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Siebenter Abschnitt.

Der Sozialismus in Frankreich im 17. und

18. Jahrhundert.

Erste» Kapitel.

Die Klassengegensätze im 16. und 17. Jahrhundert.

Um die Geschichte des Sozialismus in Frankreich in der zweiten Hälfte

des 17. und im 18. Iahrhundert verstehen zu können, ist es nothwendig, ins

16. Iahrhundert zurückzugehen und in großen Zügen die Entwickelung der modernen

Industrie zu verfolgen, die Geschichte der arbeitenden Klassen, der Bauern und

Handwerker zu erzählen, und den philosophischen, politischen und religiösen Gedanken

inhalt dieser Periode aufzuzeigen. Der Sozialismus eines Vairasse zum Beispiel,

um im 17. Iahrhundert zu bleiben, ist nach seiner ökonomischen Seite auf dem

Boden der sich entwickelnden Manufaktur, nach feiner moral- und rechtsphilo

sophischen auf dem des Calvinismus gewachsen; der Kommunismus Meslier's

hat sich aus der Kenntniß der Lage der Bauern und ihrer alten Hausgemein

schaften entwickelt. Es ist nicht möglich, diesen und anderen Männern ihre Stellung

in der Geschichte der Geistesentwickelung Frankreichs anzuweisen, ohne den wichtigsten

Fäden, die aus dem großen Gewebe der Kultur dieses Landes herausschießen und

sich in ihnen wie in den hervortretenden Blumen eines Musters verknüpfen,

wenigstens eine Strecke lang nachzutasten.

I. Der Calvinismus und die Liga.

In Frankreich ist das Königthum der Träger der Zentralisation und der

mächtige Förderer des modernen Staates gewesen. Es sind die Könige, die im

Kampfe mit den Feudalherren im 13. Iahrhundert zunächst den Hörigen ihrer

Besitzungen durch Umwandlung der Leibeigenschaft in Halb- oder Ganzfreiheit

bedeutende Erleichterungen verschaffen, dann auch durch ihren übermächtigen Ein

fluß den Eigenen der feudalen Herrschaften dieselben Vortheile zuwenden; es snü)

die Könige, die den Kampf gegen die Zünfte und ihre Exklusivität führen, sich

dieselben unterwerfen und durch den Verkauf von Meisterbriefen eine Art von
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Gewerbefreiheit schaffen; es sind die Könige, die im Kampf mit der Geist

lichkeit und dem Adel die schamlose Plünderung der Stiftungen für die Armen

pflege durch ihre Edikte zu verhindern und die reichen Einkünfte ihren rechtmäßigen

Zwecken, der Unterstützung der arbeitenden Klasse, wieder zuzuwenden streben.

Die Motive, welche das Königthmn in diesen Kämpfen bewegten, waren aller

dings meist egoistischer Natur. Sein eigenstes Interesse veranlaßte es, die

politische Macht des Feudaladels zu brechen und ihn in einen Hofadel zu ver

wandeln, wobei die ökonomische Entwickelung, welche den Schwerpunkt nach den

Städten verlegte, es nachdrücklich unterstützte. Gründe sinanzpolitischer Art, die

Rückficht auf die neue, sich erhebende Klasse der Industriellen, die Feindschaft gegen

jede unabhängige organisirte Macht waren die Ursachen seines Kampfes gegen die

Zünfte. Auch in der von ihm angestrebten Regelung der Armenpflege treten

die sein Verhalten bestimmenden Interessen deutlich hervor. Sie ist zunächst ein

Vorstoß gegen die sinanzielle Macht des Adels und des sich aus ihm rekrutirenden

und mit ihm verbündeten höheren Klerus, welche die reichen Geldmittel zu ihren

Zwecken benutzten. Zugleich aber war sie von der Rücksicht auf die Bourgeoisie

der großen Städte diktirt. Das Zusammenfließen des bettelnden, der Unterstützung

der Stiftungen beraubten Proletariats des flachen Landes in jene steigerte die

Steuerlast für das Armenwesen rapide und erweckte den Unwillen der besitzenden

Klasse. Auf sie aber pflegte sich das Königthmn in seinem Kampf gegen den

Adel zu stützen und auf ihre Interessen mußte daher weitgehende Rücksicht ge

nommen werden.*) Diese gewaltigen Kämpfe, die sich durch Iahrhunderte hindurch

ziehen, endigten durchaus nicht mit einem absoluten Siege des Königthums: es ist

der Kompromiß, der das „Aneien-Regime" auch unter Ludwig XlV. charakterisirt.

Zwei neue Momente, die Manufaktur und die Reformation treten im

*) So heißt es in der Einleitung des Ediktes vom 15. Januar 1545: „Da wir ge

bührend davon unterrichtet werden, daß die in unserem Königreiche gegründeten Armenhofvitäler

bisher schlecht verwaltet wurden und noch von Tag zu Tag schlechter geleitet werden, sowohl

durch ihre Verwalter wie die Prälaten unseres Königreiches und Andere, die ihr Auge auf

dieselben haben müßten, welche alle sich bemüht haben und noch täglich bemühen, die Einkünfte

der genannten Hospitäler für sich oder ihre Diener zu verwenden und sie zu ihrem Eigeuthum

zu machen . , . und was noch mehr ist, die Gebäude der genannten Hospitäler zerfallen und

Ruinen werden lassen, und sich nur darum kümmern, ihre Einkünfte an sich zu nehmen und

den Namen Hospital auszulöschen und abzuschaffen, um für immer über das Einkommen

nach ihrem Willen und ihrer Laune verfügen zu können, woraus verschiedene Uebelstände gesolgt

sind, sogar, daß die Bewohner der Städte unseres Königreiches . . . gezwungen

wurden, sich zum Unterhalte der armen Bettler zu besteuern, die doch von den

genannten Hospitälern und Wohlthätigkeitsanstalten genährt und unterhalten werden sollten , . ."

Noch klarer in der Ordonnanz Heinrich's III., Art. 65, Mai 1579: „. . . Und sollen in Zu

kunft zu Kommissären für die Leitung und Verwaltung der Einkünfte und Revenuen genannter

Krankenhäuser und Hospitäler nur einfache Bourgeois, Kaufleute und Arbeiter und nicht Geist

liche, Edelleute, Archers, öffentliche Beamte, ihre Untergebenen oder von ihnen vorgefchobene

Leute eingesetzt werden." — Vgl, über die Armengefetzgebung A. Monnier, „Histoit-e äe

1'^sslstHuoe," Paris 1858,
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16. Iahrhundert in die französische Geschichte ein, das eine durch die Könige von

Italien importirt und ihre mächtige Stütze im Kampf gegen die feudalen Stände,

das andere dem Königthum und seiner Zentralisation feindlich und von ihm bis

zur Vernichtung bekämpft.' Die Geschichte der Manufaktur und ihres umgestaltenden

Einflusses auf die feudale Gesellschaft werden wir in einem späteren Kapitel zu ver

folgen haben; hier ist die Stelle, mit einigen Worten des französischen Calvinismus

und der Religionskriege des 16. Iahrhunderts zu gedenken. Unter Franz I.

und Heinrich II. hatte die Reformation nur unter der niedrigen Bevölkerung

(peupIe) der Städte Fortschritte gemacht, wie die von Crespin aufgestellte Liste

der Märtyrer beweist, unter denen sich innerhalb eines Zeitraumes von 40 Iahren

nur zwei Landleute und drei Adlige besinden. „Mr thörichte Leute in geringen

Verhältnissen wagten es, öffentlich von der genannten Häresie und angeblichen

Religion zu sprechen und sie auszuüben, wie Schuhmacher, Schneider und andere

Handwerker."*) Es ist dieser demokratische Charakter, der, wie in Deutschland,

so auch in Frankreich, anfänglich die Reformation auszeichnet, der aber in beiden

Ländern außerordentlich schnell verloren geht und sehr bald einem durchaus volks

feindlichen Platz macht. In der kirchlichen Verfassung des französischen Calvinismus

kommt er in der ersten Zeit in der Unabhängigkeit der einzelnen Gemeinden und

der freien Priefterwahl durch dieselben zum Ausdruck, sindet aber nur zu bald

ein oligarchisches Korrektiv in der bald befolgten Wahlmethode der Kooptation.**)

Schönen Ausdruck hat diesem egalitären Gedanken Etienne de la Boetie in

seiner berühmten Schrift: De la servituäe voIoutNire gegeben: „Aber sicherlich,

wenn es etwas Klares und Offenbares in der Natur giebt; etwas, dem gegenüber

man sich nicht blind stellen kann, so ist es dies, daß die Natur, die Dienerin Gottes

und die Regiererin des Menschen, uns Allen dieselbe Gestalt gegeben und, wie es

scheint, nach demselben Modell gemacht hat, damit wir uns als Genossen oder viel

mehr als Brüder untereinander erkennen. Und wenn sie bei der Vertheilung der

Geschenke, die sie uns gab, den Einen mehr als den Anderen mit Vorzügen, sei

es des Geistes, sei es des Körpers, ausgestattet hat, so hat sie uns doch nicht

in diese Welt wie in ein Schlachtfeld setzen wollen, und hat nicht die Stärksten

und Klügsten, wie bewaffnete Krieger in sie wie in einen Wald geschickt, um dort

die Schwächsten zu verzehren. Sondern man muß vielmehr glauben, daß sie,

dem Einen die Antheile größer, dem Anderen kleiner zumessend, Platz für

die Anwendung brüderlicher Zuneigung hat machen wollen, wenn die Einen im

Stande sind zu helfen, die Anderen Hülfe zu empfangen bedürftig sind. Da

dann diese gute Mutter uns Allen die ganze Erde zur Wohnung gegeben, uns

sozusagen in dasselbe Haus einquartiert hat, so hat sie uns auch Alle gleich gebildet,

damit ein Ieder sich in dem Anderen spiegeln und wiedererkennen könne: wenn

sie uns ferner Allen gemeinsam das große Geschenk der Stimme und der Worte

*) Elaude Haton, I., 81, zitirt bei Weill, I^es ttieories sur Ie pouvoir i-o^»!

eu ?i-«,uoe. Paris 1891, S. 62.

**) Polenz, Geschichte des franMfchen Ealvinismus. Gotha 1857 ,e. II, 1, S. 593 ff.



— 753 -'

gemacht hat, um uns einander zu nähern und noch mehr zu verbrüdern und durch

die gemeinsame und gegenseitige Erklärung unserer Gedanken eine Gemeinschaft

unserer Willen zu stiften; wenn sie mit allen Mitteln bestrebt gewesen ist, den

Knoten unserer Allianz und Gesellschaft zu knüpfen und feste zu schlingen; wenn

sie in Allem gezeigt hat, daß sie uns nicht so sehr vereinigt, als eins hat

machen wollen, so darf man nicht daran zweifeln, daß wir Alle von Natur frei

sind, da wir Alle Genossen (<üoiuMßnong) sind, und kann es Niemand bei

fallen, zu glauben, daß die Natur Iemanden in die Knechtschaft (servituäe)

gesetzt habe, da sie uns vielmehr Alle in Genossenschaft (ooiupaiZuie) gesetzt

hat, " *) Im Allgemeinen ist aber der Calvinismus eine Bewegung, in der die Aristo

kratie**) und höhere eigentliche Bourgeoisie herrscheu ; so ausgesprochen demokratische

Ideen, wie sie La Boetie ausspricht, kehren nur in außerordentlich wenig Schriften

und Pamphleten wieder. Die Aeiuoires äe Oonäe erwähnen, daß nach 15U3

im niedrigen Volk neue Predigten gehalten worden seien, und daß man zum

Beispiel in Chalon-sur-Saöne davon gesprochen hätte, die drei Ungeziefer: Adel,

Geistlichkeit und Richter zum Lande hinauszuwerfen.***) Noch klarer ist diese demo

kratische Unterströmung bezeugt durch eine äußerst interessante Schrift aus dem

Iahre 1568: ^.verti88einent a 1a nodle88e t»nt äu Pkrti äri rc>i «^ue

äes redelle8 et coirjures, I^von.-f-) Der Autor derselben weist darauf hin,

daß die Interessen des Adels und des Königs aufs Engste miteinander ver

bunden seien: „Denken wir daran — und das ist sehr sicher und die Erfahrung

macht uns jetzt schon nur zu weise —, daß dem König der Gehorsam von

seinen Unterthanen nicht versagt werden kann, ohne daß die unsrigen es uns

ebenso machen." Die Geistlichen, heißt es weiter, haben nur Antipathien für

die feudale Klasse und treiben die Landleute zur Zerstörung der Häuser der Feudal

herren an. Sie sagen, daß durch das Gesetz der Gnade und nach der Reinheit

des Evangelinms alle Personen frei und gleich sind und daß man in der Schrift

nichts von Edelleuten liest.

Schon seit dem Ende der Regierung Heinrich's II. (1559) verschiebt sich

der Schwerpunkt des Calvinismus von den kleinen Handwerkern der Städte zum

Landadel und der eigentlichen Bourgeoisie. Der Adel sah in ihm ein Mittel

in dem Kampfe, den er mit dem Königthum für die Herrschaft der Feudalität

führte; die Bourgeoisie, deren Scheidung von den Kleinhandwerkern in diesem

*) Oeuvres roinpletes ä'Nstienne äe I^» Loetie ^«,r 1^,. ?euß«-e. Paris 1846 :

De I«, sei-vituäe voloutHire, S, 26 u, 27.

**) Gut ist das Ziel der ealvinistifchen Aristokratie gekennzeichnet von Du Eellier,

Hiswire äes o!»8ses l»dot-ieuses en IV«,nee, Paris 1860, S, 210: „Die Gewissensfrei

heit hatte für sie das Recht im Gesolge, die Klöster, die von ihren Domänen eingeschlossenen

geistlichen Lehen zu zerstören, für ihren Vortheil die Zehnten zu konsisziren und die religiöse

Leitung ihrer Gerichtssassen zu erobern.

"*) Hleinoires äe !_'onäö, IV, S, 392, zitirt bei Weill, I>s tIieoi-ies ,e., S. 71.

-7) Weill, I^es tlieoi-ies ,e., S. 75.

«eschtchte des Soztallsmus. Bd. I. 48
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Iahrhundert sich vollendet,*) schloß sich ihm an, weil sie in der die kirchliche Autorität

bekämpfenden Lehre etwas ihrer historischen Aufgabe Kongeniales herausfühlte.

Hotoman, Languet und den anderen ealvinistischen Publizisten stellte sich daher auch

die Nation nur in der Aristokratie dar, und sie erklären, daß das Volk durch

die Magistratspersonen, Reichsversammlungen, die Patrizier und Parlaments

mitglieder vertreten werde, die in ihrer Gesammtheit über dem König stehen.**)

Auch in den Staatsrechtstheorien des Calvinismus, der übrigens wie ein Staat

im Staat, wie eine Art aristokratischer Republik in der Monarchie organisirt

war und seine Machtstellung erst unter Richelieu verlor, tritt diese souveräne

Verachtung des Volkes deutlich genug hervor. Eine der wichtigsten Fragen, mit

denen sich die ealvinistischen Publizisten beschäftigten, war die Frage nach der

Berechtigung zur Rebellion gegen einen Tyrannen. Wie, fragt z. B. Beza,

wenn der Herr uns Fürsten gegeben hat, welche entweder mit offenbarer Grausam

keit oder in krasser Unwissenheit Christi Reich bekämpfen? — und antwortet

darauf, daß dann die Kirche vor Allem zum Gebet, zu Thränen und zur Buße,

als den Waffen der Gläubigen, ihre Zuflucht zu nehmen habe, die Unter

obrigkeit aber unterdessen mit höchster Besonnenheit und Mäßigung, jedoch stand

haft und muthig die wahre Religion, soviel an ihr liegt, beschützen müßte,

wovon Magdeburg ein so ruhmvolles Beispiel gegeben habe.***) Ebenso entschieden

spricht Languet sich dahin aus, daß nicht jeder beliebige Privatmann, wenn

Tyrannei ein Volk bedränge, die Unterthanen zu den Waffen rufen und den

Fürsten bekämpfen könne.-!-) Dies Recht stehe nur der Unterobrigkeit, nicht aber

dem Volke zu. Die Souveränetät liegt hier also nicht beim ganzen Volke,

sondern nur bei den privilegirten Ständen desselben. Mit Notwendigkeit ergiebt

sich daraus der weitere Satz des ealvinistischen Staatsrechts, daß Frankreich kein

Erbreich, sondern ein Wcchlkönigthum, und daher das königliche Regiment nichts

Anderes als eine lebenslängliche obrigkeitliche Würde sei.

Denselben aristokratischen Charakter, wie der Calvinismus, trägt der angeblich

*) Wie klar die Abscheidung des „?eur>Ie" in der ersten Hälfte des 16. Iahrhunderts

bereits von einigen Köpfen erkannt wird, beweist folgender Vorfall, In der Provenee waren die

Tailles Grundsteuern gewesen, aber nach der Vereinigung derselben mit Frankreich (1471) waren

sie allmälig persönlich geworden. Die unmittelbare Folge dieser Aenderung war die Steuer

freiheit des Adels und der Magistratur lnid ein rapides Anwachsen des Elends des Volkes,

Da ein zweites Edikt gegen diese Mißbrauche ebenso wie das erste seines Vaters, Franz I.<

von 1534, ohne Ersolg geblieben war, zog Heinrich II. die Sache vor seinen Richterstuhl zur

Entscheidung. In den Verhandlungen trat nun die tiefe, mitleidslose Verachtung der drei

Stände für das Volk aufs Deutlichste hervor. Riaut, der Redner des „eoininuti populuire,"

bemerkte darauf, ihm erscheine hier das Volk wie ein vierter Stand, den die drei anderen

verstoßen hätten. Vgl. Bonn em öre, Ni8tc>ire 6cs p»)'s»n8. Paris 1856, I., S. 489.

**) Polenz, Geschichte des französischen Ealvmismus, II,, 2., S. 303.

—*) Beza, Ir»ot. tlieol. 1". 126, eä. s«oni>ä» 1582, zitirt bei Polenz. Gesch,, II.,

2., S. 52.

5) Languet, Vinäioi»e oontr» t^l-»nnos, Amsterdam I66l), S. 286 u. 287,

Dieselbe Anstcht auch in der Magdeburger Schrift von 1530,

>
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zum Schutze der katholischen Religion vom katholischen Adel ins Leben gerufene

Bund, die Liga von 1576. In einem Manifest, das in der Pieardie, der Wiege

derselben, redigirt und fast ohne Modisikation im übrigen Frankreich angenommen

wurde, heißt es, daß man sich vorgenommen habe, „den Provinzen die alten

Rechte, Privilegien und Freiheiten, wie sie zu der Zeit des ersten christlichen

Königs Clovis existirten, wieder zu verschaffen, und noch bessere und vortheil-

haftere dazu."*) Nichts ist verkehrter als die Behauptung, daß die Liga sich die

Vertheidigung der Einheit Frankreichs zur Aufgabe gemacht hätte; das Ziel der

Guisen ebenso wie der protestantischen und katholischen Fetwalherren war die

Selbständigkeit und Unabhängigkeit ihrer Besitzungen von der zentralen könig

lichen Gewalt. Hatten in dieser Liga von Peronne die Edelleute die Oberhand

und die Städte sich nicht an derselben betheiligt, so ergriff im Iahre 1585 die

ligistische Bewegung auch die letzteren, unter ihnen besonders Paris. Die Bour

geoisie in Paris, mit der Arbeiterklasse verbündet, erhob mächtig ihr Haupt und

gewann den aristokratischen Elementen gegenüber für eine Zeit die Oberhand.

In dem Maße, wie in die königliche Gewalt durch die Parteien Bresche geschossen

wurde und sie sich als untauglich erwies, die politische und administrative Zentralisa

tion aufrecht zu halten, emanzipirten sich die Bourgeoisien der Provinzen; ihre

Magistrate versuchten die vergessenen Traditionen des 12. Iahrhunderts wieder

aufleben zu lassen und die großen Städte, in denen sie herrschten, in unabhängige

Republiken zu verwandeln. Zu gleicher Zeit aber regte es sich auch im Volke,

unter den Bauern und den Kleinhandwerkern. Die beispiellose Agitation, die

die Liga in Verbindung mit der katholischen Kirche nach dem Tode des Herzogs

von Anjou, als damit die Nachfolge des ealvinistischen Heinrich's von Bearn

wahrscheinlich wurde, gerade unter diesen Klassen betrieb, mußte unter ihnen eine

gewaltige Unruhe und eine Bewegung erzeugen, die an vielen Stellen über die

beabsichtigten Grenzen hinausging, sich der Leitung ihrer Anstifter entzog und zu

selbständigem Handeln vorwärts schritt. Was kümmern das Volk die unter

religiösen Vorwänden gefochtenen Kämpfe der privilegirten Stände mit dem König-

thum? — das ist der Gedanke, der das niedere Volk bewegt und in einer Reihe

von Pamphleten zum Ausdruck kommt. So heißt es z. B. in einer solchen

Schrift (Di8cour8 8rrr 1a ooiurtari>>i80n et eleotion äe8 äerix parties

Hui 8out ^our 1e ^'ourä'iiru, au, oe ro^aume**): „Was soll sich das arme

und unglückliche Volk darnm kümmern, was für eine Religion herrscht, wofern es

nur nicht eine solche ist, die lehrt, es bis auf die Knochen zu verzehren? Was

sich zeigt, ist nur ein Gewirr einander entgegengesetzter und feindlicher, ehrgeiziger

Parteien, die sich versammelt haben, um einen Bissen zu verschlingen, der sie

ersticken sollte." Die Ermordung König Heinrich's III. — er siel 1589 unter

dem Messer eines fanatischen Dominikaners, Iaeob Clement — trug noch dazu

*) Weill, I.es tliöories ,e., S. 141.

*) Ziürt bei Weill, I.es tIiöc>ries ,e., S, 204.

48'
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bei, die Verwirrung zu vergrößern. Ein großer Theil des Adels, so schildert

D'Ossat den Einfluß der Liga, will keinen König haben: „Alle großen Edelleute

wollen seine Rolle spielen. Das Volk will weder von Souverän noch Adel etwas

wissen und erkennt weder Fürst noch Edelmann an. Bis zu den geringsten

Bewohnern des Landes wollen sich Alle ihrer Herrschaft entziehen."*)

Mit der Thronbesteigung Heinrich's IV. erleidet die Politik der Calvinisten

eine totale Aenderung. Sie schließen sich zum Schutze der königlichen Macht

zusammen, die in ihren Rechen setzt ebenso begeisterte Vertheidiger wie früher

Angreifer fand. Nur zu bald brachte die Furcht vor den populären Aufständen

die Bourgeoisie, die Furcht vor einer fendalen Restauration, deren drohende Ge

fahr von ihm begriffen wurde, den reicheren und aufgeklärteren Theil der Land

bevölkerung in das Lager des Bearners, mit dessen Uebertritt zur katholischen

Kirche jede Opposition schwindet. Das monarchische Prinzip war aus dem langen

Kampfe nicht ungeschwächt hervorgegangen; die Zentralisation durch die Errichtung

der hugenottischen Freistädte durchbrochen worden.

