nicht bekannt, dass in der Bastille zur Zeit des Ausbruchs der Revolution keine politischen Gefangenen mehr gehalten wurden? [ V ]

15
16
17

Gesichtspunkte
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Die Geschichte der Französischen Revolution ist reich an Ereignissen, die von Historikerschulen und deshalb auch von
der interessierten Öffentlichkeit unterschiedlich beurteilt werden. Selbst über den Hergang der Geschehnisse wird oft gestritten. Ein ausgezeichnetes Beispiel ist dafür die Erstürmung der Bastille. Die einstige Festung diente im 18. Jahrhundert auch als
Gefängnis. Das machte sie zu einem Symbol der Unterdrückung. Ihrer Erstürmung haben die von der Revolution begeisterten
Historikerschulen immer größere militärische Bedeutung beigemessen. Auch die Befreiung von politischen Gefangenen gehörte in dieses Bild. Aus Quellen geht aber hervor, dass in der Festung kaum jemand gefangen gehalten wurde. Den Schutz
der Bastille versahen nur einige Invaliden. Obwohl kaum zum Widerstand geneigt, wurden sie von der Menge aufgehängt.
Erschließen und erörtern Sie, wie und warum solche Legenden entstehen, für die der Sturm auf die Bastille ein Beispiel ist. [ L ]

18

Vergleichen Sie die Beschreibung von Desmoulins (S. 23)
mit der des einfachen Bürgers.
Charakterisieren Sie das Verhalten
beziehungsweise die Bewegung
der Masse. Schließen Sie aus der
Quelle, was für einen Dienst der
Uhrmacher versah. [ V ]

„Mein Name ist J. B. Humrert, ich bin in Langres geboren, wohne in Paris und arbeite
bei Herrn Belliard, Uhrmacher des Königs, in der Rue Hurepoix.
Im Bezirk Saint-André-des Arts ging ich am Montagmorgen, wie alle Bürger, in die
Kirchgemeinde. Montags und dienstags hielten wir Nachtwache, aber nur mit Säbeln, weil
der Bezirk keine Gewehre hatte oder jedenfalls nur wenige. (...)
Am Vormittag erfuhr ich, dass man bei den Invalides [Kaserne für Kriegsveteranen]
Waffen für die Bezirke verteilte. (...) Etwa um zwei Uhr kamen wir bei den Invalides an.
Die Menge war so groß, dass wir uns aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, was aus dem
Kommandeur und seiner Truppe wurde. (...)
Als ich aus dem Rathaus herauskam, hörte ich, dass man die Bastille stürmen wollte. (...)
Ich machte mich also zur Bastille auf und lud unterwegs mein Gewehr. (...)
Es mochte gegen halb vier sein. Die erste Zugbrücke wurde heruntergelassen. Man
zerschlug die Ketten, aber das Torgitter versperrte den Weg. Kanonen wurden von ihren
Lafetten gehoben und vor das Tor gebracht. Ich ging über die kleine Brücke und half beim
Schleppen von zwei Kanonen. (...)
Wegen dieser Kanone war ich gezwungen, aus meiner Reihe herauszutreten. Weil sie
wissen wollten, ob vom Turm weitere Friedenszeichen gemacht wurden, ließ man mich die
Terrasse entlanggehen. Während ich diesem Auftrag folgte, leiteten sie mit Gewehrschüssen den Angriff ein. (...) Insgesamt mögen wir sechs Schüsse abgegeben haben, als uns die
Verteidiger durch eine ovale Lücke ein paar winzige Papierfetzen zusteckten. (...) Der Text
wurde laut und deutlich vorgelesen.
Der Inhalt entsprach nicht den Forderungen. Die Angreifer wollten Kapitulation und
beschlossen, die Kanonen abzufeuern. Alle traten aus der Richtung der Kanonenkugeln.
In dem Augenblick, als man mit dem Beschuss beginnen wollte, öffnete sich die kleine
Zugbrücke. Kaum hatte sie sich gesenkt, drängte sich auf ihr schon eine Menge von Leuten.
Ich war vielleicht der Zehnte. Das Tor hinter der Zugbrücke war geschlossen. Nach zwei
Minuten öffnete sie ein Invalide, der fragte, was wir wollten. ’Übergebt die Bastille’, antwortete ich zugleich mit den anderen. Als nächstes rief ich, dass sie die große Zugbrücke
hinunterlassen sollten. Das taten sie dann auch.
So trat ich in den großen Hof. (Wir mögen zu acht oder zu zehnt gewesen sein.) Die
Invaliden stellten sich rechts auf, die Schweizer links. ’Die Waffen nieder’, riefen wir. Sie
gehorchten mit Ausnahme eines Schweizer Ofﬁziers. (...) Ich rannte schnell in den Turm
hinauf, ohne zu bemerken, dass mir niemand folgte. Auf der Treppe begegnete ich niemandem. Auf dem Turmdach erblickte ich den Rücken eines knieenden Schweizers. Ich zielte
auf ihn und schrie: ’Die Waffe herunter’! Überrascht drehte er sich um, legte die Waffe ab
und sagte: ’Töte mich nicht, Kamerad! Ich bin für den Dritten Stand und will euch verteidigen bis zu meinem letzten Blutstropfen. Ich musste meinen Dienst tun, weißt du, aber ich
habe nicht geschossen.’
Während er sprach, nahm ich ihm die Waffe weg, setzte ihm das Bajonett auf die Brust
und befahl ihm, mir seine Patronentasche um den Hals zu hängen, was er auch machte.
Dann ging ich zu der Kanone, die oberhalb der Zugbrücke stand. Ich stieß sie von der
Lafette, um sie unbrauchbar zu machen. Aber als ich mich zu diesem Zweck gegen den
Schlund der Kanone stemmte, schoss jemand auf mich. Die Kugel durchschlug meinen
Mantel und meine Jacke und bohrte sich in meinen Hals. Ich brach ohnmächtig zusammen. Der Schweizer, dessen Leben ich geschont hatte, schleppte mich zur Treppe. (...) Ich
war sehr schwach, und weil ich hinuntergehen wollte, bat ich den Schweizer, mich zu
stützen, was er gern tat.
Auf halbem Weg kamen uns mehrere bewaffnete und unbewaffnete Bürger entgegen.
Als sie mich voller Blut sahen, glaubten sie, der Schweizer habe auf mich geschossen, und
wollten ihn töten. Ich ließ es nicht zu und erklärte, wie sich die Sache verhielt. Zum Glück
glaubten sie mir. (...) Wegen meiner Verwundung ließen sie mich durch. (...) Als wir aber
am Quai des Grand Augustins ankamen, holte mich eine große Menge ein. Sie hielten
mich für einen Missetäter, und zweimal wollten sie mich hinrichten. (...) Sie waren drauf
und dran, als mich ein Buchhändler vom Kai erkannte. Er befreite mich aus der Menge und
brachte mich nach Hause.” (Bericht des Uhrmachers J. B. Humrert, 1789)