II. Die Zeit der Fronde.

Es ist das unglückliche Geschick Frankreichs gewesen, daß seine Könige als

Kinder auf den Thron kamen und die schwache Regentschaft einer Frau in die

Hände des Adels die entrissene Macht wieder zurücklegte. Das Werk Heinrich's IV.

und Eully's ging verloren während der Regentschaft Maria's von Mediei ; das Ri-

chelieu's zu retten, hatte sein Nachfolger Mazarin einen außerordentlich langwierigen

Kampf während der Regentschaft Anna's von Oesterreich zu führen. Wie die ihrer

Vorgängerin beginnt auch die Regienmgszeit Anna's mit einer allgemeinen Plün

derung Frankreichs durch den Adel. „I<e roi e8t mineru-, 8o^ons m^'eui-»" *") ist

stets der Wahlspruch des Adels gewesen, den derselbe aufs Treulichste befolgt hat.

So lange die Regentin mit verschwenderischer Hand ihn mit Geld, Privilegien,

Monopolen überschüttete, sang er das Lob der „guten Königin," sobald Mazarin,

am Rande aller Hülfsmittel, ihm die Geschenke zu verweigern ansing, begann der

Kampf, nicht mehr gegen den König direkt — dazu war das trotzige Selbstgefühl

des Adels, wie es uns in den Zeiten der Liga noch entgegentritt, doch schon zu

sehr von Richelieu gebrochen — , sondern gegen das Ministerrat und seine Inten

danten, wie einige Organe der Zeit sich ausdrückten, d. h. gegen die Ausdehnung

und Zentralisation der königlichen Macht, deren Vertreter eben diese Beamten

waren. Mit dem Adel geht anfänglich die Bourgeoisie Hand in Hand, in deren

Privilegien das Königthum oft genug mit rücksichtsloser Hand eingegriffen hatte.

Ia die Fronde ist zu Beginn durchaus bürgerlich und parlamentarisch. Der

*) D'Ossat, Disc:ouiB snr Ies eüets äe l» I^i>;ue en ?i-»noe, eit^ p»r I'reinv,

Diploin»tes äu teinz>s äe 1» lißue, 2. Näit,, S. 134 u. 135.

**) Ter König ist minderjähria,, seien wir großjährig!
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Konflikt zwischen Bourgeoisie und Regentschaft wurde durch einen Angriff des

Finanzministers Mazarin's, d'Emery, auf den Geldbeutel des Parlaments*) von

Paris provozirt. Das Parlament nahm den Kampf mit großer Energie auf;

es verlangte Unterdrückung der Intendanten, den Erlaß des vierten Theiles der

Taille, der wichtigsten, vom dritten Stande allein getragenen Steuer des fran

zösischen Königthums, die Freilassung der Steuerschuldner, deren mehr als 20 000

in Eisen gefangen lagen, es verbot die Erhebung irgend welcher Steuer und die

Errichtung neuer richterlicher Stellen und neuer Aemter in der Finanzverwaltung

ohne seine Erlaubniß und vollendete die Reihe seiner Reformvorschläge mit der

Forderung, daß kein Unterthan des Königs länger als 24 Stunden gefangen

gehalten werden dürfe, ohne befragt und vor den zuständigen Richter gestellt worden

zu sein. Vertreter der Bourgeoisie und unterstützt von dem Volke, auf das die

Forderung des Steuererlasses berechnet war, übernahm das Parlament eine Feit

lang die Führung des Kampfes. Als aber der Konflikt sich verschärfte, entsiel

ihm der Muth und es dankte in die Hände des Adels ab, der sich der Bewegung

angeschlossen hatte; das Volk, das sich zum Kampfe für seine Interessen erhoben

hatte, diente nunmehr unbewußt den Zielen der aristokratischen Partei und hatte

die Kosten des Friedens von St. Germain zu bezahlen. Damit endigte die erste

Fronde. Die zweite Fronde ist durchaus ein adliger Aufstand, angezettelt von einer

kleinen Zahl ehrgeiziger Männer und Frauen: große Namen, kleine Interessen,

unsägliches Elend. Das Volk ist, wie immer, der Boden, auf dem diese mehr als

zehnjährigen Plünderungszüge eines verwilderten Adels und einer verwilderteren

Soldateska geführt werden. Von allen Seiten erhält der Bauer die Schläge;

seine Ländereien und Hütten werden geplündert und vernichtet, seine Weiber und

Töchter werden geschändet, er selbst mißhandelt, gefoltert und hingeschlachtet. Die

große Abnahme in der Zahl der Ehen und Geburten, sowie die rapide Abnahme

der Bevölkerungsziffer überhaupt zeigt aufs Deutlichste das ungeheuere Elend, in

dem sich Frankreich am Ende dieses frivolen Krieges befand. Die Fronde endigt

mit einer vollständigen ökonomischen wie moralischen Erschöpfung des Landes; ihr

Resultat ist der Absolutismus Ludwig's XIV.

III. Ludwig XIV.

Ludwig XIV. ist absoluter Monarch, aber ein absoluter Monarch, der zugleich

der erste Edelmann seines Königreiches ist. Mit welcher Geringschätzung er auf

die anderen, nicht adligen Volksklassen herabsieht, dafür ist ein guter Beweis

*) Eine Anzahl oberster Gerichtshöfe Frankreichs, welche in der Ausdehnung ihrer

Jurisdiktion in Rechtssachen letzte Instanz waren, trug damals den Namen Parlamente. Sie

hatten gleichfalls die Aufgabe, die Edikte, Erlasse und Ordonnanzen der Könige zu registriren,

wodurch dieselben rechtskräftig wurden. Hieran knüpfte sich der öfters wiederholte Versuch der

Parlamente, die Vertreter der Großbourgeoisie waren, eine Art über dem Könige stehende Re

visionsinstanz zu werden.
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sein berüchtigtes Duelledikt von 1679, in dem er die Bürgerlichen unwürdige

Individuen, ihre Angelegenheiten verworfene nennt und eine schreiende Rechts

ungleichheit sanktionirt. Ludwig XIV. ist der Anwalt und Vertreter des Adels,

durch den dieser die Ausbeutung Frankreichs in seinem Interesse bewerkstelligen

läßt. Seine Absolutheit offenbart sich nur gegenüber dem Volk, dem Bürger

und Bauer, und gegenüber den einzelnen Personen des Adels, zu dem wir den

höheren Klerus ohne Weiteres rechnen können, niemals aber gegenüber dem Adel

als Stand. Das ganze Königreich wird zur Domäne des Königs, aber die Re

venuen müssen an die Mitglieder des Adels abgeführt werden. Dieser ist Alles

in Allem; für ihn arbeitet der Bauer und Handwerker, für ihn ist das stehende

Heer da, für ihn die Aemter und Einkünfte des Staates. Nur so lange Col-

bert's mächtiger, persönlicher Einfluß herrschte — und Colbert war der Geschäfts

führer der neu auftretenden Kapitalmacht —, nahm die Bourgeoisie eine wenn

auch nicht sehr bedeutende Stellung ein. Mit seinem Tode fällt aber diese Stütze;

das Edikt von Nantes wird widerrufen, und die ealvinistische Bourgeoisie, in deren

Händen der größte Theil der Industrie des Landes lag, verläßt Frankreich. Die

Kraft der Bourgeoisie ist damit für lange Zeit gebrochen. Aber die fortwährenden

Kriege und die Verschwendung Ludwig's XIV., die Unterhaltung eines großen,

Nimmersatten, parasitischen Adels, die ein unaufhörlich wachsendes Geldbedürfniß

erzeugen, schaffen damit zugleich wieder eine mächtige Finanz- und Steuervacht-

Bonrgeoisie.

Es war eine alte Anschaunng, die besonders von den Kronjuristen gegen

die Privilegien des Feudaladels vertheidigt wurde, daß der König das allgemeine

direkte Eigenthum an allem Lande im ganzen Königreiche habe. Als oberstem

Lehnsherrn (souveriün tieKerrx) stehe ihm nicht nur die Uebertragung aller

feudalen Besitzungen zu, sondern gehe auch der Genuß des Allodialbesitzes von

ihm aus.*) Ludwig XIV. griff auf diese Anschaunng zurück. Wie Iurieu

berichtet, wurde es unter dem Ministerinm Colbert in Erwägung gezogen, ob sich

nicht der König in den thatsächlichen Besitz aller Güter und Ländereien Frankreichs

setzen sollte. Das Land würde dann, in eine königliche Domäne verwandelt,

ohne Rücksicht auf alten Besitz, Erbschaft oder andere Rechte verpachtet werden,

genau wie die mohamedanischen Fürsten der Türkei, Persiens und Mongoliens

sich zu Privateigenthümern alles Grund md Bodens gemacht hätten, dessen Genuß

sie nach ihrem Belieben, aber nur auf Lebenszeit, an die Unterthanen überließen.**)

Colbert wandte sich deshalb an den berühmten Reisenden Bernier und forderte

von ihm einen Bericht über das Reich des Großmogul, in dem der ganze Grund

und Boden Staatseigentum war, und eine Kritik dieses Systems. Bernier kam

dieser Aufforderung mit seiner Schrift: Brief über die Verhältnisse Hindustans

*) ^aveleye-Bücher, Das Ureigenthum, S. 266, s. auch Toequeville, I/^neieu

Neßirue ,e., S. 288.

") Iie8 soupirs äe I» IV»noe esel»ve czui »spire »pl'is I» libyrt^, Amster

dam 1690, S. 15. Diese anonyme Schrift ist wohl von Iurieu verfaßt.
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(I^etdre 8ur l'etat äe 1'Hinäoii8<H,ii*) nach, auf die wir etwas ausführlicher

einzugehen haben.

Nach einer Schilderung des hindustanischen Reiches wirft Bernier die Frage

auf, ob es dort nicht wtr für den Staat und Souverän, sondern auch für die

Unterthanen nicht besser sein würde, wenn, wie in den europäischen Königreichen

und Staaten, der Fürst nicht alleiniger Eigenthümer des Grund und Bodens wäre,

sondern auch unter den Privatleuten ein Mein und Dein bestünde? Nach einer

Vergleichung der Zustände in den Staaten mit und ohne privates Grundeigenthum

entscheidet sich Bernier für die ersteren und sucht seine Ansicht durch eine Reihe

von Gründen zu stützen. 1) Obschon Gold und Silber in großen Massen in

das Reich des Großmoguls fließen, verschwinden die edlen Metalle daselbst außer

ordentlich schnell aus der Zirkulation. 2) Die Tyrannei der Gouverneure und

Timarioten ist ganz ungeheuer. Der Druck, der auf Bauer und Handwerker

liegt, ist so groß, daß sie fast vor Hnnger und Elend sterben und auf jede Art

und Weise ihrem Schicksale zu entfliehen streben. Nur noch durch Gewalt kann

der Bauer zum Ackerbau gezwungen werden. Kanäle und Häuser verfallen, da

der eigenthumslose Arbeiter kein Interesse hat, für die Tyrannen zu arbeiten.

Der Handwerker sindet keine Kundschaft bei den verarmten Bauern ; für die Großen

zu arbeiten ist nicht lohnend, da sie entweder schlecht oder garnicht bezahlen. Mit

dem Mangel jeder Rechtspflege verbindet sich eine außerordentliche Unwissenheit

der Bevölkerung, mit dem Darniederliegen des Ackerbaues und jeder Industrie

der Mangel jedes Handels.

Die drei orientalischen Staaten, die Türkei, Persien und Hindustan, in

denen kein Privateigenthum an Grund und Boden, das die Basis alles Schönen

und Guten in der Welt ist, für die Unterthanen existirt, müssen sich daher außer

ordentlich gleichen. Sie kranken an demselben Fehler und müssen daher früher

oder später in dieselben Unzuträglichkeiten fallen, die dessen natürliche Folgen sind,

in die Tyrannei, den Ruin und die Verödung. Es ist daher sehr gut, daß die

europäischen Könige nicht Eigenthümer des gesammten Grund und Bodens sind.

Sie würden sonst nur zu bald nur noch Könige von Wüsten, Bettlern und Bar

baren sein, wie es die Monarchen des Ostens sind. Um Alles zu besitzen, richten

diese Alles zu Grunde und sinden sich am Ende ohne Reichthümer, da sie, von

blindem Ehrgeiz und der ausschweifenden Leidenschaft verführt, absoluter zu sein,

als die Gesetze Gottes und der Natur es gestatten, zu reich zu werden bestrebt

sind. Nach diesen Deklamationen macht sich nun Bernier selbst eine Reihe von

Einwürfen, die er natürlich siegreich widerlegt. — Aber es giebt doch solche

Staaten, in denen das Privateigenthum sich nicht sindet! — Ia, aber sie sind

in einem vollständigen Verfall begriffen. — Mer warum können nicht diese Staaten

gute Gesetze haben und sich die Bewohner der Provinzen beim König oder Groß-

*) Histoire äe I» äerniere Involution äes ststs äu <5r»nä Hloßol, Paris 1670 ;

hierin sindet sich Bd. II, S. 191—294 die Schrift: lettre sur 1'ewt äe I' HiuäoustHn.
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vezier beschweren? — In der Thett haben sie gute Gesetze, aber diese werden nicht

beobachtet, und für die Bauern oder Handwerker ist es unmöglich, sich zu be

schweren, da es ihnen an Geld und Macht fehlt. — Aber wir haben ja sogar

in Frankreich Domänen des Königs! — Gewiß, nur ist es ein ungeheuerer Unter

schied, ob der König in einem großen Königreiche nur einige Grundstücke zu Eigen

hat, was die Form des Staates und der Regierung nicht verändert, oder ob er

sie alle besttzt, was dies durchaus thun würde. — Aber auf jeden Fall wird es

in solchen Staaten nicht so viele und so lang dauernde Prozesse geben. Man

würde durch Abschaffung des Mein und Dein die Wurzel einer Unzahl von Pro

zessen abschneiden und zwar gerade solcher, die heute von so großer Wichtigkeit sind.

Die Zahl der Richter könnte dann ganz bedeutend vermindert werden und viele

Personen, die von Prozessen leben, würden überflüssig werden. — Ganz richtig,

aber der Zustand einer Rechtspflege, wie sie in den Staaten des Großmogul

existirt, spricht den geringsten Anforderungen an eine solche Hohn und ist un

endlich viel schlechter als ihr Zustand bei uns.

Das Eigentum an Grund und Boden abschaffen, so faßt er die Resultate

seiner Untersuchung zusammen, hieße zu gleicher Zeit mit Notwendigkeit Tyrannei

und Sklaverei, Ungerechtigkeit, Bettelthum und Barbarei einführen, hieße blühendes

Land in unbebaute Wüsten verwandeln, hieße den breiten Weg zu Ruin und

Zerstörung des menschlichen Geschlechtes, der Könige und Staaten öffnen. Dagegen

sei dies Mein und Dein mit der Hoffnung, die ein Ieder habe, für ein dauerndes,

ihm und seinen Kindern gehöriges Gut zu arbeiten, das Hauptfundament alles

Guten und Schönen in der Welt. Wer die verschiedenen Länder und König

reiche vergleiche und besonders dabei auf die verschiedenen Arten des Eigentums

achte, werde sinden, daß diese die Ursachen der Verschiedenheiten seien und ihnen

der blühende Instand der einen Länder, wie die Verödung der anderen zuzu

schreiben sei.

Wir sehen, Bernier bekämpft in diesem Brief mit großer Energie die Absicht

der Monarchie, allen Grund und Boden zum Staatseigentum zu machen, und

vertheidigt mit ebenso großem Eifer die Rechte des Individunms, den Grund und

Boden als privates Eigenthum zu besitzen. An dem Beispiel von Hindustan, dem

Reich des Groß -Mogul sucht er zu zeigen, welche unheilvollen Folgen mit dem

Staatsmonopol an Grund und Boden verknüpft sind, aber die von ihm an

geführten Gründe treffen den Despotismus, nicht das Staatseigentum als solches.

Seine Schilderung der verwüstenden Wirtschaft des Despotismus ist geschickt und

lebendig geschrieben und trifft zu gleicher Zeit die damaligen Zustände in Frank

reich so scharf und sicher, daß mau nur zu geneigt ist, in dem hindustauischen

Despotismus ein Spiegelbild des französischen zu erkennen. Uebrigens ist der

Vergleich der absolutistischen Bestrebungen der französischen Könige mit der Despotie

des Sultans schon seit den Zeiten der Liga ein außerordentlich beliebter bei den

Pamphletisten, die ihre Angriffe auf die ersteren mehr oder weniger unter An

griffen auf deu Sultau verstecken. So erMlt z. B. ein unbekannter Verfasser
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scholl 1576 in der Schrift I/aittipNariUkHrle äu L^evalier Poncet, daß

Heinrich III. einen Rath abgehalten habe, um den Bericht des Chevalier Poneet

nach seiner Ruckkehr vom Orient anzuhören. Dieser habe nach einer Schilderung

der unbegrenzten Macht des Sultan» vorgeschlagen, ein ähnliches Regiment in

Frankreich einzuführen. Zu diesem Zwecke müsse man zunächst die Aristokratie

ruinireu und sich aller Prinzen und großen Seignenrs zu entledigen bemüht sein;

die „toule Lnntuse" (ungegliederte Masse), die dann noch übrig bliebe, winde

leicht zu bändigen sein.*) Auch Richelieu wurde dieselbe Politik zugeschrieben,**)Nach der Darstellung Iurieu's ist die Initiative in dieser Angelegenheit

von Colbert ausgegangen. „Wenn eines Tages," ruft er warnend dem Adel zu,

„ein kühnerer Finanzminister als Colbert kommen wird, so wird man euch an

einem Tage eure, ganzen Erbgüter fortnehmen, und ihr werdet an den Fürsten

für euer Eigenthum Rente zahlen!" Wie kam Colbert zu einem solchen Plan,

der in erster Linie den Besitz des Adels bedrohte? Die Selbständigkeit desselben

war durch das Fehlschlagen der Fronde total gebrochen, föderalistische Neigungen

brauchte man nicht mehr von ihm zu befürchten; fo konnten es nur Gründe einer

siskalischen Steuerpolitik sein, die Colbert zu einem solchen Schritt veranlaßten.

Wurde das Eigenthumsrecht des Königs auf den gesammten Grund und Boden

des Landes vroklamirt, so siel damit auch die Steuerfreiheit des Adels; er würde,

wie sich Iurieu ausdrückt, für sein Eigenthum Rente an den Fürsten zu zahlen

gehabt haben.***)

Diesem Gedanken, daß dem König das Cigenthumsrecht auf den gesammten

Grund nnd Boden zustehe, begegnen wir noch einige Male während der Regierungs-

zeit Lndwig's XIV. So wurde er zunächst 1692 in einem Malen Edikt über

*) G. Weill, Les tlivories ,e., 2. 125 ff., erwähnt noch zwei andere Pamphlete aus

der Zeit der Liga: I.» ?iÄnlle-Iurc^uie und I^es lunettes äe oi°i8t»1 äe i-oone p»,r

lesc^uelles on voit ol»ii-«tnent Ie olistnin tenu pc>ur sudsußuer l» IV»noe K invtne

odetss»noe c^us 1» lut^uie, — Von ähnlichen Pamphleten, die Ludwig XIV. betreffen,

erwähne ich noch: IV^Iooi-»n äe I^ortis XIV., 1695; Konvers»tion än l>outtc>n äu

ßr»ml-vislr »vuo oelui äe lelökl 1684.

**) Vgl. I. Meslier, I.e ^estHinent, eä. L. «m!^8 II., T. 261. on. I.VII, in

dem er einen Auszug aus der Schnft: 8illut <ie l'Nurops en 1'o.u 1694, giebt: Richelieu

halle benterkt, daß unler allen Monarchien man nur in der der Ottomanen eine grdßere und

ntehr solgerechle Besländigkeit sindet, da sie sich immer in ihrer ganzen Ausdehnung erhalten

hat . . . während die anderen durch den Luxus, das Nachlassen der Disziplin uud deu Ehrgeiz

der Großen sich selbst zerstört haben . , . Deshalb kam ihm die Lust, die französische nach

diesen Prinzipien zu gestallen , . .

**') H. Doniol, IÜ8tc>ire ele8 ol»sses i-ui-»les'. Paris 1865, S. 407 ff., ist der

Ansicht, daß der Brief Bernier's von Eolbert beeinflußt worden sei und dessen Ansichten

wiedergäbe. Diese ohne Begründung gegebene Behauptung wird durch die Erzählung Iurieu's

in den ,,8ounirs" widerlegt. Bonnem^re, in seinem Buche I.» ?runoe sous I.ouis XIV.,

Paris 1864, II., S. 212, schreibt diese Unterredung mit Bernier deni Nachsolger Eolbert's,

Pontchartain, zu und verlegt sie in das Iahr 1693. Die ,.8ounirs" sind aber bereits 1690

erschienen.
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die Mode wiederholt; ferner gab ihm der König selbst Ausdruck in der bekannten

Stelle der Instruktion für den Dauphin: „Alles, was sich im Umfang unserer

Staaten besindet, welcher Art es immer sei, gehört uns nach demselben Rechts-

titel. Sie sollen davon überzeugt sein, daß die Könige von Natur die volle und

freie Verfügung über alle Güter haben, die im Besitz des Klerus und der Laien

sind, um von denselben zu jeder Zeit, wie weise Oekonomen, das heißt nach dem

allgemeinen Bedürfniß Ihres Staates Gebrauch zu machen." Zum letzten Male

wurde 1710 auf dieses Prinzip zurückgegriffen. In der außerordentlichen Finanz-

noth, in der sich damals der Staat befand, nahm man seine Zuflucht zu dem

„Königlichen Zehnten" (Dime ro^»le), den Vauban bereits einige Iahre vorher

empfohlen hatte, jedoch mit dem Erfolge, sich die Ungnade des Königs zuzuziehen.

Ietzt wurde der Zehnte eingeführt, aber mit dem Unterschiede, daß durch die

Einführung der Dime die übrigen Steuern nicht abgeschafft wurden, wie es

Vauban in dem von ihm entwickelten System gewollt hatte. Die Bedeuken, die

Ludwig XIV. dieser neuen Ausplünderung gegenüber hatte, wurden siegreich von

seinem Beichtvater, deni Iesuiten Letellier, durch eine Entscheidung der hervor

ragendsten Doktoren der Sorbonne widerlegt, in der ausgeführt wurde, daß der

König der einzige und alleinige Eigenthümer aller Güter seiner Unterthanen sei,

welche in Wahrheit dieselben nur in seinem Namen verwalteten.*)

IV. Die Getreidepolitik des ^.uoien Ne^irue.

Derselbe Gedanke liegt auch der Getreidepolitik zu Grunde, wie sie das

^.noien Neßirue Iahrhunderte lang verfolgt hat. Ebensogut wie den Königen die

Gesammtheit der Güter ihrer Unterthanen gehört, haben sie auch das Recht, in

die Verwaltung der ihnen zur Nutznießung überlassenen Güter einzugreifen, und

weitergehend sogar die Pflicht, dafür zu sorgen, daß dieselben auch im Interesse

der Gesammtheit verwaltet werden. „Seine Majestät," heißt es im Eingang des

Erlasses des Staatsraths vom 5. September 1693, „ist durchaus davon über

zeugt, daß sie in erster Linie ihre Aufmerksamkeit darauf zu richten hat, ihren

Unterthanen eine leichte und ausreichende Subsistenz zu verschaffen, und sie will

nichts unterlassen, um diese so wichtige Pflicht zu erfüllen."") Da aber damals

*) Äonnemöre, 1^» binnen 8ou8 I^ouis XIV,, II., S. 462.

**) Diese Auffassung von der Aufgabe des Staates verschwindet erst, nachdem die

Bourgeoisie die unbestrittene Herrfchaft errungen hat. Noch im 18. Jahrhundert herrscht sie

allgemein; fchreibt doch z. B. Montesquieu im Vsprit ä»8 lois 1748, Buch XXIII,

Kap. 29 : „Einige Almosen, die man einem nackten Menschen von der Gasse giebt, erfüllen

nicht die Verpflichtungen des Staates, der allen seinen Bürgern eine gesicherte Existenz, die

Nahrung, eine passende Kleidung und eine nicht gesundheitswidrige Lebensart schuldig ist." Das

vom Staate garantirte Recht auf Existenz ist ein Satz, der gegen Ende des Jahrhunderts

fast ebensowenig bestritten ist, wie zu Anfang, und beinahe dogmatifche Gültigkeit hat. „Jeder

Menfch hat ein Recht auf feine Subsistenz," heißt es int ?I«m äe tl-»v»il äu ootrütH pou?

I'extiuoti0n äe I» inenäieit« von 1789.

">



— 763 —

in noch viel höherem Grade als heute das Korn das für die Ernährung der

großen Masse wichtigste Produkt war, so war es selbstverständlich, daß die Regelung

des Getreidehandels, besonders in Zeiten schlechter, aber auch in Zeiten über

reichlicher Ernten eine der wichtigsten Aufgaben der Regierung war. Wandte sich

ja auch in Zeiten der Theuerung, an denen es unter dem ^.noien ließirue

niemals gefehlt hat, das Volk sofort an die Intendanten, diese dreißig Regierer

Frankreichs, und „schien von ihnen allein seine Nahrung zu erwarten,"*) so daß

gerade dann der private Handel fast vollständig aufhörte und die ganze Last der

Versorgung auf die Regierung siel. In öffentlichen Schriftstücken wurde aus

gesprochen, daß das Eigenthum an Getreide weniger geheiligt sei, als das irgend

eines anderen Gegenstandes,**) und noch 1770, sechs Iahre vor Turgot's Reform

versuch wird es in einem „Memoire" als die Pflicht des Familienoberhauptes (des

Königs) bezeichnet, die Vertheilung „dieses gemeinsamen Reichthums (des Getreides),

auf den alle Unterthanen des Staates ein gleiches, natürliches Recht haben, da

es ihre Subsistenz und Ruhe so wesentlich interessirt, " zu regeln.***) Für die Noth-

wendigkeit des Eingreifens der Regierung in den Getreidehandel sprachen noch

andere Gründe, die mit außerordentlicher Wucht an die Leidenschaften des Volkes

appellirten. Man war damals allgemein so sehr von der Fruchtbarkeit des französischen

Bodens überzeugt, daß man eine gute Ernte als für den Bedarf von zwei bis

drei Iahren ausreichend ansah, und schrieb daher das Elend der Theuerungen, die

so oft Frankreich verwüsteten, den Spekulationen eines gewissenlosen Handels zu.

Ueberall suchte man die Ursache der häusigen Theuerungen: man beschuldigte die

Spekulanten, die Intendanten, den Generalkontroleur der Finanzen, den König:

die wirklichen ökonomischen Gründe wurden übersehen. Die populäre Ansicht war

auch die ofsizielle der Regierung und der Magistratur. „Die Maßregeln, die wir in

den letzten Iahren getroffen haben, Getreide und andere nothwendige Unterstützungen

unserem Volk in einigen nothleidenden Provinzen zu geben, haben uns die

Erkenntniß verschafft, daß das, was am meisten dazu beigetragen hat, die Noth

zu vermehren, nicht so sehr die Theuerung der Ernten, als die Habgier be

stimmter Privatleute ist," heißt es in der Einleitung zu der Deklaration vom

13. August 1699:1-) der „Habgier einiger Geizhälse, die einem verbrecherischen und

schmutzigen Gewinn die heiligsten Bande der Religion und Gesellschaft und oft sogar

des allgemeinen Wohles des Staates opfern"^), wird die Hauptschuld zugeschrieben.

*) Toequeville, 1'^,ueieu Aößiine et 1» Devolution, Paris 1856, S. 110.

**) Oeuvres äe ^ur^ot, I., S. 223, zitirt bei Biollay, Iltuäes 6oouoinioues

sur 1e XVIII. sieole, Paris 1685, S. 21, der in seinem Buche eine ausführliche Dar

stellung der Getreidepolitik des ^noien Ae^iine giebt.

***) Hlernoire sur I» polio» äe ?»ris en 177V, in U6inoire8 äe l» sooiötü äe

1'Kistoire äe V»i-is, V., S. 117, zitirt bei Biollay, Ntuäes ,e., S. 22.

-s) Vgl. noch den Erlaß des Staatsrathes vom 13. Oktober 1693: daß die Getreide-

theuerung eine Folge der Schuftereien der Kaufleute und anderer im Handel thütiger Per

sonen ist, welche das Getreide versteckt haben, um den Preis zu steigern.

-pD Delamare, ^r»ite äe l» z>olioe, N., S.944, ziiin bei Biollay, ^tuäes, S.14.
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Aktiv griff die Regierung zum ersten Male im Iahre 1662 in den

Getreidehandel ein, als eine furchtbare Hnngersnoth das Land heimsuchte. Col-

bert bestimmte für Getreide-Einkäufe in Danzig die nicht unbedeutende Summe

von 2 Millionen Livres. Die ganze Operation vollzog sich in größter Oeffent-

lichkeit. Eine Ordonnanz verkündigte den Bürgern, „daß Se. Majestät in seine

gute Stadt von Paris eine Quantität Getreide hätte kommen lassen, dessen Ver-

theilung ... in den Gallerten des Louvre zum Preise von 26 Livres für den

Septier (— 1^/« Hektoliter) stattsinden würde, und daß Diejenigen, welche davon

haben wollten, sich an den Kommissar eines jeden Viertels zu wenden hätten,

mn sich von ihm ein Zertisikat über ihre Wohnung und die gewünschte Quan

tität zu holen, die ihm dann in Beträgen bis zu einem Sevtier und darunter

geliefert werden sollte."*) Diese Operation schloß ohne Verlust, vielleicht noch

mit einem kleinen Gewinn für die Staatskasse ab. Wiederholt wurden diese

Getreidekäufe in den Iahren 1684 und 1693; bei den Theuenmgen von 1689

und 1699 griff die Regierung wohl wegen ihres absoluten Geldmangels nicht

ein, noch weniger in dem furchtbaren Iahre 1709, in dem außerdem der Krieg

Käufe im Auslande unmöglich machte; 1713 fanden wieder Käufe statt, die mit

einem Verluste von 600 000 Livres endigten. Die Colbert'sche Getreidepolitik

berückstchtigte in erster Linie den Konsumenten, erst dann den bäuerlichen Pro

duzenten. Die königliche Autorität hat das Recht, über die Ernten zu verfügen,

die „das Produkt der Fruchtbarkeit des Bodens und der Temperatur des Klimas,

eine Art freien Geschenkes der Vorsehung" sind; sie sorgt dafür, daß der Bauer

seine Steuern und Pachtgelder zahlt; sie giebt es sogar zu, daß er einigen Prosit

aus seiner Arbeit zieht, aber vor Allem ist es nothwendig, dafür zu sorgen, daß

das Volk nicht in die Lage kommt, sich über den zu hohen Preis des Brotes zu

beklagen.**) Daher beschäftigte sich denn die Regierung eigentlich nur in Zeiten

der Thenerung mit dem Getreidehandel und dem Getreidepreise. Selten, nur wenn

eine zu reichliche Ernte den Getreidepreis so tief drückte, daß es für den Bauer

fast unmöglich war, sein Getreide zu verkaufen, und für die Regierung oder viel

mehr die Pächter derselben, ebenso unmöglich, die Steuern einzutreiben, entschloß

sie sich dazu, den Export zu gestatten, noch seltener ging sie so weit, die Aus-

gangszölle zu unterdrücken. Im Allgemeinen that sie es aber höchst ungern, da

für dasselbe Quantum Getreide, wenn in Zeiten der Thenerung importirt, eine

größere Summe Geldes an das Ausland gezahlt werden mußte, als die war, welche

in Zeiten des Ueberflusses das Inland vom Ausland erhielt, kurz, da das Resultat

dieser Import- und Export-Transaktionen der von ihr befolgten Politik des sogen.

Merkantilsystems***) widersprach. Unter diesen Verhältnissen mußte sich der Ge-

*) Telamare, 1t-»its äLl»polioeII., S. 1033, zitirtbei Bio! lav, Ntuäe8 ,e. S,35.

**) Biollay, ilwäes ,e., S. 81 u. 82.

***) Unter Merkantilsvstem versteht man den Inbegriff einer Anzahl wirthschaftlicher

Grundanschauungen, die namentlich am Beginne der Neuzett in den Erwägungen der national-

ökonomischen Schriftsteller und der mit der Wirthschaftsvolitik betrauten Staatsmänner von
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danke aufdrängen, den Ueberfluß reichlicher Ernten in öffentlichen Magazinen auf

zuspeichern. Schon 1577 taucht derselbe in einer Ordonnanz auf, in der den

„guten Städten" vorgeschrieben wurde, in den öffentlichen Speichern eine Getreide-menge vorräthig zu halten, die eine dreimonatliche Konsumtion ausreichend deckte.

Die Ordonnanz blieb auf dem Papiere; nicht mehr Erfolg hatte die Forderung

einer Notabelnversammlnng von 1626 auf Wiederholung der Ordonnanz. 1688

und 1691 versuchte die Regierung Ludwig's XIV. dieses Projekt auszuführen,

sah sich aber durch sinanzielle und andere Schwierigkeiten von Beginn an ge

hindert. In der Regentschaft wurde es wieder aufgenommen. „Der Plan, den

der Staatsratl! bat, Getreidemagazine in den Provinzen einzurichten," heißt es in

einem Mömoire von 1717, „und Einrichtungen dafür in der Nähe der schiffbaren

Flüsse zu treffen, kann für das Volk nur vortheilhaft sein und wird es verhindern,

in ähnliches Elend wie in den Iahren 1700, 1710, 1713 und 1714 zu ver

fallen."*) Erst unter der Regierung Ludwig's XV. wurde dieser Plan ansgeführt.

Da man die An- und Verkäufe möglichst geheim veranstaltete, wurde der Verdacht

der Bevölkerung sehr schnell rege, daß bei diesen Operationen der König nichts

verlöre, daß er auf die Hungersnoth seiner Unterthanen spekulire, um sich in

infamster Weise zu bereichern. Wir werden später hierauf zurückzukommen und

dabei zu untersuchen haben, ob ein solcher ^?«,ote äe iamine" wirklich je

bestanden und welche Ausdehnung er gehabt hat.

Zweite» Kapitel.

Die Bauern und die Landgeistlichkeit.

I. Die Bauern.

Eine „Vi«, äoloi-osa" hat ein englischer Schriftsteller die Geschichte des

Bauernstandes genannt; gewiß eine Vi«, än1orc>8s, aber eine solche, neben deren

erschütternder Tragik das Leiden des jüdischen Zimmermannssohnes verschwindet,

wie eine einsame Thräne im Meere. Hier ist es nur ein einzelner Mensch, der

den furchtbaren Schmerzensweg an einem Tage gewandelt, dort sind es ungezählte

Millionen, die sich seit Iahrhunderten die Via äolorosa entlang schleppen. Drei

Worte fassen die Geschichte des ^.uoien Neßiiüe zusammen: Krieg, Pest und

Hungersnoth; wen haben diese drei mächtigen Menschensaatmäher mehr getroffen,

entscheidendem Einfluß waren. Tie wichtigsten dieser hier in Betracht kommenden Anschau

ungen stnd : 1) Je mehr Geld ein Land besitzt, desto größer ist sein sieichthum. 2) Die Quelle

der Bereicherung mit den Edelmetallen ist der auswänige Handel. 3) Ter Reichthum wächst

umso stärker, je mehr au das Ausland verkauft und je weniger vom Auslande gekauft wird,

^eser im Handwörterbuch der Staatswissenschasten, IV., S, 1168,

*) Zitirl bei Biollav, I^uäes ,e., S. 41.
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als den Bauernstand? Er ist das lebendige, empsindende und denkende, von den

giftigen Nebeln der Noth und des Elends verhüllte, im Schmutz der Verthierung

stehende Fundament, von dem sich der schlanke, von den Strahlen der Glücks-

sonne beglänzte Obelisk in die reinen Lüfte emporhebt. Ihn hat ein viel furcht

barerer Fluch getroffen, als der des alttestamentarischen Gottes, der den Menschen

jener Zeit die Verdammniß des Menschengeschlechtes zu erschöpfen schien: im

Schweiße des Angesichtes sollst du dein Brot essen — das „Evangelinm der

Arbeit" erschien den damaligen Menschen als Fluch; als was würde ihnen wohl

das „Evangelinm der heutigen Arbeit" erscheinen? — Der Bauer, der französische

Bauer, baute den Acker, nicht den seinen, im Schweiße seines Angesichts, aber

aß kein Brot; er nahm ein Weib und zeugte mit ihr Söhne, aber man nahm

ihm die Söhne, damit sie in fremden Ländern für den König verbluteten, der

ihm nie anders als in Gestalt der Steuerpächter, Gendarmen, Soldaten, nie

anders denn als ein Dämon der Ausbeutung erschienen war; er nahm ein Weib,

und zeugte mit ihr Töchter, aber eine Heerde von Banditen, adlig und nicht

adlig, erschien in seinem Dorfe und entehrte Weib wie Tochter vor seinen Augen.

Harmlos, ja Segnung mußte ihm jener göttliche Fluch scheinen, wenn er ihn

mit seinen Leiden verglich.

Wehe! Wehe! Wehe! Wehe!

Prälaten, Fürsten und Ihr guten Herren,

Bürger, Kaufleute und Rechtsgelehrte,

Handwerker, groß und klein,

Ihr Ritter und Leute der drei Stände,

Die Ihr von uns Bauern lebt:

Steht uns mit etwas guter Hülfe bei.

Leben müssen wir, und sie nur ist uns Rettung;

Verloren haben wir Trost und Freude;

Ein Ende hat man fast mit uns gemacht,

Denn wir haben weder Wein noch Getreide mehr . . .*)

so beginnt ein Gedicht, das den Bauern des 15. Iahrhunderts schildert. Seine

Worte sind nicht weniger wahr im 16., 17. und 18. Iahrhundert — und dem

Gedanken, daß Bauer und Elend zusammengehören, daß, so lange es noch einen

Iaeques Bonhomme giebt, auch das Elend als treuer Gefährte in seiner Hütte

hausen wird, diesem verzweiflungsvollen Gedanken hat der französische Volksgeist

in der Legende vom „Bonhomme Misere" (Bauer Elend) um so ergreifen

deren Ausdruck geliehen, je schärfer der Kontrast ist, in dem das Grauenhafte

des Inhalts mit dem Hunwr der Form steht. Zwei arme Reisende, so lautet

die Geschichte, von einem reichen Bourgeois unfreundlich abgewiesen, klopfen bei

einem armen Bauern, Bonhomme Misere, um Unterkunft an. Trotz seiner

großen Armuth nimmt dieser sie aufs freundlichste auf. Am anderen Morgen

fordern die Beiden, die Niemand anders als St. Peter und St. Paul sind,*) Zitirt bei Leymarie, Histoire äes p»^s»ns eu ?r»uoe, II., S. 632 ff.
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ihren Wirth auf, einen Wunsch zu äußern, dessen Gewährung sie von Gott er

flehen wollten. Misere, welcher einen schönen Birnbaum besaß, der ihm allein die

Hälfte seines Unterhaltes lieferte, aber auch einen bösen Nachbarn, der ihm die

guten Früchte zu stehlen pflegte, erbat von den Herren nichts Anderes, als daß

ein Ieder, der auf den Birnbaum ohne seine Erlaubniß steige, dort so lange

festgehalten werden solle, als es ihm (Misere) gesiele. Der Wunsch ist gewährt,

die Reisenden verschwinden. Bald ist der schlechte Nachbar gefangen; aber Misere,

dou Koiume wie er ist, läßt ihn laufen. Misere altert und eines Tages er

scheint der Tod, um ihn mitzunehmen. Misere aber, der trotz seiner Letden

zähe am Leben hängt, sinnt auf eine List und bittet den Tod, ihm doch noch

eine Birne vor seinem Tode zu pflücken, da er selbst nicht mehr auf die Bäume

steigen könne. Der Tod, gerade gut gelaunt, erfüllt den Wunsch und geht in

die Falle. Um wieder vom Baume herunterzukommen, muß er sich mit Misere

vertragen und verspricht ihm denn, ihn nicht früher als am Tage des jüngsten

Gerichtes zu holen. Und so kommt es denn, daß Misere auf Erden bleiben

wird, so lange die Welt Welt sein wird.*) Zahlen, dienen und dulden, in diesen

Worten begreift sich die ganze Geschichte des Bauern, den der königliche Fiskus,

der raubsüchtige Krautjunker, der gierige, rafsinirte Bourgeois in wunderbarer

Harmonie auspreßten und ausplünderten. Und Iaeques Bonhomme zahlte, diente

und duldete über das Maß alles Menschlichen hinaus. Und in Perioden, bald

länger, bald kürzer, wenn das Maß selbst für ihn zu voll ward und in seinem

Hirn der kühne Gedanke nicht klare Form, aber dunkles Bewußtsein errungen,

warum und nach welchem Rechte er denn dies Alles zu dulden gezwungen sei,

erhob sich Iaeques Bonhomme, erschlug seiner Peiniger, so vieler er habhaft werden

konnte, verbrannte ihre Schlösser und Häuser und plünderte, wo er konnte. Ein

freier Mann für wenige kurze Augenblicke, stellte er sich trotzig breitspurig auf

seine Füße und sprach wilde Worte von der Gleichheit alles Dessen, was

Menschenantlitz trägt. Dann kam das Verderben über ihn in den rasselnden

Schaaren der Reiter und Knechte, und im Namen des Königs, als dessen treuer

Unterthan er sich stets gefühlt und bekannt, hängte, räderte und viertheilte man

ihn, entehrte sein Weib und seine Töchter, verbrannte sein Haus und vernichtete

Alles, was sein war. Und Iaeques Bonhomme, zu Boden geschmettert, zahlte,

diente und duldete weiter. —

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, eine Geschichte des Bauern zu

schreiben; aber einige Stationen müssen wir ihn doch auf seiner Vi«, äolorosa

begleiten, um später den Fanatismus und den Haß zu verstehen, mit dem der

erste französische Bauernkommunist, der Pfarrer Meslier, seine Angriffe gegen

Königthum und Adel, Klerus und Bourgeoisie, kurz die ganze „Ungezieferklasse

des Besitzes" gerichtet hat.

') A. Feiltet, L«, inisüre »u teinxs cle I«, ?rouäe et 8»int Vineent äe ?»u!,

Paris 1862, ist der Anstcht, daß diese Legende in den Zeiten der Fronde entstanden ist.
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Gehen wir für einen Augenblick bis ins 12. Iahrhundert zurück und betrachten

wir die Lage des Bauern, wie sie nach seiner Verwandlung aus einem besitz- und

rechtlosen Leibeigenen in einen hörigen Erbpächter sich gestaltet hatte. Wir können

die ans ihm ruhenden Lasten in drei Gruppen zusammenfassen: persönliche, die

aus der angeborenen, fortdauernden Unfreiheit fließen; dingliche, die für die

Benutzung des Grund und Bodens in Anerkennung des Eigenthumsrechts des

Grundherrn zu leisten sind; lehnsrechtliche, die dem Bauer in semer Eigenschaft

als Lehensinhaber, als Vasall und Schützling seines Grundherrn für den von

letzterem ihm in seinem Lehnsbesitze gewährten Schutz oblagen.*) Zu den persön

lichen Lasten gehören zunächst der Kopfzins, dann die Fronden (oorv«^), die

aber meist gemessene waren und deren Dauer von den <üouturue8 (Gewohnheits

recht) auf zwölf Tage im Iahre, nicht mehr als drei Tage im Monat, fest be

stimmt war. Der Grundzins (oKampart), die wichtigste der dinglichen Lasten,

wurde in Bodenerzeugnissen und Vieh entrichtet. Er bestand meist in der Hälfte

des Ertrages und wurde von den Grundherren, bevor die Ernte eingethan wurde,

vorweg erhoben. Hierher gehören noch die Zwangs- und Bannrechte (dan«,Iit«8),

die den Bauer auf Schritt und Tritt seiner Thätigkeit begleiteten. Da war der

Mühlenbann, der ihn zwang, sein Korn zum Mahlen in die gutsherrliche Mühle,

da war der Ofenbann, der ihn zwang, sein Brot zum Backen in den gutsherrlichen

Backofen, da war der Kelterbann, der ihn zwang, seine Trauben in die gutsherrliche

Kelter zu schicken, da war der Weinbann, der ihn zu bestimmten Zeiten des Iahres

zwang, seinen Durst in der gutsherrlichen Schänke zu löschen — alles natürlich

mit der Zahlung bestimmter Gebühren an den Gutsherrn verbunden. Nicht weniger

zahlreich waren die lehnsrechtlichen Dienste und Verpflichtungen, die der Bauer

für die werthvolle Errungenschaft zu bezahlen hatte, daß sein angeerbter Grund

herr sich seine Schur ausschließlich vorbehalten hatte und nicht gewillt war, sie

mit anderem ritterlichen Raubgesindel zu theilen. Es lastete auf dem Bauer als

Vasallen seines Grundherrn die Verbindlichkeit zum Kriegsdienst zu Fuß, zlnn

Wachedienft auf dem Schloß oder sonstigen Beobachtungsposten und zu anderen

militärischen Operationen, bei denen allen er mit seinem ooi-zms vile (gemeinem

Leibe) einzuspringen hatte. Geldhülfe schuldete er zunächst in den vier Fällen,

in denen jeder Vasall sie seinem Lehnsherrn schuldete: Loskauf aus Kriegsgefangen

schaft, Pilgerschaft nach dem heiligen Lande, Ritterschlag des ältesten Sohnes,

Heirath der ältesten Tochter. Da nun die Pilgerschaft nach dem heiligen Lande

mehr und mehr außer Uebung kam, so fand der Seigneur (Gutslehnsherr) dafür

einen Ersatz darin, daß er seinen Bauern die Ehre ertheilte, ihn bei der Aus

stattung aller seiner Kinder unterstützen zu dürfen. Diese Leistung ist die Taille,

die den Grundholden gegenüber a. volonte, a z>iki8ii-, ä iuerci, K miseriooräe

(nach dem Belieben, Laune, Gnade :e. des Lehnsherrn) ist. Unternahm der Lehns

herr und sein Gefolge Reisen, so hatte wieder der Baner für Herberge, Speise

*) Siehe Tugenheim, Geschichte der Aushebung der Leibeigenschaft, Petersburg 1861.
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und Trank zu sorgen; der äroit äe pri»e gab dem Lehnsherrn das Recht, Lebens

mittel und Hausrath zu requiriren und die Preise dafür nach seinem Belieben zu

bestimmen. Eine der größten Plagen für den Bauer war der äroit äe 011k88e,

äe ßarenne, äe oolomttier (das Iagdrecht; Recht, Kaninchengehege und Tauben

schläge zu halten), mit denen sich die schweren Iagdfronden verbanden. Die

Gebühren bei Besitzveränderungen (Ioä8 et veute8), das Besthaupt, eine Milderung

des Gebrauches, daß der Seigneur alleiniger Erbe des Nachlasses seiner Leibeigenen

ist, deren iuaini8 eine morwa, d. h. die kein Verfügungsrecht über ihr Vermögen

haben (daher der Name ruain üiortad1e8 für alle Unfreien), die Heirathserlaubniß,

eine Milderung des ^N8 priruw uooti8 (Recht der ersten Nacht), — es würde

zu weit führen, diese Unzahl schändlicher und lächerlicher Feudallasten im Einzelnen

zu erwähnen; die kurze Blüthenlese der wichtigsten unter ihnen wird genügen, um

zu zeigen, daß das Loos eines französischen Bauern am Ende des 12. Iahrhunderts

kein beneidenswerthes war.

Der Einfluß der Kreuzzüge, begleitet von der Ausdehnung des geistlichen

Besitzes und der gleichzeitigen Entstehung der Städte, die Umwandlung des

französischen Lehnsstaates im 13. Iahrhundert durch die unaufhörliche Aus

dehnung des Besitzes der Könige, der schwarze Tod — alle diese Faktoren trugen

dazu bei, im Laufe der Zeit bedeutende Erleichterungen in der Lage der Hörigen

zu schaffen, die Leibeigenen in Halbfreie, nur selten Ganzfreie zu verwandeln.

Die Freilassung bestand in der Abschaffung der charakteristischsten und drückend

sten Fesseln der Hörigkeit durch Ablösung dieser Feudallasten mittelst einer fest

stehenden Geldabgabe unter ausdrücklicher Beibehaltung aller übrigen grundherr-

lichen Rechte. So wurde das ^'u8 ^riruN nooti8 in eine mit einem bestimmten

Geldbetrage zu erkaufende Heirathserlaubniß verwandelt; die ^liiin-morte oder

das Besthaupt, die ^aille «, meroi durch das sogenannte Abonnement zu fest

stehenden Abgaben und damit mehr oder weniger der Willkür des Grundherrn

entzogen. Das Iagdrecht, der äroit äe pri8S, die Nachtdienste wurden be

deutend eingeschränkt. In diesem Zustande der Hörigkeit, der Halb- oder Mittel-

fteiheit befand sich die überwiegende Majorität der französischen Landbewohner

im Beginne des 16. Iahrhunderts und ist darin auch unverändert bis in die

letzten Dezennien des 18. Iahrhunderts geblieben.

Außer diesen feudalen Lasten trug der Bauer auch noch in der Hauptfache

die modernen der absoluten Monarchie. Das Königthum hatte sich außer den

ihm zufließenden Einkünften seiner „Domaine" (Kronbesitzes), sich davon unab

hängige Revenuen zu schaffen gewußt, die in der ganzen Ausdehnung des Reiches

erhoben wurden. Da war zunächst eine Steuer, die zugleich Mobiliar-, Grund-

und persönliche Steuer war: die Taille. Ursprünglich nur zur Deckung von

Kriegskosten unregelmäßig erhoben, wurde sie unter Karl VII. permanent und

unabhängig von der Beistimmung der Stände des Königreiches oder der Stände

einer Provinz. Ihre Erhebung lag in der ersten Zeit in den Händen der Grund-

herren; 1355 aber bemächtigten sich die Generalstände derselben nnd übertrugen

«eschtchle des Lozlallsnms. «d. I. 49
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sie an Oberintendanten und Gewählte (e1u8), die zu bestimmen sie sich vorbehielten.

Karl V. reservirte sich dann das Recht, in einem großen Theil Frankreichs, in

den „pl^s ä'öleotäons" diese Beamten der Taille selbst zu wählen, während

in den „z>«,^8 ä'etat8^ die Stände der Provinz ihr Privileg bewahrten. Adel

und Geistlichkeit waren von der Taille frei, so daß also ungefähr die Hälfte

des Staatseinkommens von vornherein vom dritten Stande, hauptsächlich von den

Bauern aufzubringen war. Die zweit wichtigste Steuer für das Königthum war

die Salzsteuer (ßadelle), mit der, um ihre Höhe möglichst zu steigern, Zwangs

konsumtion verknüpft war. Keine Steuer war verhaßter beim Volke als diese,

und keine hat öfter zu Revolten geführt als sie. In dem Heer der Erhebe:

dieser Steuer, den ßadeleurs, sah der Bauer seine verhaßtesten Feinde, und

oft genug entlud sich sein Haß in einem mitleidslosen Hinmorden dieser gewalt

tätigen Blutsauger. Sehr gut schildert gelegentlich der Wahl eines Deputaten

zu den Generalständen im Oktober 1560 Franyois Grimaudet die Salzsteuer:

„Es giebt eine besonders verhaßte und unpopuläre Steuer, das ist die Salz

steuer. Der Bauer würde es geduldig tragen, daß der König aus ihr einigen

Prosit zöge, wenn es nicht Salz-Kaufleute, -Pächter, -Kontrolleure, -Beamte,

-Gendarmen gäbe, die in die Häuser der armen Leute gehen und ihnen die

Geräthe und Kleidungsstücke wegholen, welche ihnen Gott gegeben hat. Und

meistens holen sie diese weg und zwingen die Bauern, vor ihnen in den Dörfern

zu erscheinen, wo es keine Rechtsbeistände giebt, zeigen sich dem Volke in großer

Wuth und Schreckung, bewaffnet mit Schießgewehr, Pistolen und langen Stöcken,

machen den Landleuten außerordentliche Prozesse, arretiren sie, und verkaufen

ihre Ochsen, Pferde und Wagen in der Zwangsversteigerung. So, daß sie in

einem Morgen durch ihr Vorgehen vierzig bis fünfzig arme Bauern ruiniren, die

sie dann auf den Bettel schicken, und man wird sinden, daß sie in diesem Lande

Anjou allein mehr als tausend rninirt haben. — Der arme Bauer ist wie ein

Schaf, das seinen Rücken hinstreckt, während man es scheert. Er ist arm, ohne

Besitz und ohne Freunde, gegen den Reichthum und die Macht der Beamten und

Pächter der Salzsteuer. . . ."*)

„Das 16. Iahrhundert ist eine Periode wachsenden Reichthums und der

Fortschritte im Ackerbau, das 17. Iahrhundert ist eine Periode der Trägheit im

Schooße der Dekaden«; am Ende des 18. Iahrhunderts und im 19. Iahrhundert

bemerkt man eine langsame Auferstehung, die uns jetzt ein wenig über die in der

ersten Hälfte des 16. Iahrhunderts erreichte Höhe gebracht hat."**) Es ist fast

dieselbe Entwickelung, wie in Deutschland. Was hier der dreißigjährige Krieg

verschuldete, das haben in Frankreich die Religionskriege in der zweiten Hälfte

des 16. Iahrhunderts, die Fronde und die glorreiche Regierung Ludwig's XIV.

*) Zitirt bei E. Mourin, I.a Nölorrue et 1» I^ißue eu ^r^ou, Paris 1856,

S. 12 und 13.

**) Lalliei in der Ilevue »roiiöoloßi^ue äe 8ens, VI., 150—191 zitirt bei

A. Feil l et, L» inis^re »u teinps äe I» ?ronäe :e., S. 56.
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ebenso gründlich gethan. Trotz des schnellen Anwachsens der Steuerlast unter

Franz I. und Heinrich II., das sogar die unmittelbare Ursache verschiedener kleinerer

Rebellionen war und im Iahre 1556 eine nicht unbedeutende Auswanderung aus

der Normandie und Pieardie, Ländern mit bürgerlicher Freiheit, in die Franche-

Comte, wo noch die ^aimuoi-te galt, veranlaßte, kann man mit Recht be

haupten, daß sich im Allgemeinen in dieser ersten Hälfte des 16. Iahrhunderts

die Lage des Bauernstandes nicht verschlechtert, sondern bedeutend verbessert hat.

In derselben Zeit, in der also der materielle Reichthum des Bauern wuchs, ver

schärft sich der schon lange bestehende Gegensatz zwischen ihnen und den Städtern

ganz außerordentlich und beginnt jene Desertion des flachen Landes durch Adel

und Reichthum, die mit der totalen Vereinsamung des französischen Bauern endigt.

Der Einfluß der Renaissanee auf diesen war gleich Null, so bedeutend er auf

Adel, Klerus und Bourgeoisie war. Adel und Prälaten fanden Geschmack

am städtischen Leben; die Lebensgewohnheiten des Adels und der Bourgeoisie

Italiens wurden von den entsprechenden Klassen Frankreichs zugleich mit den im-

portirten italienischen Luxusindustrien angenommen. Dieser Zug nach der Stadt,

insbesondere der Hauptstadt, wurde noch aus politischen Gründen von den Königen

begünstigt, deren Bestreben dahin ging, den Adel von seinen Gütern an ihre Höfe

zu ziehen, um seine Selbständigkeit zu untergraben und ihn zum Hofadel zu de-

gradiren. Das verschwenderische Leben an den königlichen Höfen ruinirte dann

weiter die sinanzielle Kraft des Adels und wirkte auch auf den Bauern verhäng

nisvoll zurück. Seine steigende Unterdrückung und Ausbeutung, sowie die Verar

mung der Ländereien hängt damit aufs Engste zusammen. Ie mehr die vom

Königthum begünstigte Industrie die aufstrebende Bourgeoisklasse anzog, und mit

der Verbreitung der begünstigten industriellen Arbeit sich die Verachtung der Land

arbeit steigerte, desto mehr entfernte sich der Bauer durch die Plunwheit seiner

Sitten und die Rohheit seines Lebens von der sich allmälig verfeinernden städtischen

Sitte. Dieser in der französischen Geschichte für die Demokratie so oft verhäng-

nißvolle Gegensatz bildete sich damals aus und spielte zum ersten Mal in den

Religionskriegen eine wenn auch noch nicht bedeutende Rolle.

Die Religionskriege ruinirten den Bauer und damit natürlich den Adel,

der von den Bauern lebte; sie erschütterten die sinanzielle Stellung der katholischen

Kirche, deren Domänen in großer Zahl vom König veräußert wurden, um seine

Kriegslasten zu decken, in größerer Zahl von den adligen Herren beider Religionen

usurpirt wurden; sie ruinirten das Königthum, das, wie der Adel, noch über

wiegend von den Steuern lebte. Königthum, Adel, Geistlichkeit, alle drei hatten

daher, sobald nach der Anerkennung Heinrich's IV. der Friede einigermaßen wieder

hergestellt war, das größte Interesse daran, den Ertrag des Ackerbaues zu steigern.

Der Minister des Königs Sully und sein treuer Gehülfe Olivier de Serres arbeiteten

mit allen Kräften an der Entwickelung der Agrikultur und suchten dieselbe durch

direkte Begünstigungen des Getreidebaues und der Viehzucht, der Exportation von

Getreide, Wein und Branntwein, besonders nach Holland, zu beschleunigen. Außer

49*
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dem Bestreben, sich eine steuerkräftige Bevölkerung zu schaffen, leitete sie dabei

das andere, sich eine kriegstüchtige Bauernschaft zu erhalten. Sully und de Serres

waren es auch, welche die durch die ökonomische Entwickelnna, nothwendig gemachte

Verdrängung der aus den Zeiten der Leibeigenschaft stammenden Formen bäuer

lichen Landbesitzes nnd Einführung neuer, denen das Prinzip des freien Kon

traktes zu Grunde lag, begünstigten. Durch den Preissturz der edlen Metalle, der,

durch die Entdeckung der Silberminen von Powsi so ungeheuer vergrößert, infolge

der Annäherung Spaniens an Frankreich in den Religionskriegen auch in diesem

Lande seine verheerenden Wirkungen ausübte, wurden die alten Formen des Be

sitzes unpraktisch und für die Seigneurs unvortheilhaft. Die Aenderung im Werth

der Metalle hatte die perpetnellen oder langlaufenden Geldrenten fo entwerthet,

daß die Eigenthümer derselben im 17. Iahrhundert nur den fünften Theil dessen

erhielten, was ihnen im 15. zufloß. Diesen Fehler hatten die Naturalrenten nicht;

dafür machte ein anderer sie dem ruinirten und geldgierigen Eigenthümer widrig.

Der Steigenmg des Reinertrages durch Intensisikation des Anbaues stellten sie

die größten Hindernisse in den Weg. Dem konservativen Bauer lag nichts daran,

den Ertrag seines Landes zu vermehren, während der Eigenthümer, der seine

Ausgaben rapide steigen nnd seine Einnahmen ebenso rapide abnehmen sah, das

größte Interesse daran hatte. So lange sein Land ihn nährte, war der Bauer

mit der Größe seines Ertrages zufrieden. Was follte er in Zeiten guter Ernten

mit seinem Ueberschuß anfangen? Verkaufen? Ein Getreide-Export wurde durch

die schlechten Landstraßen nnd die Unzahl von Binnenzöllen unmöglich gemacht; auf

dem lokalen Markte war sein Ueberschuß, eben weil er Ueberschuß war, ganz und

gar nicht oder nur zu Schleuderpreisen verkäuflich. Aufspeichern? Er war seines

Eigenthums vor der Gier seines Seigneurs und der Steuerpächter nie sicher; beide

zwangen ihn dazu, von der Hand in den Mund zu leben. Außerdem aber stellte

sich der Intensisikation des Ackerbaues der einfache Umstand entgegen, daß dem

ruinirten Bauer ganz besonders nach der Zeit der Religionskriege — und der

bäuerliche Ruin wiederholt sich dann in regelmäßigen Intervallen in der Regent

schaft der Maria Mediei, in der Fronde, in der zweiten Hälfte der Regierung

Llidwig's XIV. — alle Mittel fehlten, den Versuch einer solchen Steigerung des

Reinertrages zu unternehmen.

Noch eine andere Form bäuerlichen Landbesitzes, die der Oniumnniiute

aßrioole (bäuerlichen Hausgemeinschaft) zu Grunde liegende, begann gleichfalls

in dieser Zeit mit dem Erringen der persönlichen Freiheit und dem allmäligen

Verschwinden des Verhältnisses der todten Hand zu verschwinden. Noch im 15.

und zu Beginn des 16. Iahrhunderts waren die Hausgemeinschaften in großer

Ausdehnung vorhanden; sie fanden sich in der Normandie, Bretagne, Anjou, Poitou,

Angoumois, Saintonge, Touraine, Marche, Nivernais, Bourbonnais, Burguno,

Orleanais, Pays Chartrain, Champagne, Pieardie, Dauphine, Guyenne, überhaupt

in den Ländern äe ooutume 8erve. Es ist hier nicht die Stelle, eine ausführ

liche Geschichte der Hausgemeinschaften zu schreiben, wir können ihrer nur mit der
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Ausführlichkeit gedenken, die durch den Einfluß gerechtfertigt wird, den sie auf

den Kommunismus Meslier's zu Ende des 17. Iahrhunderts und auf die Ideen

einiger Sozialisten des 18. Iahrhunderts, wie Faiguet und besonders Restif de

la Bretonne ausgeübt haben. Wir beschränken uns daher darauf, in großen

Zügen eine Schilderung ihrer Einrichtung, sowie eine Darstellung ihrer Geschichte

seit dem 16. Iahrhundert zu geben.*)

Noch im 15. und 16. Iahrhundert sindet man in vielen Dörfern große Ge

bäude, in denen mehrere Familien zwecks gemeinsamer Bebaunng des Landes zu

sammen lebten. Nicht selten waren mehrere solcher Behausungen nebeneinander

gestellt und bildeten einen Weiler, dessen Ställe, Scheunen und andere Nebengebäude

ihnen gemeinsam waren. In diesen mehrere Familien einschließenden Gebäuden haben

wir ohne Zweifel das Vorbild der Osmasien Vairasse's vor uns, in denen sich

— und dies ist eine der vielen Verschiedenheiten zwischen ihm und More —

das ganze Leben der Einwohner abspielt. Direkt hat Restif die Einrichtung seines

Gesellschaftspalastes diesen bäuerlichen Hausgemeinschaften entlehnt, wie er selbst in

einer großen Zahl seiner Erstlingswerke bemerkt, und dieselbe nur weiter ausgebaut!

Fourier's Phalansterinm, und damit indirekt alle nach ihm ersonnenen und be

schriebenen Industriepaläste, hat seine Quelle, wohl weniger wie Mohl meint, in

Vairasse's Osmasien, als in den seinerzeit außerordentlich verbreiteten und be

rühmten Schriften Restif's; im Grunde aber sind alle diese Paläste, an deren Bau

dichterische und kühl rechnende Phantasie so lange gearbeitet hat, nur die späteren

Entwickelungsformen des gemeinsamen Wohnhauses der bäuerlichen Ackerbauassozia

tionen des feudalen Mittelalters.

Die innere Einrichtung der Hausgemeinschaften ist in Kürze die folgende.

Das Feld wurde gemeinsam bebaut und auch der Haushalt war in den meisten

Fällen ein gemeinsamer, nur selten war derselbe nach Familien abgetheilt. Sämmt-

liche Gebäude, ebenso wie die Ackerwerkzeuge und anderen Produktionsmittel ge

hören der Gemeinschaft, in den Fällen des gemeinsamen Haushaltes auch das

Mobiliar. An der Spitze der Assoziation steht ein Vorsteher, ru»^or, ruaistre

äe onmiuruikute oder ottel äu otlante«,n genannt. Er theilt einem Ieden

die für ihn passende Arbeit zu, leitet Kauf und Verkauf und vertheilt das Erträg-niß der gemeinsamen Arbeit. Ihm zur Seite steht eine Vorsteherin (iu^e>ri88il),

nie die Frau des rua^ors, die mit der Ueberwachung des Haushaltes beauftragt

ist. Verheirathete sich eine Tochter aus der Gemeinschaft, so wurde sie durch

eine Ausstattung abgefunden, die z. B. bei der noch im 19. Iahrhundert existirendeu

ooruinunartte äe8 ^au1t8 1350 Fres. betrug. Iede Familie durfte ein kleines

Privateigenthum (pecule), in das meist Wäsche, Kleider und das von der Frau

als Mitgift eingebrachte Geld eingingen, besitzen und durch Privatarbeiten ver-

*) Ueber den Ursprung dieser Hausgemeinschaften siehe Laveleye-Bücher, Das Ur-

eigenthum, S. 388; E. Iäger, Geschichte des Sozialismus in Frankreich, I., S. 392 ff., in

denen die Literatur über dieselben angegeben ist, und F. Engels, Der Ursprung der Familie ,e,,

4. Aufl., S. 44 ff., Z. 143 ff.
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mehren. Dieses pöcuIe war eines der Mittel, durch das die ökonomische Ent-

wickelung seinerzeit diese Hausgemeinschaften, die allen Umwälzungen und Kriegen

des Mittelalters widerstanden hatten, unwiderstehlich auseinandersprengte. Die

Assoziationen waren in ihrer reinsten Form vollständig sich selbst genügend. Sie

produzirten selbst Alles, was sie konsumirten, sie verkauften und kauften entweder

nichts oder doch nur sehr wenige Produkte. Eine Assoziation der Auvergne, die

1788 von Le grand d'Aussy besucht wurde, kaufte sogar damals nur Salz und

Eisen und produzirte im übrigen alles Andere selbst für ihren Gebrauch.*) Als

dann die industrielle Arbeit sich auf dem Lande ausdehnte, erwies sich das genossen

schaftliche System der bäuerlichen Hausgemeinschaften als besonders geeignet für

die Aufnahme einzelner Industriezweige. So war z. B. in einigen Communantes

der Auvergne, wo sie sich am längsten noch nach der Revolution von 1789 ge

halten haben, ein Theil der Hausgenossen mit der Fabrikation von Messern

beschäftigt, während der andere den Ackerbau besorgte. Das Einkommen des

ersteren Theils wurde in die gemeinsame Kasse gethan, während die Assoziation

von den Produkten des anderen Theils lebte.**)

Das Feudalsystem hatte die Erhaltung und Ausdehnung der Hausgemein

schaften begünstigt. Außer technischen Gründen, die z. B. Coquille für sie an

führt und die er in folgendem Satze zusammenfaßt: „Sie (die Assoziationen) sind

nicht nur häusig, sondern gewöhnlich, ja nothwendig, insofern die Führung eines

ländlichen Haushaltes nicht nur mit der Bestellung des Ackers, sondern auch der

Fütterung des Viehs zu thun hat und eine Menge Personen erfordert,"***) war

es in erster Linie das Interesse des Gutsherrn, das dieser Einrichtung sympathisch

gegenüberstand, sie nicht nur duldete, sondern sogar thatkräftig förderte. Die soli

darische Haftbarkeit einer Assoziation garantirte besser die dauernde Leistung der Ab

gaben und Fronden ihrer Mitglieder, als der individuell wirthschaftende Bauers)

diesem Vortheil für den Grundherrn stand freilich eine Einschränkung seines Ver-

fügungsrechtes gegenüber. Die Genossenschaft blieb ^ure nnn äellre8oeu6,i durch

Substitution der Personen ununterbrochene Eigenthümerin der Mobilien und Im

mobilien. Der Grundherr hatte kein Erbrecht beim Tode eines der Angehörigen

der Assoziation, so daß also durch diese Einrichtung es der hörigen Familie er

möglicht war, zu Eigenthum zu gelangen und ihre Lage durch Ansammlung eines

kleinen Vermögens zu verbessern.1"f)

*) Dareste de la Ehavanne, Histoire> äes ol»sses l^riooles eu ?i»noe,

Paris 1658, S. 234 ff.

**) Vgl. Dareste de la Ehavanne, Hiswii-e «., S. 234.

***) Dareste de la Ehavanne, Histoii-e ,e., S. 234,

5) Dunod, 1ruit« äe 1» ru»in.illorte, S. 90, zitirt bei H. Doniol, llistoire ües

ol»sses i-ui-»1es en I'i«,nee, Paris 1865, S. 82: „Der Grund für die Einführung der

Hausgemeinschaft unter den Hllün-inort^dles war, daß die kändereien der Seigneurs besser

kullivirt wurden und die Unterthanen besser im Stande waren, die Gefälle der Seigneurs zu

bezahlen, wenn sie in Gemeinschaft lebten, als wenn in ebenso dielen getrennten Haushalten,"

-s^) Laveleye-Bücher, Das Ureigenthum «., S. 390.
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Weil die Assoziation durch die Milderung des Verhältnisses der Main-

morte die Leibeigenschaft der bäuerlichen Klasse erleichterte, traten die Iuristen

für dieselbe ein und suchten die älteren Coutumes durch eine große Zahl strenger

Regeln ihre Aufrechterhaltung zu sichern. Mit dem Aufhören der Mainmorte

verschwand auch die den Assoziationen günstige Tendenz der Gesetzgebung: im

Gegentheil ging sie nun mehr dahin, auf jede Weise ihre Auflösung zu fordern.

So erkannten z. B. die jüngeren Conwmes, daß die Kinder der Angehörigen einer

Communmtte nicht ohne Weiteres einen Theil derselben ausmachten, sondern er

klärten sie für unabhängig, sobald sie durch Erlangung der Majorenuität, durch

Ehe oder getrennten Haushalt au? der väterlichelt Vormundschaft herausgetreten

waren. Den entscheidenden Streich gegen die Hausgemeinschaften führte bereits

die Ordonnanz von Moulins 1566,*) die einen förmlichen Kontrakt vor Notar

und Zeugen, einen geschriebenen Titel wie von anderen, so auch von den bäuer

lichen Genossenschaften verlangte. Da nun die Communemtes durchweg auf

Gewohnheitsrecht, auf der Thatsache des Zusennmenwohnens und des Fehlens der

Oütertheilung unter ihren Mitgliedern, meist Angehörigen einer großen Familie,

beruhten, begreift sich, daß ein solcher Erlaß, der einem jeden unzufriedenen Mit-

gliede die Möglichkeit gab, die Genossenschaft zu sprengen, von den verhängniß-

vollsten Folgen für sie sein mußte.

So verschwanden also die von uns genannten Formen bäuerlichen Land

besitzes und wurden ersetzt durch den lermaße a ooui-t terme (Pacht mit kurzer

Frist) und den ruet».^»,ße (Halbscheidpacht), der ganz außerordentlich an Aus

dehnung gewann. Die direkte Kultur durch den Eigenthümer selbst hatte nie

eine größere Rolle gespielt; sie war weder bei der großen Masse des Adels noch

des Klerus beliebt und durch die Beschränkung der Fronden in den Ländern äe

onritimie gerve auch mehr und mehr unprositabel geworden. Einer großen Ver

breitung der Pacht trat einmal der Mangel an Kapital bei den meisten Bauern

hinderlich in den Weg, und zweitens schreekte die große Zahl der Bestimmungen

des Gewohnheitsrechtes die Reicheren unter ihnen ab. So empfahl sich denn schließlich

in erster Linie der met«.^aße, der das Interesse der Eigenthümer an Ameliorationen

und an der Steigerung des Reinertrages in weitgehendstem Maße befriedigte und

auch den Bebauern eine gewisse Bewegungsfreiheit ließ; Sully und Olivier de Serres

begünstigten diese Ausdehnung des ierruaße und ruet»^-»^e, durch welche die

aus den Zeiten der Leibeigenschaft stammenden und auf Vererbung der Leistungen

*) I^es eäiow et oläonu»uoes äes i-ovs äe ?i-»noe «., Lyon 1575, S. 1273:

daß hinsüiu über alle Gegenstände, welche die Summe oder den Werth von hundert Livres,

auf einmal zahlbar, überschreiten, Kontrakte vor Notaren und Zeugen gemacht werden sollen;

durch welche Kontrakte allein jeder Beweis in genannten Sachen angetreten und empfangen

werden soll, ohne daß ein Beweis durch Zeugen über das im Kontrakt Enthaltene hinaus, noch

über Dinge, die angeblich vor diesem damals oder seitdem gefagt oder vereinbart worden sind,

angenomnten wird. Vgl. noch Du Eellier, Histoire äes ol»sses 1»1>oi-ievi8es eu I'r»nee,

Paris 1860, S. 209.
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ruhenden Formen bäuerlichen Besitzes durch neue auf das Prinzip freier Kontrakte

begründete ersetzt wurden. Mit energischer Hand griff überhaupt Sully die un

zähligen Mißbrauche, die in den wilden Zeiten der langen Religionskriege ent

standen waren, an; seiner unermüdlichen Thätigkeit ist es zuzuschreiben, daß der

König den Zunamen der „gute" (1e don 2enri) erhielt und die Fabel von

dem Huhn im Topfe eines jeden Bauern entstehen konnte. 1598 zum Ober-

mtendanten der Finanzen ernannt, machte er sich daran, der außerordentlichen

Verwirrung und Unordnung in denselben ein Ende zu machen. Er begann mit

dem Erlaß von zwanzig Millionen Livres Rückständen der Tailles, erklärte die

zahllosen in den letzten dreißig Iahren von den Bourgeois zwecks Erlangung der

Steuerfreiheit gekauften Adelsbriefe für ungültig und schaffte die von den Seigneurs

in demselben Zeitraum ohne jeden Schatten eines Rechtes neu begründeten und

durch die Gewalt der Waffen eingetriebenen Forderungen an die Bauern ohne

Weiteres ab. Von viel größerer Wirkung war aber seine Reform der Steuer

erhebung, welche die ungeheuere Zahl schmarotzender Zwischenerheber, die von der

unglücklichen, wehrlosen Bauernschaft 150 Millionen erpreßte, um davon 30 an

den König zu zahlen, ganz bedeutend verminderte. Nur zu oft hatte aber der

große Staatsmann mit der leichtfertigen Verschwendung seines königlichen Herrn

zu kämpfen, der die Lasten, die Sully soeben von den gebeugten Schultern der

Bauern genommen hatte, ihnen durch reiche Schenkungen an seine Geliebten

und Günstlinge wieder auflegte.

Unterbrochen wurde dieser Fortschritt, den die Agrikultur und auch das Wohl

besinden des Bauernstandes gemacht hatte, durch den plötzlichen Tod Heinrich's IV.

und die dadurch veranlaßte Regentschaft Maria's von Mediei. Der Feudaladel,

dessen Uebermuth in den letzten zwölf Iahren etwas gedemüthigt war, erhob sich

wieder in dem vollen Bewußtsein seiner Majorennität und beeilte sich, in einer

allgemeinen Plünderung des Landes, das heißt der Bauern, für die so lange

geübte Entsagung sich zu entschädigen. In bewaffneten Banden durchzogen die

Edelleute halb Frankreich, plünderten und verpraßten, was zu plündern und zu

verprassen war und kehrten dann reich beladen mit den geraubten Schätzen in

ihre Rauvschlösser zurück.*) In ergreifenden Worten schilderte auf den General

ständen von 1614, den letzten, die für mehr als anderthalb Iahrhunderte die

französische Monarchie einzuberufen für gut fand, Robert Miron das entsetzliche

Elend, unter dem der von allen Seiten geplünderte und mißhandelte Bauer lebte:

„Man muß dreifaches Erz und einen großen Wall von Diamant um sein Herz

haben, um ohne Thränen und Seufzer davon (von der Lage des Volkes auf dem

Lande) sprechen zu können. Das arme Volk arbeitet unaufhörlich, ohne seinen

^) Miron auf den A»ts ßener»ux von 1614, Mit bei Bonnemöre, Histoire äes

p»)-8»ns, II., S, 14: „Man hat seit einiger Zeit gesehen, wie eine einzige Gesellschaft bewaffneter

Leute fast die Hälfte Frankreichs geplündert hat und wie dann, nachdem sie Alles verzehrt

hatten, ein Jeder nach Haufe zurückgekehrt ist, bereichert mit dem Vermögen des armen Volkes,

ohne auch nur den Degen gezogen zu haben,"
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Körper oder seine Seele zu schonen, um das gesammte Königreich zu nähren: es

bearbeitet die Erde, verbessert sie, beraubt sie ihrer Früchte und benützt, was sie

hervorbringt. Es giebt keine Iahreszeit, keinen Monat, keine Woche, keinen Tag,

keine Stunde, die nicht unaufhörliche, fleißige Arbeit erforderten. Mit einem

Worte, das Volk macht sich zum Diener und gewissermaßen Mittler des Lebens,

das Gott uns gegeben und das nur durch die Güter der Erde aufrecht erhalten

werden kann. Und von seiner Arbeit bleibt ihm nur Schweiß und Elend; was

ihm sonst noch bleibt, verwendet es auf die Zahlung der Tailles, der Salzsteuer,

der Aides und anderen Lasten. Und obschon es nichts hat, so ist es doch noch

gezwungen, für andere Personen zu sorgen, die es durch Kommissionen, Requi

sitionen und andere schlechte, zu sehr geduldete Ersindungen quälen. Es ist ein

Wunder, daß es alle diese Forderungen noch zu befriedigen vermag.

„Dies arme Volk, das zum Erbtheil allein die Bearbeitung der Erde, die

Arbeit seiner Arme und den Schweiß seiner Stirn hat, unterdrückt von der Taille

und der Salzsteuer, doppelt besteuert durch die unerbittlichen und barbarischen

Requisitionen zahlloser Parteigänger und drei unfruchtbare Iahre, hat man Gras

unter den Thieren des Feldes essen sehen; ein Theil desselben, weniger geduldig,

ist in Schaaren ins Ausland gegangen, sein Heimathland verfluchend, das un

dankbare, das ihm die Nahrung versagt hat, fliehend vor den Mitbürgern, die

mitleidslos zu seiner Unterdrückung beigetragen haben, wenigstens insoweit sie

es nicht in seinem Elend unterstützt haben.

„Sire, es sind nicht Insekten oder Würmer, die eure Gerechtigkeit und

euer Mitleid erflehen; es ist ein armes Volk, es sind vernünftige Wesen, Kinder,

deren Vater, Vormund und Beschützer Sie sind. Leihen Sie Ihre geneigte Hand,

um sie von der Knechtschaft zu befreien, unter deren Last sie zum Boden sich

beugen. Was würden Sie sagen, Sire, wenn Sie in ihren Provinzen Guyenne

und Auvergne Menschen Gras nach Art der Thiere des Feldes hätten essen

sehen. . . .

„Ohne die Arbeit des armen Volkes, was nützen der Kirche ihre Zehnten,

ihre großen Besitzungen? dem Adel seine schönen Ländereien, seine großen Lehen?

dem dritten Stand seine Häuser, Renten und Erbschaften? . . . Man muß fürchten,

daß aus dem Amboß, der das Volk jetzt ist, es zum Hammer werde."*)

Bis ins Einzelne sinden wir die Uebergriffe, Erpressungen und Mißbräuche,

die sich der Adel den schutzlosen Bauern gegenüber erlaubte, in den DoleauLt!«

(Beschwerden) ausgeführt, die die Vertreter des dritten Standes 1614 dem

Könige überreichten. Man weiß, welche Antwort das minorenne Königthum in

den Händen der Regentin und des Adels auf die Klagen dieser Cahiers**) gab:

es schloß den Sitzungssaal und verbot den Deputirteu, sich zu versammeln. So

*) Rede Miron's in den ^t»ts ß^ueiÄux, XVII., S. 92, zitirt von Bonnein^re,

Histoit-e ,e., II., S. 14 ff., und theilweise Ranke's Werke, IX., S. 144.

**) Nie Dol^anees wurden in einem Heft, das Eahier hieß, vereinigt und dann deni

König unterbreitet.
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blieben denn auch die ganzen Verhandlungen der Generalstände ohne jede Wir

kung: Iaeques Bonhomme zahlte, diente und duldete weiter.

Richelieu's Interesse und Thätigkeit war zu sehr von den Känwfen mit

den Hugenotten, dem Adel und dem Hause Habsburg in Anspruch genommen,

als daß er hätte daran denken können, einer Reihe von Ordonnanzen, die er

zum Schutze des Bauernstandes gegen die verwilderte Soldateska und die ranb-

süchtigen Gouverneure u. s. f. erlassen, den nöthigen Nachdruck zu geben. Wenn

zwar seine Adelspolitik indirekt den Bauern Erleichterung schuf, so hat dagegen

seine äußere Politik mit der Theilnahme am dreißigjährigen Krieg einmal die

verwüstenden Raubzüge Iohann von Werth's und anderer kaiserlicher Heerführer

in die vom Krieg noch unberührten Landestheile Frankreichs gezogen, andererseits

die Steuerlast infolge der unaufhörlichen Geldbedürfnisse des Krieges so außer

ordentlich rapide steigen machen, daß die Taille fast auf das Dreifache ihres

Betrages unter Heinrich IV. anwuchs. Das wichtigste Legat, das er seinem Nach

folger Mazarin hinterließ, war die vollständige sinanzielle Erschöpfung des Landes.

Eine neue Regentschaft — und sofort erhebt sich der Adel, beutegierig und

unersättlich wie immer, und die Regentin, Anna von Oesterreich, wirft, um dies

Raubthier bei guter Laune zu halten, ihm Alles hin, was seinen Hunger stillen kann:

Geld, Privilegien, Monopole, die unglaublichsten, bizarrsten Steuern. I<a Neine

68t 8i dorme (die Königin ist so gut), das ist der Iubelruf, mit dem der Adel diese

neue Zeit begrüßt; als das Glückshorn versiegt, beginnt die Fronde und eine Periode

für den französischen Bauer, die an Elend nur von der Zeit des hundertjährigen

Krieges gegen die englische Invasion (von 1339 bis Mitte des 15. Iahrhunderts)

übertroffen wird. Die Edelleute, „diese Schufte von Qualität — ßeupiUioiurues

nennt sie Rabelais — denen der Diebstahl und Mord so familiär ist, wie Essen

und Trinken,"") machen den letzten Versuch, alle ihre feudalen Rechte, die schon

längst in Vergessenheit gerathen waren, wie z. B. den „äroit äe ^net et

Zaräe" (das Recht auf Wachdienste durch die Bauern) wiederzubeleben, um sie

in dauernde Renten zu verwandeln. Mit offener Gewalt arrondiren sie ihre

Domänen auf Kosten des bäuerlichen Besitzes. Gouverneure und Intendanten

suchen es ihnen gleichzuthun und plündern in rührender Einmüthigkeit mit den

Steuerpächtern die Provinzen. Sie stellen diesen zur Eintreibung der Taille

eine Soldateska zur Verfügung, die ihre Vorbilder im dreißigjährigen Kriege

sindet und außer für die Herren von der Finanz auch für sich stiehlt, raubt und

plündert. Dies ist die Zeit, in der die Enteignung der bäuerlichen Klasse ihren

vergessenen Lauf wieder aufnimmt.*") Die Bauern verlieren ihr Grundeigenthum,

das sie in kleinen Fetzen während der Regierung Heinrich's IV. und in den ersten

Iahren Ludwig's XIII. erworben haben. Wenn sie ihren Verpflichtungen gegen

*) Bonnemöre, Hiswite äes z>«F8ans, II., S. 4b.

**) H. Doniol, Histoire äes ol»sses i-rusles en ?r»noe, Paris 1865, S. 389 ff.;

Bonnemeie, Histoit-e «,, II,, S. 36; Feillet, Ii» uiisöl-e »u teinxs äe 1» ?ronäe «.,

S. 363 und 364.
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Grundherrn und Fiskus nicht nachzukommen im Stande sind, wirft sich die

parasitische Bande der Edelleute und Finanziers, da sie kein Geld sindet, auf

das Land der Bauern, das sie für Spottpreise erwirbt oder noch einfacher mit

Gewalt in Beschlag nimmt. Oft genug schlägt ihnen aber der verzweifelnde

Iaeques Bonhomme noch ein Schnippchen. Er enterbt seine Kinder und schenkt

den Rest seines Vermögens, der ihm noch geblieben, einem Kloster, das dafür

die Verpflichtung übernimmt, ihn bis zu seinem Tod zu mterhalten. Der reiche

Roturier*) flieht vor der Taille in die Stadt, hinter deren Mauern er Schutz vor

seinen Peinigern und Blutsaugern sindet. Aber jede Pareelle, die in die Hände

der Klöster oder des Adels oder der geadelten Roturiers, deren Zahl proportional

zu dem Geldbedürfniß der Könige gewachsen war, gelangt und damit steuerfrei wird,

vermehrt die Steuerlast der umliegenden bäuerlichen Pareellen und beschleunigt

so den Expropriationsprozeß. Nicht nur Individuen, ganze Dörfer werden expro-

prürt; die Gemeindegüter, die Wälder und Weiden werden das Eigenthum der

Seigneurs. Das ist das bedeutende Resultat dieser Epoche der französischen

Geschichte.**)

Bevor wir aber in die Geschichte des französischen Bauers unter Colbert

und Ludwig XIV. eintreten, scheint uns hier die Stelle zu sein, in Kürze an

unserem Auge die Reihe der wichtigeren Aufstände, in denen sich der über

alles Maß gefolterte und gequälte Iaeques Bonhomme gegen seine Peiniger

erhob, vorüberziehen zu lassen. Iaeques, Rustauds, Gautiers, Croquants, Va-nu-

pieds, das sind die Spottnamen, mit denen der Adel den französischen Bauer

bezeichnete, wenn dieser geduldigste aller Bauern, müde, noch länger die Rolle

des Lccstthieres zu spielen, sich in Revolten erhob. Der Verlauf dieser Bauern

aufstände ist fast stets derselbe. Der überraschte Adel und die Steuerpächter

werden überfallen', hingeschlachtet oder aufgehängt; die Schlösser mW Steuer

stationen verbrannt. Dann nach einiger Zeit schickt der König, Kardinal oder

wer sonst die Regierung führt, eine Uebermacht Soldaten, der sich die Edelleute

rache- und beutegierig anschließen. Es kommt irgendwo zum Treffen ; die schlecht

bewaffneten Bauernhaufen werden nach mehr oder weniger blutigem Kampf ans-

*) Roturier ist Alles, was nicht adlig ist.

**) Für diese Plünderung der Bauern sind die besten Zeugnisse der ,,Iiouiwii-e" und

die „H^Tröts äes üreuiä-^aurs," siehe Duniol, Hiswire ,e,, S, 394: Erpressung der An

erkennung von Renten, Zinsen, Fronden und anderen nicht geschuldeten Gebühren; miß

bräuchliche Abschätzung des Getreides bei der Verwandlung von Naturalgebühren in Geld-

abgaben oder willkürliche Herabsetzung des Preises; Einkerkerung der Bauern in den Rittersitzen

oder Schlössern ohne richterlichen Beschluß; Erhebung von Gebühren (ohne Rechtstitel voll

zogene) auf die Zirkulation von Waaren; Aufsummenlassen der schuldigen Renten und Zinsen

in den Jahren niedriger Preise, um sie später bei hohen Preisen einzusordern; Erzwingung der

Benutzung der Mühle des Schlosses durch die Bauern, obschon ohne Bannrecht, und Konsiskation

des Getreides oder Auslage einer Buhe für die, welche es nicht thaten; Erzwingung des An

kaufes des verdorbenen Getreides des Seigneurs ,e,, das waren die Vergehen, welche die

„Großen Tage" zu strafen hatten.
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einander gesprengt, und dann beginnt das Henken und Rädern der aufständischen

Bauern, das Niederbrennen ihrer Häuser, das Verwüsten ihrer Felder. Die

Paeisikation ist vollendet und es herrscht wieder Ruhe für etwa ein halb Iahr

hundert. —

Nach dem furchtbaren Bauernaufstand, der Iaequerie von 1358, gab es

bis ins 16. Iahrhundert hinein keine irgendwie bedeutenderen Unruhen. Erst

wieder mit dem großen Bauernkrieg in Deutschland, der auch nach Lothringen

hinüberspielte, begann eine neue Reihe von Bauernievolten, meist durch den un

erträglichen Druck der Steuerlast hervorgerufen. So war es die Salzsteuer,

die verhaßteste aller Steuern, die die haßerfüllte Phantasie der Bauern nur als

Drachen personisiziren konnte, welche im Iahre 1548 einen bedeutenden Auf

stand in der Provinz Guyenne veranlaßte. Die Zahl der Aufständischen war im

Nu auf 50 000 angeschwollen; Banden von Bauern durchzogen die Provinz:

mehrere Städte, unter ihnen Bordeaux, wurden erobert oder schlossen sich der Be

wegung freiwillig an. Der Connetable von Montmoreney, der den Auftrag erhalten,

die Empörung zu dämpfen, zeigte sich in seiner ganzen Größe. Bordeaux wurde

zurückerobert und dezimirt, die Bauern zu Hunderten gehenkt, kurz die gewöhnliche,

äußerst einfache Radikalkur angewandt: man zerschmetterte die Empörer und erstickte

ihre Klagen über die unerträgliche Steuerlast in ihrem Blute. Vierzig Iahre

später, zu Ende der Religionskriege, als sich der Kampf zwischen den beiden

Parteien in einen allgemeinen Beute- und Plünderungszug derselben in Frank

reich aufgelöst hatte, folgt Bauernrevolte auf Revolte. 1586 erhoben sich die

„Oautiers" in der unteren Normandie „aus dem natürlichen Motiv, ihre Güter,

Weiber und Kinder gegen den Brigandage und die Brutalität der Soldateska zu

vertheidigen." Es gelang, diese gegen die Edelleute gerichtete Bewegung für die

Liga zu gewinnen. Durch Verrath siel der stärkste Haufen der Gautiers in einen

Hinterhalt, den ihm der Herzog von Montpensier gelegt hatte, und wurde ver

nichtet. Nicht besser ging es den aufständischen Landleuten der Bretagne, die sich

gleichfalls zur Vertheidigung ihres Landes vereinigt hatten. Sie massakrirten alle

Edelleute, die ihnen in die Hände sielen, Royalisten und Ligueurs, Calvinisten

wie Katholiken. „Diese Wuth," sagt ein Geschichtschreiber dieses Aufstandes, Moriee,

„war allen Bauern der Nieder -Bretagne gemein und ihr Plan war weniger,

den Häretikern den Krieg zu machen, als den Adel auszurotten. Dies war ihr

fester Entschluß: und wenn sie siegreich von Carhais zurückgekehrt wären, würden

sie sich auf die Häuser der Adligen geworfen und alle Edelleute, die ihnen begegnet

wären, getödtet haben. Es ist nur dies nöthig, sagten sie, um in die ganze Welt

die Gleichheit zurückzubringen, die sich unter den Menschen sinden sollte."*) Von

größerem Umfang und längerer Dauer war der Aufstand der „Croquants," der

während dreier Iahre, von 1593—1595, die Provinzen Poitou, Saintonge,

Limousin, Marche, P^rigord, Querey in Aufruhr gegen König und Adel brachte.

*) Bonnemöre, Histoire «., I., T, 519,
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Die Aufständischen erließen eine Proklamation, in der sie alle Gutgesiunten auf

forderten, „mit ihnen zusammen den verderblichen Plänen ihrer und des Königs

Feinde entgegenzutreten, nämlich den Klauen der Subsidienersinder, Diebe, Steuer-

empfänger und Steuerkommis, ihrer Helfer und Anhänger ..." Die Worte „^.ux

croyiiauts," nach denen dann die Bauern selbst die Croquants genannt wurden,

gaben überall das Signal zum Ueberfall und zur Ermordung aller Steuererheber,

Edelleute, Soldaten, dieses das Volk bis aufs Blut peinigenden Trinmvirats. Der

Kampf zog sich lange hin. Seine Bedeutung ist sehr klar ausgesprochen in den

folgenden Sätzen der Proklamation, die der Adel seinerseits erließ: „daß die

Bauern, indem sie versuchten, sich der Unterwerfung zu entziehen, in die sie

Gott befohlen, sich gegen jedes göttliche und menschliche Recht erhoben. Sie

beabsichtigen die Religion dadurch umzustürzen, daß sie die für den Dienst

Gottes seit Beginn der Welt angeordneten Zehnten nicht mehr zahlten — und

beabsichtigten, die Monarchie umzustürzen und eine Demokratie nach dem Beispiele

der Schweizer einzurichten. ..." Dies Ziel der Selbständigkeit der Provinzen

spielt noch in anderen Aufständen eine Rolle. Wir werden später sehen, daß die

Bauern sich mit den äußeren Feinden des Königs, wie Spanien und Holland,

in Verbindung setzen, und daß die Erinnerung an die einstige Verbindung der Bre

tagne und der anderen Provinzen des Nordwestens mit England den Gedanken

bei den dortigen Bauern wachruft, sich unter den Schutz dieses Landes zu stellen.

Es gelang den königlichen Truppen, den Aufstand der „Croquants" im Limousin

und Saintonge niederzuwerfen: im Perigord wurde von dem 40000 Mann starken

Bauernheer ein so nachdrücklicher Widerstand geleistet, daß die Regierung vorzog,

mit demselben einen Vertrag abzuschließen und die Rückstände der Taille, die ja

doch uneintreibbar waren, den Bauern in Gnaden zu erlassen. Vierzig Iahre

lang herrschte nun Ruhe in diesen Provinzen, bis in den Iahren 1636 und 1637

sich wieder genügend Brennstoff angesammelt hatte, um das glimmende Feuer

zur hellen Flamme ausbrechen zu machen. Diesmal fanden die aufständischen

Bauern der Provinzen Saintonge, Guyenne, Angonmois und Poitou eine Zeit

lang die Unterstützung der Spanier. Als aber die Insurrektion sich auf die Städte

auszudehnen begann, schickte Richelieu seine Soldaten unter dem Herzog von La-valette, der die von den Spaniern im Stich gelassenen Bauern übersiel und nach

verzweifeltem Widerstand aufrieb. „Die Führer wurden gehängt, und diese Brut

ganz und gar ausgerottet."*) Das war 1636; aber schon im folgenden Iahre

überreichten die Stände der Normandie dem König eine Denkschrift, in der sie

die furchtbare Lage der Provinz schilderten: das Land von den Soldaten und den

Agenten des Fiskus verwüstet, die Gefängnisse mit den Opfern der Gabelte an

gefüllt, die Dörfer verlassen, die Landleute in den Wäldern flüchtig und Bri-

ganten geworden. Auch das Parlament und die städtischen Behörden von Ronen

ergriffen die Partei der Bauern gegen die Steuererheber, und so erhoben sich

*) Bonne mere, Histoile ,e,, II., S. 30.
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denn von allen Seiten, von den Behorden und der Bourgeoisie der Städte unter

stützt, noch einmal die verzweifelnden Bauern und forderten in Plakaten „zur

Vertheidigung und zur Befreinng des von Parteigängern und Steuererhebern unter

drückten Vaterlandes auf." Sie gaben ihrem Führer den Namen Iean-va-nu-

pieds (Iakob Barfuß), organisirten ihre Streitkräfte und schickten sich an, die Er

oberung der Provinzstädte zu unternehmen. Richelieu entschloß sich nun zur ener

gischen Paeisiikation des Landes. Er löste zunächst das Parlament von Ronen auf,

das ihm zu opponiren gewagt hatte, setzte den Generallieutenant der Provinz, der

Sympathien für die Sache der Bauern gezeigt hatte, ebenso wie den Maire und

Rath von Ronen ab, und schickte 4000 fremde Soldaten, die dem Mitleid

weniger zugänglich schienen,*) in die Provinz. Die „Blüthe des Adels" schloß

sich diesem Mord-, Raub- und Plünderungszuge in großer Zahl an. Das Ende

war das gewöhnliche aller dieser Bauernaufstände. „Die Gefangenen wurden ge

hängt und die Kanaille auseinandergejagt," sagt Montglat in seinen Memoiren.**)

Wir treten in das Zeitalter Ludwigs XIV. ein und durchlaufen schnell

die Geschichte des französischen Bauern während der Regierung Colbert's, um

dann ausführlicher den furchtbaren Verfall während der letzten dreißig Iahre des

„Königs Sonne" darzustellen. Selbst heute noch ist die von Martin und Cle

ment so schlagend widerlegte Fabel von der Feindschaft oder Gleichgültigkeit

Colbert's gegenüber dem Ackerbau nicht gänzlich aufgegeben worden, während

doch schon ein Blick in seine Korrespondenz mit den Intendanten hinreichen sollte,

von dem Gegentheil zu überzeugen.***) Thatsächlich müssen die ersten zehn

Iahre Colbert'scher Verwaltung als die eines rapiden, fast unvergleichlichen Auf

schwunges des Ackerbaues und der ländlichen Produktion überhaupt bezeichnet

werden, der in großer Ausdehnung der planvollen Thätigkeit des Ministers zuge

schrieben werden muß. Er begann dieselbe mit einer weitgehenden Unterdrückung

der Steuerbefreinngen. Durch das Reglement über die Tailles von 1663 und

das Edikt vom September 1664 wurden alle die Adelsbriefe, die nach 1634

ertheilt worden waren, revoeirt und damit das Land „von diesem Ungeziefer, das

es fortwährend verzehrt" — so nannte er die adels- und steuerfreiheitssüchtige

Bourgeoisie — gereinigt.-?-) So weit wie möglich suchte er die Härten bei der

*) „Damit sie für das Mitleid weniger zugänglich waren." Sismondi, lliswiic,

äes ?iÄllf»is, XXIII., S. 396.

**) Leymarie, Hi8toü-e äes p«,^s«,ns sn Sinnee, II., S. 632 ff.

***) Auch Philippfon in seineni „Zeitalter Ludwig's XIV." wärmt diese alte Fabel wieder auf.

-s-) Uebrigens hinderte dies nicht, daß später, als die Finanznoth immer größ« wurde,

wieder periodisch die Adelsbriefe zuerst verkauft und dann für ungültig erklärt wurden. Es ist

dies ein alter Finanzstreich der französischen Könige, der aber ganz besonders häusig, ebenso wie

die Umschmelzung der Münzen, wiederholte Ablösung einer und derselben Steuer ,e., von dent

„stolzen König Sonne" angewandt wurde. Auch auf diese erlauchte Person rann man das

Wort anwenden, daß es kaum einen Paragraphen der allerdings nur für gewöhnliche Sterbliche,

nicht aber für Sonnenkönige bestimmten Strafgesehbücher gegeben, den er nicht in flagranter

Weise übertreten hätte.
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Erhebung der Taille zu lindern, ohne allerdings den Versuch zu machen, den

ganzen Erhebungsmodus derselben von Grund aus umzugestalten. Von größerer

Bedeutung war die Befreinng der bäuerlichen Kommunen von den sie erdrückenden

Schulden, ihre Wiedereinsetzung in die ihnen widerrechtlich und mit Gewalt seitens

der Edelleute geraubten Gemeindeländereien und -weiden, der Schutz der Vieh

zucht durch das Verbot, das Vieh des Bauern für Steuerrückstände zu pfänden

und zu verkaufen. Mit unerbittlicher Energie trat Colbert den Diebstählen öffent

licher Fonds, sowie anderen Ausschreitungen der Gutsherren entgegen. Ueber-

hauvt beweist eine ganze Reihe von Erlassen, Denkschriften, Versuchen, was für

ein zielbewußter Gegner der Feudalität, insbesondere auch ihrer Herrschaft auf

dem flachen Lande, er war. So annullirte er die Schenkungen von Gütern an

Klöster, in deren Händen sich ein stetig wachsender Grundbesitz ansammelte; ließ

ein neues Gesetzbuch entwerfen, in dem unter anderem die totale Aufhebung aller

persönlichen wie reellen Hörigkeit und die zwangsweise Ablösung der gutsherrlichen

Renten als Rechtssätze ausgesprochen waren und schuf ein neues Hypothekenrecht

mit dem leitenden Gedanken, den Grundbesitz ans den Fesseln der Feudalität zu

lösen und ihm Waarencharakter zu ertheilen. Seine Fürsorge für den bäuerlichen

Grundbesitz tritt ebenso klar in einer strengen Reglementirung der Iagd und in

den die „Colombiers" betreffenden Edikten hervor. Die reichen Roturiers hatten

sich nämlich in der Provenee das Recht angemaßt, wie die adligen Herren

Taubenzucht zu treiben, und die zahllosen Taubenschwärme waren zu einer furcht«

baren Landplage ausgeartet, die besonders wieder den Bauer traf. Colbert trat

diesem Treiben aufs Energischste entgegen, aber nicht aus dem Grunde — das

beweist sein langer Briefwechsel mit dem Intendanten der Provinz —, weil die

Roturiers sich die Vorrechte des Adels angemaßt hätten, sondern weil unter dieser

Großherrenlaune das Gemeinwohl, insbesondere die Bauernschaft, außerordentlich

viel zu leiden hatte. Ein entschiedener Erfolg war die Frucht dieser vielseitigen

Thätigkeit. Trotz einiger schlechten Iahre nahm der Wohlstand der Bauern rasch

zu. Gegen Ende der sechziger Iahre war der Viehstand so an Zahl gewachsen,

daß die nicht unbedeutenden Importe vom Auslande vollständig aufgehört hatten

und ein kleiner Export an ihre Stelle getreten war. Und der beste Beweis: die

Bauern beginnen laugsam einen Theil der während der Fronde von ihnen ver

lorenen Ländereien wieder zurückzukaufen.*) So war die Lage des Bauernstandes

am Ende der ersten zehn Iahre Colbert'scher Verwaltung, während welcher der

selbe als unumschränkter Herr die Verwaltung Frankreichs leitete. In der Haupt

sache ist seine Thätigkeit für die Bauernschaft durch zwei Gründe bestimmt. Ein

mal galt es, aus Rücksichten der Finanzpolitik das wichtigste Steuerobjekt des

Königthums, den Bauer, auch steuerfähig zu machen, die Henne, welche die gol

denen Eier legte, auch zu erhalten; eine ganze Zahl seiner Erlasse dient diesem

*) Ueber die Eulbert'sche Verwaltung siehe Martin, Histoile äe ^I-auoe, XIII,,

B. 7S; Doniol, Ilistoire ,e., S. 399 ff., und besonders die Werke von Element.
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Zwecke. Colbert war aber zugleich der Geschäftsführer der sich entwickelnden

modernen Industrie, der Vertreter der neuen Klasse von Unternehmern, Groß-

kaufleuten u. s. f., die im schärfsten Gegensatze zum alten Adel stand. In dem

Kampfe, den er in ihrem Interesse gegen den letzteren und gegen das feudale

Gesellschaftssystem führte, sah er in dem von den Lasten der Hörigkeit befreiten

Bauern, dem alten Feind der Seigneurs, einen wichtigen und festen Stützpunkt.

Gegen Anfang der siebziger Iahre begann aber der Kampf zwischen Colbert und

Louvois um die Alleinherrschaft, aus dem der letztere als Sieger hervorgehen

sollte. Dieser verstand es, Ludwig XIV. durch kluge Benutzung seines Cäsaren-

wahnsinns in die Bahn einer Kriegspolitik zu lenken, durch die das mühselige Werk

Colbert's zerstört, aber Louvois' Allmacht begründet ward. Damit setzte langsam

der von Colbert bis zu seinem Tode rastlos bekämpfte, unter seinen unfähigen Nach

folgern dann rapide hereinbrechende totale Ruin Frankreichs ein. Schon 1673

sah sich Colbert gezwungen, zu einer Erhöhung der Taille, der Salzsteuern, der

Zölle, kurz, aller siskalischen Leistungen seine Zuflucht zu nehmen und im fol

genden Iahre dasselbe Spiel zu wiederholen. Die Taille, an deren Herabsetzung

er so lange gearbeitet hatte,*) wuchs in diesen beiden Iahren von 33 auf 41 Milli

onen, und die Finanznoth zwang zur Wiedereinführung der schon von Mazarin

geschaffenen, dann unterdrückten Steuer der Stempelgebühren. Kein Wunder,

daß dieser so schnell wachsende Steuerdruck schon 1675 zu einem furchtbaren

Aufstande in der Bretagne führte, in dem sich nicht nur die Bauern, sondern

auch die Bourgeoisie verschiedener Städte gegen die Regierung erhoben. Schlag

auf Schlag waren hier die Stempelsteuern wieder eingeführt, obwohl die

Stände dieselben das Iahr vorher durch ein doppeltes „änn ßratuit" (frei

williges Geschenk) abgelöst hatten, die Steuern auf Tabak und Salz erhöht und

die alten feudalen „loäs et ventes" (die Abgaben bei Besitzveränderungen)

wieder eingeführt worden. Im Zusammenhang damit wurden alle Leistungen,

die nach dem Gewohnheitsrecht auf dem Bauer lasteten, aufs strengste erhoben

nnd auf jede Art und Weise eingetrieben. Den alten stets wiederkehrenden Leiden

entsprach der alte Schlachtruf der Aufständischen. Das Ioch des Adels und der

Steuern abzuschütteln und sich von den Leistungen, die von ihm erhoben worden,

zu befreien, war das natürliche Ziel der Bewegung.

In einem „Ooäe pai8ant" (Banern-Kodex) wurde die Befreinng der Arbeit

und die Konsolidirung der Pachten gefordert. Das Poitou, das Bordelais, selbst die

Dauphine schlossen sich dem Aufstand an. Wie vor mehr als hundert Iahren, so

*) Sie sank von 42028096 Livres im Iahre 1661 auf 33 845 797 Livres im Iahre 1671

und stieg auch während der Kriege gegen Holland nie über 40 Millionen. Noch 1663 schreibt

Eolbert in seinem Memoire über die Finanzen, abgedruckt bei Forbonnais, I., S. 564 : „Wenn

seine Majestät sich entschlösse, ihre Ausgaben zu vermindern, und friige, worin man ihrem

Volke Hülse gewähren könnte, würde meine Anstcht sein: 1. die Tailles zn vermindern und

sie in drei oder vier Jahren auf 25 Millionen herabzubringen . . ." Zitirt bei Bonnemöre.

Histoii-e «,, II., S. 104.
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war auch jetzt Bordeaux ein Zentrum desselben, von dem aus man Verhandlungen

mit den Holländern zwecks Hülfeleistung anknüpfte. Ludwig XIV., durch seine

auswärtigen Kriege anderweitig in Anspruch genommen, sah sich zu Verhandlungen,

ja zum Erlaß einer Amnestie gezwungen, die aber, da man ihm mit Recht miß

traute, ohne Erfolg vorüberging. Dem Aufstand fehlte es jedoch ebensosehr an

innerer Kraft wie an einem Ziele, denn trotz der Verhandlungen mit auswärtigen

Mächten kann die Selbständigkeit der Provinzen nicht als solches bezeichnet werden.

So konnte denn der König durch das Warten, zu dem er gezwungen war, nur

gewinnen. Sobald ihm der auswärtige Krieg es möglich machte, größere Truppen

massen zu entbehren, schickte er dieselben in die aufständischen Provinzen und ver

nichtete in kurzer Zeit die aufständischen Haufen. Dem Siege der Truppen folgten

die nur zu bekannten Szenen.

Mit dem Tode Colbert's beginnt die Periode, die Voltaire so kurz und

treffend mit dem einen Satze charakterisirt hat: „Man starb vor Hunger beim

Schall des 1e Derun!" „Man," das war die große Masse des „peuple meuu"

(gemeinen Volkes), der Bauer in erster Linie. Er hatte auf seiner Via, äolorosa

in den letzten 25 Iahren der glorreichen Regierung Ludwig's XIV. die grausamste

Station, die der Agonie des Kreuzigungstodes erreicht. Nach dem Frieden von

Nymwegen hatte Colbert noch vier Iahre lang vergeblich gegen die unaufhaltsame

Verringerung der Einnahmen und die ebenso unaufhaltsame Steigerung der Aus

gaben gekämpft; der König wies jede Mahnung zur Sparsamkeit mit den Worten

zurück: Meine Ausgaben sind alle nothwendig! Seine Nachfolger gaben die von

ihm befolgte Politik nach und nach vollständig auf. Die schlechtesten Finanz-

praktiken, Schaffung und Verkauf neuer Aemter und Adelsbriefe, Münzverschlechte

rungen u. s. f. folgten einander als die einzigen Mittel rathloser Finanzminister.

Schon 1685, wo man die Taille um '/n erhöht und eine Unzahl neuer, die

Steuerfreiheit nach sich ziehender Aemter geschaffen hatte, kehrte die Landbevölkerung

zur Bandenbettelei, wie in den Zeiten der Fronde und Fouquets, zurück. Die

schweren Verluste, die die bigotte religiöse Politik und die Auswanderung der

Hugenotten, der Repräsentanten des französischen Gewerbefleißes, dem Wohlstand

des Landes schlugen, wirkten mit voller Wucht auf den Ackerbau zurück. Dazu kam,

daß mit dem wachsenden Alter des Königs der Adel mehr und mehr die ihm

theilweise verloren gegangene Herrschaft zurückeroberte und seine durch alten

Brauch geheiligte Bauernpolitik, die auf dem Satz beruhte, daß man den Bauer

vernichten (eorazer) müsse, um ihn gelehrig und unterwürsig zu halten, wieder zur

leitenden wurde. Es war von jeher die tiefinnerlichste Ueberzeugung Ludwig's XIV.

gewesen, daß die arbeitenden Klassen, insbesondere die bäuerlichen, von Gott dazu

bestimmt seien, den anderen Klassen, das heißt dem Adel und Klerus als Leibeigene

zu dienen. Die absolute Monarchie, die in dem Kampfe gegen den Feudalismus

sich stets auf die aufstrebenden Klassen des Bürgerthums gestützt hatte, deren

glänzendste Zeit unter Ludwig XIV. gleichfalls dieser von Colbert zähe verfolgten

Politik gedankt war, hat ihre Vergangenheit vergessen: anstatt den Kampf gegen

«eschlch« des Eo,ililismus. Vd, I. 50
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die Privilegien fortzusetzen, schafft sie mit verschwenderischer Hand unzählige neue,

verstärkt sie die Macht der beiden Klassen, deren zügellose Erpressung ihren Unter

gang zum guten Theile herausbringen wird, und handhabt sie in ihrem Ausbeutungs-interesse die ganze ungeheure Maschinerie eines modernen zentralisirten Staates.

Diese kleine Zahl von Leuten, deren Reichthum auf Kosten des ganzen Landes

unaufhörlich wächst, vollendet den Ruin des Ackerbaus durch den Luxus, in dem

sie die den Bauern abgepreßten Summen sinnlos verpraßt, ohne je daran zu

denken, einen Theil derselben in Meliorationen anzulegen.*) Erpressung und Elend

erzeugen sich gegenseitig. Man bemüht sich arm zu erscheinen, um nicht die Beute

habsüchtiger Steuerpächter zu werden, und um arm erscheinen zu können, be

schränkte man sich auf die zur elendesten Subsistenz notwendige Arbeit.**) Anderer

seits treibt das entweder erheuchelte oder reelle Elend die Steuerpächter dazu, bei der

Eintreibung der verschiedenen Steuern jedes Mittel der Erpressung anzuwenden,

um die nöthigen Summen irgendwie aus der Armuth der Bauern herauszuquetschen.

So wurde denn der Ackerbauer auf jede Weise, auf die sinnloseste, sofern sie

nur für den Augenblick Ertrag brachte, von Grund aus nn'nirt: war er Eigen

tümer, traf ihn der Ruin direkt; war er Pächter, ließen ihn die stetig wachsenden

Steuern am Ende seiner Pacht ohne Prosit; war er Halbpächter, machten sie sein

Naturaleinkommen schwinden; war er Tagarbeiter, ruinirte ihn der Mangel an

Arbeit. Wie sinnlos die Finanzpolitik gegenüber dem Bauernstand war, dafür

nur einige Beispiele. Um aus den Stempelsteuern mehr Geld zu ziehen, verbot

man, die Pachten auf mehr als neun Iahre abzuschließen, d.h. man verbot den

Pächtern, sich auf ihrer Pacht festzusetzen und durch Ameliorationen den Rein

ertrag zu steigern.***) Dagegen hob man das Colbert'sche Verbot, das Vieh und

die Ackerwerkzeuge für Steuerrückstände zu subhastiren, wieder auf und über

lieferte den Bauer an Händen und Füßen gebunden den Steuereintreibern, die

seine Hütte einrissen, um das Holz und Eisen zu verkaufen. Unter dem Vor-

*) Ueber diesen Absentismus und seine Folgen siehe Du Eellier, Histc>ire ,e.,

S. 254 ff.: Die Liindereien sahen niemals die auf ihnen erhobenen Renten zu sich zurückkehren.

") Vauban, ?i'cyet ä'uue äixine ro^»le 1707, S. 30: „Der Stärkste unterdrückt

stets den Schwächeren; und die Dinge sind so weit gediehen, daß Derjenige, der sich des

von ihm besessenen Talentes, eine Kunst oder ein Gewerbe auszuüben, bedienen könnte, das

ihn und seine Familie in Stand setzen würde, etwas besser zu leben, es vorzieht zu verbleiben

wie er ist, ohne etwas zu thun, und daß Derjenige, der ein oder zwei Kühe und einige Hammel

und Schafe mehr sich halten könnte, mit denen er im Stande wäre, seine Pachtung oder sein

Land zu verbessern, gezwungen ist, dies zu unterlassen, um nicht von der Taille im folgenden

Iahre erdrückt zu werden, wie er es ohne Zweisel werden würde, wenn er etwas verdimte

und man sähe, daß seine Ernte reicher als gewöhnlich ist. Aus diesem Grunde lebt er und

seine Familie nicht nur sehr ärmlich und geht fast ganz nackt, d, h. verzehrt nur sehr wenig,

sondern er läßt sogar das Stückchen Land, das er hat, zu Grunde gehen, indem er es nur zur

Hälfte bearbeitet, aus Furcht, daß man, wenn es den Ertrag liefert, den es wohl gedüngt

und kultivirt liefern könnte, die Gelegenheit benutzen würde, ihn in doppelter Höhe zur Taille

zu veranlagen."

***) Forbonnais, II., S. 63.
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wande, daß die Landgeistlichen bei der Führung der Zivilregister die gesetzlichen

Vorschriften nicht genau inne hielten, schuf man neue Aemter mit der Aufgabe,

Register über die Taufen, Ehen und Begräbnisse zu führen, und stattete dieselben

mü den nöthigen Sporteln aus. Für weniger als 400000 Livres verkaufte man

sie dann an eine Gesellschaft, so daß „man im ganzen Königreiche die Gefälle-

erheber ihre profanen Hände sogar an die heiligen Sakramente legen sah." Im

Perigord und Querei tauften infolgedessen die Bauern, um der Steuer zu ent

gehen, ihre Kinder selbst und heiratheten ohne jede Formalität. Verfolgt von

der die Steuer ausbeutenden Kompagnie, leisteten sie Widerstand und eine Revolte

brach los. Banden von Baueni durchzogen das Land, zwangen mehrere Edel-

leute, sich an ihre Spitze zu stellen, und eroberten im Sturme die Stadt Cahors,

Der Staatsrath blieb den Klagen der Steuerbeamten gegenüber taub und wei

gerte sich, einzuschreiten, obschon er die Pachtsumme erhalten hatte; nahm aber

auch das Edikt nicht zurück.*)

Wiederum sieht sich der Bauer, um seine Steuern und Schulden zu be

zahlen, gezwungen, seinen Grundbesitz herzugeben, und sinkt in den Zustand des

Lohnarbeiters oder Halbpächters zurück. In den Schriften Vauban's und Bois-

guillebert's erscheint er nur als rnanoerivre oder ruetH^er, deren Arbeit von

großen Pachtunternehmern ausgebeutet wird. Beide erwähnen noch als die Folge

dieser Enteignung des Bauern die außerordentliche Abnahme der kultivirten Ober

fläche und des Ertrages.**)

Diese Finanzpolitik war unmittelbar veranlaßt durch die ungeheuren An

forderungen, die die unaufhörlichen Kriege an die Staatskasse stellten. Von 1689

bis 1697 der Koalitionskrieg, von 1701—1714 der spanische Erbfolgekrieg,

zugleich mit diesem 1702—1705 der Krieg gegen die Kamisarden, der mit

der furchtbaren Verwüstung des Languedoe endigte. 1692 und 1693 waren

außerordentlich schlechte Ernten, dafür wurde 1695 die Kopfsteuer eingeführt.

In den Iahren 1693 und 1694 wüthete eine furchtbare Hungersnoth in der

Generalität von Alenyon, so daß die Bevölkerung ganz bedeutend abnahm. Seit

1691 befand sich das Limousin in furchtbarer Noth; das Getreide, die Wein-

ftöcke, die Kastanienbäume waren erfroren; die Einwohner verkauften ihr Vieh

und ihre Möbel, um nicht zu verhungern. Im Ianuar 1692 zählte der Inten

dant dieser Provinz mehr als 70000 Personen, die zum Bettel gezwungen waren.

Da die Hungersnoth andauerte, starb im folgenden Iahre fast ein Drittel der

Bevölkerung: 1694 lebten die Landleute vielerorts von einem Brote, das aus ge

mahlenen Weintraubenkernen und Farrnwurzeln bestand. 1698 war Flandern auf

ein Zehntel seiner ursprünglichen Bevölkerung reduzirt, wovon der fünfte Theil von

Almosen lebte.***) 1709 begann der Einmarsch der Verbündeten nach Frankreich und

*) Bailly, Histoii-e Ünkuioie!-» äe I«, ?IÄuoe. Paris 1830, II., S. 10 u. 11.

**) Vgl. Doniol, Hlstoir» ,e., S. 428—434.

***) Nach Berichten des Intendanten an den General -Kontruleui; siehe Levasseur,

1^» Popul»tion ti»nf»ise, I,, S. 196 ff.

50*
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damit die Plünderung der Provinzen durch Feind und Freund. Die ftanzösische

Armee ohne Sold lebte von Plünderung und Kontrebande. In Banden von 2—300

durchzogen die Soldaten die Normandie, Pieardie, Anjou, Orleanais, und ver

kauften öffentlich das Salz, das sie aus den königlichen Salzmagazinen geraubt

hatten.*) Strenge Winter, lange Trockenheit, Üeberschwemmungen, alle Plagen

vereinigen sich in den letzten Iahren der Regierungszeit Ludwig's XIV. Der Winter

von 1709 war besonders strenge. Die Provenee verlor ihre Orangen- und Oliven-

bäume; der Weinstock ging überall zu Grunde; die Wintersaaten erfroren. Der

verzweifelnde Bauer säete Gerste, obschon ihn die Polizei daran zu hindern ver

suchte und rettete das Land vor einer entsetzlichen Hungersnoth durch sein Gersten

brot. An vielen Orten zerrieb man die Aronswurzel, Onecken, Steckrüben und

Mphodel und backte daraus eine Art Brot; an anderen aß der Bauer, nach

dem man ihm das Bischen, das er geerntet, verkauft hatte, um damit seine Stemrn

zu bezahlen, das Gras, das ihm die schon längst verzehrten Thiere nicht mehr

streitig machen konnten.**) Nach dem Winter kam die Hungersnoth, nach Winter

und Hungersnoth die Ueberschwemnmngen, die besonders im Thale der Loire die

Noth auf eine schwindelnde Höhe trieben; und voll machte das Maß der Noth

noch der von der Finanz mit Unterstützung der Staatsmaschinerie betriebene

Kornwucher. Ganz Frankreich starb vor Hunger; große Länderstriche lagen wüst,

große Farmen standen leer, so daß durch Ordonnanzen vom 11. Iuni 1709,

Ianuar und Oktober 1713, 16. Ianuar 1714 und 6. Dezember 1717 es jedem

Bauern erlaubt wurde, zu seinem ganzen und ausschließlichen Vortheile die in

Folge des Todes, der Flucht oder des Ruins der alten Besitzer unbebaut ge

lassenen Ländereien zu verwerthen.***)

Wir sind so glücklich, eine große Zahl von Schilderungen der Lage Frank

reichs überhaupt und besonders des französischen Bauernstandes zu Ende des 17.

und zu Beginn des 18. Iahrhunderts zu besitzen, aus deren reichem Schatze wir

einige herausgreifen wollen, um damit unsere kurze Geschichte des französischen

Bauers abzuschließen. Außer den Büchern unabhängiger Schriftsteller, die aber

wie Vauban und Boisguillebert durchaus keine Feinde der Monarchie sind, heben

wir noch die von den Intendanten auf Veranlassung des Herzogs von Bour-

gogne gelieferten Berichte über die Provinzen des Reiches hervor, die, trotzdem

sie sicher nicht in grau und grau gemalt, sondern eher etwas schönfärberisch ge

halten sind, ein fnrchtbares Bild enthüllen.-f-)

„Ich habe sehr mohl bemerkt," sagt Vauban, „daß in der letzten Zeit fast

*) Bailly, Histoire ,e., II,, 2.23.

**) Bonnemere, Histoii-e ,e., II., S. 144,

***) Bonnentöre, Histoire «., II., S, 151.

5) Der Graf von Boulainsvilliers hat die Berichte der Intendanten in dem Werke:

I!t«,i äe I» I>»uoe. Nxtr»its äes ineinoires äi-esse2 p»5 IesIntenä»utsÜu No^urue

p»i- I'orät-e äu loi I^ouis XIV, verarbeitet. Ich habe die Londoner Ausgabe von 1727

bis 1728 benutzt.
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ein Zehntel des Volks an den Bettelstab gebracht ist und thatsächlich bettelt; daß

von den übrigen neun Zehnteln fünf nicht im Stande sind, jenes mit Almosen

zu unterstützen, da sie sich beinahe in derselben Lage besinden; daß von den vier

anderen Theilen, die noch übrig bleiben, es dreien sehr schlecht geht, und daß sie mit

Schulden und Prozessen überhäuft sind."*) Es ist natürlich das gemeine Volk

(le menu periple), das am meisten ruinirt und elend ist, obschon es durch seine

Zahl und die wirklichen Dienste, die es leistet, der wichtigste Theil der Be-völkerung ist! Es trägt alle Lasten und hat immer am meisten gelitten und

leidet noch am meisten.**) Vauban giebt uns auch einige bestimmte Zahlen über

ein Arbeiterbudget, die wohl der Erwähnung werth sind. Er rechnet die Arbeits

zeit des Iahres auf 180 Tage und den Tagelohn eines ländlichen Arbeiters auf

9 8vis., angeblich zu hoch, da 8 8o18. der Wahrheit näher kommen würden.

Um eine Familie von vier Köpfen zu erhalten, würde der Arbeiter auf Getreide

60 I<iv. zu verwenden haben, so daß nach Abzug dieses Betrages, sowie von

14 I<iv. 16 8n1s. Steuern ihm noch 15 I<iv. 4 8nl8. zur Bestreitung von

Miethe und Reparaturen, Wäsche, Hausgeräth und dergl. überbleiben. Wenn er

also keine Kuh, Ziege, kein Schwein und Geflügel hielte, seine Frau und er selbst

nicht noch durch Weben und andere industrielle Arbeit etwas hinzuverdienten, würde

er auf jeden Speck, auf Butter und Oel zu verzichten haben. Aber auch im

günstigeren Fall wäre seine Existenz ohne die Knltur eines kleinen Stückchen

Landes kaum möglich.***) Eine ähnliche Schilderung von der verzweifelten Lage

Frankreichs, insbesondere auch seines Bauernstandes, entwarf schon 1690 Innen

in seinem Buch „1^8 80upir8 äe 1a ?rli,noe S8cl«.ve Hui a8Z>ire aPres 1a

liderte." (Amsterdam.) „Das Königreich hat so abgenommen, daß man darin

ein Viertel oder ein Drittel weniger Einwohner sindet, als fünfzig Iahre früher.

Mit Ausnahme von Paris, wohin Iedermann wie in ein Asyl sich flüchtet, und

das deshalb alle Tage zunimmt, haben die Städte die Hälfte ihrer Reichthümer

und ihrer Einwohner verloren. . . . Der Bauer lebt auf die miserabelste Weise

von der Welt; sie sind daher auch dunkel und braun von der Sonne gebrannt

wie die Sklaven Afrikas, und Alles, was man bei ihnen sindet, spricht die Sprache

des Elends, "-f) Drei Iahre spater erhält Ludwig XIV. einen anonymen, dem

Erzbischof von Cambrai, Fenelon, zugeschriebenen Brief, in dem, natürlich ohne

Erfolg, dem König ein wahres Bild des Zustandes seines Volkes gegeben wurde.

„Euer Volk stirbt vor Hunger; die Kultur der Ländereien ist fast aufgegeben;

die Städte und das Land entvölkern sich, . . . Ganz Frankreich ist nur ein un

geheures, verödetes Hospital ohne Lebensmittel; das Volk, das Euch (den König)

so sehr geliebt hat, beginnt die Freundschaft, das Zutrauen, ja die Achtung Euch

*) Vauban, ?rojet «., S. 4.

**) Vauban, ?roiet ,e., S. 18.

***) Vau bau, ?ic>iet ,e., S. 97.

5) I^es 80uM-6 äe I» ?mnoe esol»ve ^ui »spire »pi-ös l«, Iidert6, Amster-

dam I6UU, S. 23.
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gegenüber zu verlieren. Die Volksbewegungen, die seit Langem unbekannt waren,

beginnen häusig zu werden. . . . Ihr seid jetzt in die bejammernswerthe, äußerste

Lage gebracht worden, entweder die Empörung unbestraft oder euer Volk massa-

kriren zu lassen, das ihr zur Verzweiflung gebracht habt und . . . das alle Tage

an Hungerkrankheiten dahinstirbt." So ungehört diese Worte verhallen, so wenig

können die Berichte der Intendanten den vom Cäsarenwahnsinn besessenen König

von neuen Kriegen abhalten. Es wäre ein Leichtes, aus diesen in Boulainvilliers'

Folianten uns erhaltenen Berichten solche Schilderungen des bäuerlichen Elends

hier zusammenzubringen, doch mögen einige Auszüge für uns genügen.*) „Der

Bauer, fahl, schwarz und fast immer schmutzig, arbeitsam und haushälterisch, lebt

von Gerste mit Weizen und Roggen gemischt oder von Buchweizen. Er trinkt Wasser,

selbst die Weinbauern mischen ihren Wein mit Wasser. Er schläft mit seinem

Vieh zusammen, um dessen Wärme zu benutzen." „Der Mangel an Nahrung ruinirt

die Rasse; denn das Elend der Landleute ist so groß, daß die Kinder kränklich,

schwach und kurzlebig auf die Welt kommen, da die Nahrungsmittel fehlen, die

einen guten Nachwuchs sichern." „Es giebt nichts dem Wilde Aehnlicheres als

dies Landvolk. Oft sindet man Schaaren von ihm mitten in beackertem Lande und

stets weit ab von den Wegen im Kreis sitzen; sobald man sich aber ihnen nähert,

zerstreut sich die Bande sofort." Den treffendsten Ausdruck für dies scheue, thier-

ähnliche Wesen des Banern hat La Bruyere in seinen «üaiÄctere» gefunden.

„Man sieht," heißt es da, „wilde Thiere, männliche und weibliche, über das

Land hin verbreitet, schwarz, fahl und ganz von der Sonne verbrannt; an

die Erde geheftet, die sie mit einer unbesieglichen Hartnäckigkeit bearbeiten; sie

haben etwas wie eine artikulirte Stimme und wenn sie sich auf ihren Füßen

erheben, zeigen sie ein menschliches Gesicht — und in der That, es sind Menschen;

des Nachts ziehen sie sich in Höhlen zurück, wo sie von schwarzem Brot, Wasser

und Wurzeln leben; sie ersparen den anderen Menschen die Mühe, zu säen, zu

arbeiten und zu sammeln, um zu leben, und verdienen also nicht des Brotes, das

sie gesäet haben, zu entbehren."**)

II. Die Landgeistlichkeit.

Ich habe schon an anderer Stelle die tiefe Kluft erwähnt, die sich allmälig

zwischen dem Bauernstande und den übrigen Theilen der Bevölkerung herausbildete

und von Iahrhundert zu Iahrhundert vertiefte. Die einzige Klasse, welche eine

Art Verbindung zwischen den beiden herstellte, die Landgeistlichkeit, war zur Ohn

macht verdammt worden und war, anstatt die intellektuelle und moralische Hebung

*) Längere Auszüge sindet man bei Bonnemsre, Niswire ,e,, II,, S. 120—127;

Bonnemere, I.» ?i-»noe sou8 I^ouis XIV., II., S, 272—294; Martin, Histoire

äe I^uee, XIV., Buch 89, u. a. m.

**) ?a Bruysre, I,es o»r«,eteres äe Hiöoplit-»8te, I^t-is 1688 oli. äe I'doluine.
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des Bauern zu bewirken, selbst auf sein Niveau herab — und damit in dieselbe

Isolirtheit versunken. Die Zeit der Regentschaft Anua's von Oesterreich und der

Fronde war auch für sie von der verhängnißvollsten Wirkung geworden. Aus

ihren Wohnstätten vertrieben, verwandelten sich die Geistlichen (oures) in Vaga-

bonden, die bettelnd und plündernd durchs Land zogen und, um nicht auf den

Landstraßen Hungers zu sterben, Spionendienste bei allen Parteien verrichteten

und alle in gleicher Weise verriethen. Alle Erlasse der kirchlichen Behörden

fruchteten nichts. Die Achtung vor dem Priesterstande schwand in einer solchen

Weise, daß es bei einem Geistlichen vom Stande für eine Beleidigung galt, ihn

prZtre zu nennen. Trunk und Unzucht waren die Lieblingsbeschäftigungen der

niederen Geistlichkeit, deren Verkommenheit eine ganz ungeheure war.*) Diese

Entwickelung hatte nichts Außerordentliches an sich, sie war die natürliche Folge

einer schon seit lange betriebenen Kirchenpolitik, deren wesentlicher Zug die Herrschaft

des Adels war. Seitdem man für die höheren geistlichen Würden die adlige

Geburt zur Bedingung gemacht und damit in den Klerus die Scheidung zwischen

Ausbeutern und Ausgebeuteten, zwischen Privilegirten und Unterdrückten hinein

getragen hatte, waren die Dörfer das Erbtheil der Geistlichen niederer, meist bäuer

licher Abstammung geworden. In den meisten Fällen gehörten die Einkünfte der

Pfarrstelle irgend einem geistlichen Würdenträger, der seinen Landgeistlichen einen

Theil derselben, der eben hinreichte, sie vor dem Verhungern zu schützen, unter

dem Namen Portion coußi-ue überließ. Unterdrückt, ausgebeutet, schlecht bezahlt,

im Umgang mit den Bauern verroht und verkommen, waren die Landgeistlichen

die unterwürsigen Sklaven ihrer Bischöfe, in deren Taschen die ungeheuren Reich-

thümer**) des Kirchenbesitzes flossen. „Die Priester (prtztres) sind die Sklaven

ihrer Bischöfe. Es giebt nichts so Elendes, so Verworfenes und so Nieder

getretenes, wie die niedere Geistlichkeit. Während der Bischof ein Grand-Seigneur

ist und einen skandalösen Aufwand in Hunden, Pferden, Möbeln, Dienern, Tafel-

lulus, Equipagen macht, haben die Geistlichen seiner Diöeese nicht, wovon sie sich

eine Soutane kaufen sollen. Die Bischöfe behandeln ihre Priester wie Stall

knechte."***) Diese Knechtschaft der niederen Geistlichen vollendete ein Erlaß

Ludwig's XVI., der sie für „äe8titu«,d1e8 P«,r Ieurs HveHiies aä nutum"

erklärte, das heißt ein Bischof versetzt, verjagt, verbannt einen Geistlichen, wenn

es ihm gefällt, ohne einen anderen Grund als seinen Willen und seine Laune

— oar tel e8t notre Pl^i8ir.-f-)

Kein Wunder, daß Landgeistliche, wie der, von dem uns Flechier erzählt,

*) Bonnemsre, 1^» ?i-»noe «., II,, 2—4; siehe auch >Isinoire8 äe ?Ieelnei-

sur les (-ri-»nä-^oni-8 ä'H,uveißne eu 1665, Paris 1856, S. 84, 111—114.

**) Der Klerus besaß znr Zeit Ludwig's XIV. ungefähr ein Fünftel des Grundbesitzes

in Frankreich und ein jährliches Einkommen von 130 Millionen Linres, das sich aus Zehnten,

Almosen, Kultusabgaben, Dispensgeldern, Stiftungen zusammensetzte.

***) I^es soHM-s äe I«, I>anoe «,, S. 48.

1°) I^e8 sourüi-8 «., S. 49,
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sehr selten waren. Dieser gute Geistliche aus der Auvergne hatte in seinen

Predigten den König und seine Minister angegriffen. „Er hatte sehr ernsthaft

seinen Pfarrkindern gesagt, Frankreich sei schlecht regiert; es sei ein tyrannisches

Königreich; er habe in einem alten Buche, welches über die römische Republik

berichte, so schöne Zachen gelesen, daß er es für das Beste hielte, unabhängig zu

leben, ohne Steuer zu bezahlen; das Volk sei niemals mehr gepeinigt worden, und

mehrere andere, außerordentlich erbauliche Sachen, die ihm, wie seinen rohen

Zuhörern, angenehmer erschienen als das Evangelinm. Dies kleine Volk fand

die Predigt an dem Tage sehr vernünftig und hielt den Gedanken, zu leben, ohne

Steuern zu zahlen, für eine große Wahrheit, und Alle waren der Ansicht, daß

der Geistliche an dem Tage so gut gepredigt, daß er sich selbst übertroffen hatte."*)

Flöchier fügt noch hinzu, daß der „dou cure" auch noch Gottlosigkeiten und

Blasphemien ausgestoßen, kurz Himmel und Erde angegriffen hätte, wofür er

dann gebührend mit einem Iahr Verbannung bestraft worden sei. So kühn in

seinen Aeußerungen war der Landpfarrer nicht, mit dessen Kommunismus wir

uns jetzt ausführlicher zu beschäftigen haben, obschon er den Auvergnaten ohne

Zweifel an Kühnheit des Gedankens übertroffen haben wird.

Drilles Kapitel.

Jean Meslier.

Iean Meslier oder Mellier wurde am 15. Iuni 1664**) zu Mazerny in

der Champagne als der Sohn eines Webers oder Zeugmachers geboren. Ein

Geistlicher der Nachbarschaft unterrichtete ihn in den Humaniora und ermöglichte

ihm den Eintritt in das Seminar zu ChKlons- fnr -Marne, wo er neben seinen

geistlichen Studien sich mit der Philosophie Deseartes' beschäftigte. 1692 wurde

er Geistlicher zu l^trepigny im Departement der Ardeunen, und hier hat er bis

zu seinem Tode, pflichtgemäß seine amtlichen Obliegenheiten erfüllend, gelebt. Sein

stilles und einförmiges Leben wurde nur durch ein Zerwürfniß mit dem Edel

mann seines Dorfes gestört. Dieser, ein Herr von Clairy, hatte nämlich eines

Tages einige Bauern mißhandelt, und Malier, dessen ganzes Leben dem Dienste

dieser von allen Seiten geplagten, elenden Menschenkinder gewidmet war, hatte

empört den edlen Herrn am Sonntage im Kirchengebete weggelassen. Der Edel

mann klagte beim Erzbischof von Rheims, Kardinal von Mailly; der Erzbischof

verlangte Abbitte von Meslier und Gebet für den Edelmann. Der folgende

Sonntag kam. Meslier bestieg die Kanzel und betete angelegentlich für den

Herrn von Clairy. „Das ist das Schicksal der armen Landpfarrer!" so rief er

aus. „Die Erzbischöfe, große Herreu, wie sie sind, verachten uns und kummern

*) HIei>ioires äe ^leoliier sm- 1es Or»nd ^ours eu 1665, 3. 194 und 95.

"y Nach Voltaire 1678.
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sich nicht um uns. Sie haben nur Ohren für den Adel. Laßt uns also für

den Herrn des Dorfes beten. Laßt uns Gott um seine Bekehrung bitten, daß

er ihn nicht mehr in die Sünde fallen lasse, die Armen zu mißhandeln und die

Waisen zu berauben." Eine neue Beschwerde und ein neuer Verweis waren die

Folge dieses sonderbaren Kirchengebetes. Der Streit zwischen Pfarrer und Edel

mann scheint sich in die Länge gezogen zu haben, und der Verdruß über die

Mißhandlung durch seine Vorgesetzten habe ^ so erzählte man sich später im

Kirchspiel — Meslier zum Hungertode getrieben (1729.*)

So still und ruhig dieses Leben, nur durch diesen Streit für Gerechtigkeit

unterbrochen, seinen Beichtkindern erschienen sein muß, so schwer und elend war

es für den, der es zu leben hatte. Er war ein Atheist — und es war seine

Aufgabe und sein Beruf, die Herrlichkeit und Göttlichkeit der katholischen Religion

und Kirche zu verkünden; er war ein Kommunist, der die gesammte Ordnung

des französischen Staates mit Königthum, Adel und Geistlichkeit aufs Furcht

barste haßte — und er war gezwungen, für diese jeden Sonntag zu einem Gott,

an den er nicht glaubte, zu beten und seine Gemeinde anzuhalten, sich dieser

Ordnung, die sie knechtete und elend machte, freudig zu unterwerfen. Kühn

genug, in seinen Gedanken mit Allem, was damals als heilig galt, zu brechen,

aber nicht kühn genug, die Wahrheit aller Welt zu verkünden, nicht stark genug,

um ihretwillen Verfolgungen zu erleiden,**) zog er es vor, diesen qualvollen

Konflikt durch sein Leben hinzuschleppen und die Menschen zu fliehen, um seine

Gedanken und Gefühle nicht zu verrathen. In rührenden Morten rechtfertigt er

seinen Pfarrkindern gegenüber diese lebenslange Heuchelei damit, daß ihn in

seiner Iugend seine Eltern für den geistlichen Stand bestimmt hätten, um ihm

so ein angenehmes, friedliches und ehrenvolles Leben zu sichern, daß er aber

niemals danach gestrebt, durch frommen Wucher mit gottesdienstlichen Verrich

tungen sich zu bereichern, sondern stets bemüht gewesen sei, was er durch seine

Predigten Unheilvolles zu thun gezwungen, durch gute Werke wieder gut zu

machen. Ein furchtbarer, durch Zinseszins gemehrter Flammenschatz des Hasse«

leuchtet uns aber aus seinen Worten entgegen, wenn er daran denkt, wie er

*) Nach Anderen 1733. — Während der Herrschaft des Konvents beantragte Anacharsis

Eloots, der überspannte „Redner des Menschengeschlechtes," Meslier, den er den „Unerschrockenen,

Edlen, Musterhaften" nannte, ein Denkmal zu errichten. Der Konvent verwies den Antrag

an das Eomite sür öffentlichen Unterricht zurück: „Der National-Konveut fchickt an sein

Eontitö des öfsentlichen Unterrichts den von einem seiner Mitglieder gemachten Vorschlag zurück,

Iean Meslier, dem Geistlichen von Nrwpigny in der Ehampagne, dem ersten Priester, der den

Muth und guten Glauben gehabt hat, die religiösen Irnhümer abzufchwöreu, ein Deukmal

zu errichten."

**) 1.6 Ieswinent äe ^e»n testier, I,, S. 25: „Ich bin es wohl zufrieden, meine

lieben Freunde (das sind feine Bauern), so friedlich, wie ich gelebt habe, zu sterben, und da

ich Euch niemals Gelegenheit gegeben habe, mir Uebles zu wünschen oder euch zu freuen, wenn

mir folches zustießt, so glaube ich auch nicht, daß ihr es vorziehen würdet, mich deshalb ver

solgt und tyrannistrt zu sehen: deshalb habe ich mich entschlossen, Stillschweigen zu bewahren,"
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seinen Bauern thörichte Irrthümer und leeren Aberglauben gepredigt, die er ver

abscheute, haßte, verdammte, wie er götzendienerische Messen gefeiert und ihnen

lächerliche Sakramente gereicht hat, die er in seinem Herzen tausend und tausend

mal verfluchte.*) Was er aber im Leben nicht zu sagen gewagt hat, das soll

wenigstens nach seinem Tode seiner Gemeinde und aller Welt verkündet werden!

So hatte er denn während seines Lebens seine Denkschrift zum Zeugniß der Wahrheit

aufgesetzt, in der er, was sein Herz und seinen Geist während seines Lebens bewegt

hatte, niederlegte, um es als werthvolles Erbtheil seiner Gemeinde zu hinterlassen.

Drei von ihm mit großer Sorgfalt angefertigte Kopien dieser Denkschrift

mit der Aufschrift „Mein Testament" fand man nach seinem Tode vor, zwei in

seiner Wohnung, eine in der Kanzlei von Samte- MenShould, und sehr bald

zirkulirten mehrere hundert Abschriften dieser verbotenen, aber um so gieriger

gelesenen Waare in der Champagne. Der Ruf des Werkes drang fogar nach

Paris, und schon 1735 wurde Voltaire auf dasselbe aufmerksam gemacht. Indeß

erst 1762 machte er einen Auszug aus dieser „zu langen, zu schwerfälligen und

zu empörenden Schrift, der kurz Alles enthält, was lesenswerth ist", d. h. in

dem er alles, was Meslier gegen den Gottesglauben und die sozialen Zustände

seiner Zeit gesagt, den Kernpunkt des ganzen Werkes, sorgfältig unterdrückt hatte.

Wie hätte auch der Deist Voltaire, der Verfasser des „8iso1e äe I>oui8 XIV.",

der feine Höfling und leichtfertige Spötter diese Sturmfluthen von Haß gegen

Gott und Königthum befreien können. Welchen Eindruck aber das Buch auf

ihn gemacht hat, sieht man aus einem Brief an d'Alembert vom Februar 1762:

„Man hat in Holland das Testament von Iean Meslier gedruckt; es ist nur

ein kurzer Auszug aus dem Buche dieses Pfarrers. Ich habe geschaudert vor

Entsetzen, da ich es las. Das Zeugniß eines Pfarrers, der im Sterben Verzeihung

von Gott dafür erbittet, daß er das Christenthum gelehrt hat, kann ein starkes

Gewicht in die Wagschale der Freigeister werfen. Ich werde Ihnen ein Exem

plar von diesem Testament des Antichrist senden, da Sie es ja widerlegen wollen.

Es ist mit einer plumpen Einfalt geschrieben, die unglücklicher Weise der Red

lichkeit gleich sieht."**) So ist denn das Buch über 100 Iahre der Welt nur

in diesem Auszuge bekannt gewesen und erst 1864 hat R. Charles, der es

vollständig herausgab, Meslier von der unglücklichen und unwürdigen Rolle be

freit, zu der ihn Voltaire verdammt hatte.***)

*) Siehe seine Rechtsertigung im Testament, I., S. 21—25.

**) Brief an d'Alembert, Februar 1762. I.e Ie8tHinent «,, I,, I.IV.

***) Ie Iest»inent äe ^s»n Ueslier . . . TM' NuäolpK Oli»i-Ies, Amsterdam

1864, 3 Boe., die Ausgabe, nach der ich zitire. Das Buch trug ursprünglich den Titel: „Auf

zeichnungen der Gedanken und Gefühle des I. M , Priesters, Pfarrers zu Etrepigny undBut, über eine Anzahl von Mißbrauchen und Irrthümern im Betragen und der Regierung

der Menschen, in denen man klare und evidente Beweife von der Eitelkeit und Falfchheit aller

Gottheiten und aller Religionen der Welt sindet, gefchrieben, um als eine Denkschrift für

feine Pfarrkinder nach feinem Tode zu dienen und um ihnen und allen Ihresgleichen ein

Zeugniß der Wahrheit zu sein.
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Dies Testament ist mit dem Herzblut des Verfassers geschrieben. Durch drei

Bände walzt sich die Fluth des ein Leben lang aufgestauten Hasses und der ge-schärften Erbitterung in ungeheuren Perioden wild und trübe schäumend dahin.*)

Von überall her holt der Scharfsinn eines kühnen, vor keiner Konsequenz zurück

schreckenden Geistes die Felsblöcke der Kritik, um sie gegen die Burg des Gottes

glaubens und die Veste des Staates zu schleudern, — und krachend sinken deren

Thürme und Wälle in Schutt und Trümmer. Dann sehen wir auf dem gerei

nigten Grund ein neues Reich des Glücks für die Menschheit erstehen, in dessen

Schilderung sich die ganze Güte und Milde dieser von Geschick und Menschen

mißhandelten Natur zeigt, so daß wir den wilden Stürmer kaum wieder

erkennen. —

„Ich habe", so schreibt er auf dem Umschlage der für seine Gemeinde

bestimmten Kopie seines Testaments, „ich habe die Irrthümer, die Mißbräuche,

die Eitelkeiten, Thorheiten und Schlechtigkeiten der Menschen erkannt; ich habe

sie gehaßt und verabscheut."**) Gegen die Irrthümer, Eitelkeiten und Miß

brauche der Menschen ist also sein Werk gerichtet, und daher gilt denn auch sein

Angriff in letzter Linie dem Gesellschaftssystem, das die Tyrannei der Fürsten

und die Unterjochung der Völker bedeutet. Religion und Kirche werden von ihm,

obschon sich der größte Theil seines Werkes mit ihnen beschäftigt, nur deshalb

angegriffen, weil sie die Hauprmittel sind, die Völker in Dummheit und Gehor

sam zu erhalten. Religion und Politik sollten eigentlich einander entgegengesetzt

und feindlich in Prinzipien und Maximen sein. Die Milde und Frömmigkeit der

Religion sollten die Härten und Ungerechtigkeiten einer tyrannischen Regierung ver

dammen; andererseits sollte die Klugheit einer weisen Politik die Mißbräuche, Irr

thümer und Betrügereien einer schlechten Religion unterdrücken — aber was sein

sollte, ist deshalb noch nicht; nur zu oft ist das, was nicht sein sollte. Religion

und Politik verstehen sich vortrefflich, wenn sie einmal eine Allianz miteinander

eingegangen sind und Freundschaft geschlossen haben. Wie zwei Beutelschneider

arbeiten sie einander in die Hände, stützen und vertheidigen sie sich gegenseitig.

Die Religion unterstützt die Regierung, so schlecht diese auch sei; zum Lohne

dafür unterstützt die Regierung die Religion, so thöricht und leer auch ihre Lehren

sein mögen. Die Priester, die Diener der Religion, enwfehlen bei Strafe des

Fluchs und ewiger Verdammniß den Gehorsam gegen die Obrigkeiten, Fürsten und

Souveräne, da sie von Gott zur Regierung des Volkes eingesetzt seien; die Fürsten

sichern die Würde der Priester, geben ihnen gute Stellen und gute Einkünfte

und erhalten sie in den leeren und mißbräuchlichen Funktionen ihres falschen

Amtes, indem sie das Volk zwingen, Alles, was sie selbst thun und den Anderen

zu glauben und zu thun befehlen, als heilig und geheiligt zu betrachten.***)

*) Voltaire nennt Meslier's Stil „den Ztil eines Tiofchkenpferdee." Brief an Helvetins,

1. Mai 1783.

**) I.e ^eswinent ,e., I., XXXIX.

"*) 1.s Leswnaent ,e., I,, S, 14—15.
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Nach einer Kritik der Religionen überhaupt und insbesondere der Dogmatik

der christlichen Religion, deren Wesen er in einem gemeinen und verächtlichen

Fanatismus erblickt und deren Stifter für ihn nichts anderes ist als ein „ge

meiner und verächtlicher Mensch ohne Geist, ohne Talente, ohne Wissen, kurz,

nur ein Narr, ein Unsinniger, ein elender Fanatiker und ein unglücklicher Galgen

strick (peuäarä)",*) wendet Meslier sich zu einer Kritik der christlichen Moral,

die ihn dann zu der des französischen Staates und der Gesellschaft hinüber

leitet.**)

Drei Irrthümer sind es, die Meslier in der christlichen Moral entdeckt:

die gänzliche Verdammniß des Fleisches; die Ansicht, daß die Vollendung der

Tugend und das größte Gut des Menschen in der Lust an Schmerzen und

Leiden bestehe; den Satz, welcher der Gewalt mit Gewalt zu begegnen verbietet und

die Feinde zu lieben besiehlt. Diese Moralsätze des Christenthums seien geradezu

verhängnißvoll fiir das Geschick der Völker geworden, hätten die Erhaltung und

Fortpflanzung des Menschengeschlechtes in ihrer Wurzel bedroht und sogar die

Tyrannei der Könige und Großen der Welt zum Schaden der Völker autorisirt,

die unter dem Ioche ihrer harten und grausamen Knechtschaft elend und un

glücklich sind.

Wohin man blickt, sagt er, zeigt sich ein ungeheures Mißverhältniß in den

Zuständen und Lebensbedingungen der Menschen. Die Einen erscheinen nur geboren

zu sein, um tyrannisch über die Anderen zu herrschen und immer Vergnügen und

Genüsse im Leben zu haben: die Anderen nur, um elende, unglückliche, gemeine

Sklaven zu sein und ihr Leben lang in Schmerz und Noth zu seufzen. Weil

dieses Mißverhältniß weder durch das Verdienst der einen Klasse, noch das Un-

verdienst der anderen begründet ist, muß es von Grund aus ungerecht und unseres

Hasses werth sein. Diese eine Klasse, der aller Reichthum, alle Güter, alle Lust

und alle Muße eignet, umfaßt den König und die Prinzen, Adel und Geistlichkeit,

und alle die reichen und überflüssigen Nichtsthuer, die sammt ihren Dienern nur

von den Früchten der mühseligen Arbeiten der anderen Klasse leben. Diese andere

Klasse aber, erdrückt von der Last der Sorgen und des Elends, der Mühe und

der Arbeit, das ist das arme Volk, der französische Bauer. Von ihm hat man

nüt Recht gesagt, daß es nichts so Gemeines und Verworfenes giebt, nichts so

Armes und Verächtliches als ihn, der nur für Adel und Geistlichkeit schafft und

mit all seiner Arbeit kaum ein Stück Brot für sich gewinnt.***) Bis herab zum

kleinsten Edelmann schindet und plagt Alles den Bauer. Wie Ungeziefer den Leib

Derer, die damit behaftet sind, unaufhörlich beunruhigt, auffrißt und zernagt, so

thun alle diese Leute nichts Anderes, als das arme Volk beunruhigen, quälen,

') I.e 1estÄtnent ,e., II., S. 66—67.

**) Diese Kritik der Religion durch Meslier hat Strauß in seinem Buch über Voltaire,

zweite Beilage: „Ter Pfarrer Meslier und sein Testament," ausführlicher auf Seite 409—423

dargestellt.

***) I.e "l>5t»inent ,e., II,, T. 950.
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zernagen und auffressen. Auf dieses drücken nicht blos die Könige und Fürsten,

seine Tyrannen, sondern außerdem noch der ganze Adel, die ganze Klerisei, die

ganze Möncherei fammt allen Rechtsvertretern, allen Blutsaugern von der Finanz-

und Steuerpacht und allem müsssigen und unnützen Volk, das es auf Erden giebt.*)

„Man redet euch," fo ruft er aus, „meine lieben Freunde, vom Teufel vor;

man jagt euch mit dem bloßen Namen eines Teufels Schrecken ein, indem man

euch glaubeu macht, die Teufel seien nicht nur die größten Feinde eures Glücks,

fondern auch das Häßlichste und Abscheulichste, was man sich denken könne. Aber

die Maler irren sich, wenn sie in ihren Bildern die Teufel uns wie gräßliche

und entsetzliche Ungeheuer vormalen; sie täuschen sich und täuschen euch wie

eure Prediger, wenn die Einen in ihren Bildern, die Anderen in ihren Predigten

euch die Teufel so häßlich, fo garstig, fo mißgestaltet vorstellen. Sie sollten sie

euch vielmehr vorstellen, wie alle die schönen Frauen und Fräulein, die ihr so

wohl gekleidet, so wohl frisirt und gepudert, so bifamduftend und so strahlend

von Gold, Silber und Edelsteinen seht. Die Teufel, die eure Pfarrer und eure

Maler euch unter so häßlichen und unerfreulichen Gestalten vorstellen, sind nur

eingebildete Teufel, die nur Kindern und Unwissenden Furcht einjagen und Denen,

die sie fürchten, nur eingebildete Uebel verursachen können. Iene anderen Teufel

und Teufelinnen dagegen, die Herren und Damen, von denen ich rede, die sind

nicht eingebildet, sie sind sichtbar und wirklich vorhanden, wie die Uebel, die sie

den armen Völkern zufügen, nur gar zu wirklich und fühlbar sind."**)

Worauf aber, fragt nun Meslier, gründet sich das Recht der Könige und

des Adels, allen Reichthum und alle Macht für sich in Anspruch zu nehmen und

das arme Volk als seine Sklaven zu behandeln, da doch alle Menschen von Natur

gleich sind, von Natur dieselbe Geburt und denselben Ursprung haben und die

Natur keine Adligen hervorbringt? Er antwortet darauf mit den folgenden Worten:

„Wenn wir den Ursprung des Adels und der königlichen Größe betrachten, die

Genealogie der Fürsten und Potentaten verfolgen und bis an die Quelle zurück

gehen, werden wir sinden, daß die ersten Ahnen dieser Leute, die so viel Lärm

und Wesens von ihrem Adel machen, blutdürstige und grausame Leute, Unter

drücker, Tyrannen, Schufte, Verletzer des öffentlichen Friedens, Diebe, Ver

wandtenmörder waren, kurz, daß der älteste Adel nur Schufterei, unterstützt von

Gewalt und Ruchlosigkeit, begleitet von Würde war."***) Diese auf so unrecht

mäßige Weise erworbene Gewalt wurde dann durch die Iahrhunderte fortgeerbt

und mit dem Mantel der Gerechtigkeit, Ehre und Tugend zugedeckt. Es wäre

nun die schreiendste und verhaßteste Ungerechtigkeit, auf solchem Fundament ein

so seltsames Mißverhältniß zwischen den verschiedenen Klassen der Menschheit zu

begründen, das den Einen alle Macht, Lüste und Reichthümer giebt, die Anderen

in die vollendetste Abhängigkeit von ihnen setzt und tatsächlich zu ihren Sklaven

*) I.e lestHineut «,, II,, S. 223.

") I.e ^eswtnent ,e,, II., S. 180, 181, Uebersetzung von Strauß.

***) I^e lestHinent ,e., II,, S, 175,
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macht. Der Stolz und Hochmuth der Großen aber ist so gewachsen, daß sie

sich für eine vom Volke verschiedene, bessere und reinere Rasse, für ganz und

gar andere Wesen halten, zu deren Vergnügen und Dienst das Erftere von den

Göttern in die Welt gesetzt ist. Das Glück, ihnen zu dienen, ist ihrer Ansicht

nach schon eine hinreichend große Belohnung für die, die ihnen zu dienen

gezwungen sind.

Als würdiger Gefährte stellt sich dem Adel die absolute Monarchie zur

Seite, unter deren Tyrannei ganz Europa seufzt. Ihr Stolz und ihre Unver

schämtheit ist so hoch geschwollen, daß sie bereits als einzigen Grund ihrer Hand

lungen, ihrer Gesetze und Erlasse nur ihren Willen, ihr Belieben anführt: «u?

tel est uotre plaisir; sio volo, sio ^udeo, 8t«,t pro ratione vo1rm<H8.*)

Schmeichler haben unseren Königen eingeredet, daß sie Herren über Leib und

Gut ihrer Unterthanen sind. So opfern sie denn auch Alles ihrem Ruhm und

ihrem Ehrgeiz, ihrer Habsucht und ihrer Rache. Unter den lächerlichsten und

erlogensten Vorwänden bürden sie ihren Unterthanen alle Arten von Tailles, Sub-

sidien und anderen Steuern auf; unter ebenso lächerlichen und erlogenen Vorwänden

vermehren, verdoppeln, verdreifachen sie dieselben. Fast kein Tag geht ohne neue

Lasten, neue Edikte, neue Ordonnanzen hin, und wehe, wenn die Bauern nicht

sofort gehorchen, weil sie nicht im Stande sind, so schnell die exorbitanten Summen

aufzutreiben, die man von ihnen verlangt; dann schickt man ihnen Gendarmen,

Soldaten oder ander dergleichen Gelichter, die sie so lange zu unterhalten und

zu besolden gezwungen sind, bis sie ihre Rückstände bezahlt haben. Denn die

Maxime der Fürsten und ihrer Premierminister ist, das Volk zu entkräften, bettel

arm und elend zu machen, damit es unterwürftger und unfähig bleibt, jemals

etwas gegen ihre Autorität zu unternehmen. Deshalb geben sie auch dem Heere,

den Finaneiers und Steuerpächtern, deren Diebstähle, Schuftereien, Unterschla

gungen, Brutalität und Arroganz alles erdenkliche Maß überschreiten, die Er-

laubniß, auf Kosten des Volkes sich zu bereichern, und suchen sie im Volke selbst

Streit und Zwietracht zu säen. Um dieses Ziel zu erreichen, konnten sie kein

besseres Mittel ersinnen, als die Taille, deren Vertheilung auf die einzelnen

Zahler alle Einwohner der Dörfer unaufhörlich in Streit und Verfolgungen, in

Haß und Feindschaft gegen einander verwickelt, so daß sie sich gegenseitig mit

der größten Bereitwilligkeit umbringen würden,**) deren Beitreibung den Steuer

beamten die schönste Gelegenheit gewährt, nach Herzenslust zu plündern und zu

erpressen. Auf alle Art von Waaren haben die Könige ihre Zölle und Steuern

gelegt, um aus Allem, was gekauft und verkauft wird, ihre Prosite zu ziehen.

Sie legen sie auf Weine und Fleisch, auf Branntweine, Biere und Oele, auf

Wolle, Gewebe und Spitzen, auf Pfeffer und Salz, auf Papier, Tabak und

alle Arten Getreide; sie lassen sich Eingangs- und Ausgangsgebühren, Kontrol-

*) I.e leswineut ,e., II., S. 239,

**) I.e 1e5winent ,e., II., S. 243.
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gebühren und Insinnationsabgaben, Gebühren für die Ehen, Taufen und Beerdi

gungen bezahlen; sie lassen sich für Amortisationen, Servitutskontrakte, für die

Benutzung der Wälder und Hölzer, für die Wasserliinfe bezahlen, und wenig

fehlt, daß sie sich nicht auch für den Lauf der Winde und Wolken bezahlen ließen.

Wer in den Landern der Konige Handel treiben will, muß das Zeichen des

apokalyptischen Thieres, die Steuer- und Erlaubnißscheine des Königs, die Zerti

sikate seiner Leute, Quittungen, Zollfreischeine, Passirscheine, Pässe und Seepässe

besitzen, will er sich nicht der Gefahr aussetzen, von den Wächtern und Beamten

des „königlichen Thieres" arretirt und ruinirt, zu Geldstrafen, Gefängniß, Ga

leeren, ja zum Tode verurtheilt zu werden.*) Ebenso scharf wie gegen das

Uebermaß von Steuern wendet sich Meslier dann gegen die Art und Weise, wie

dieselben, insbesondere die Salzsteuer und Taille, erhoben werden, wobei er sich

eng an das damals außerordentlich bekannte Buch I/^srnon l^iro anschließt.

Vauban's und Boisguillebert's Schriften scheint er merkwürdiger Weise nicht ge

kannt zu haben. Wie alle oppositionellen Schriftsteller erblickt auch er eine Haupt-

urfache- des Ruins Frankreichs in der Verpachtung der Steuer an die Steuer-

pächter. 30—40000 Steuerbeennte sind mit der Beitreibung der Steuern be

schäftigt, aber von den 80 Millionen, die sie von dem Volke erpressen, fließen

kaum 30 in den Schatz des Königs. Ausführlicher behandelt Meslier dann die

Geschichte der Salzsteuer und der Tailles, die wir hier füglich übergehen können.**)

Das so erpreßte Geld wird dann in wahnwitzigsten Festen und Schwelgereien

vergeudet, während die Völker Hungers sterben.

Wenn der König nach Ruhm dürstet oder Ländergier unter den nichtigsten

Vorwänden ihn zum Kampf mit seinen Nachbarn treibt, immer ist es das arme

Volk, das mit seinem Gut und Blut die Neigungen und Launen seiner Fürsten

zu befriedigen hat. Denn aus der Iugend des armen Landvolkes werden die

Heere gebildet, in die man sie wider ihren Willen mit Gewalt hineinpreßt, und

das arme Landvolk selbst hat sie dann mit seinem Geld und Gut zu unterhalten

und ist außerdem noch im Kriege in erster Linie den Insulten und Gewalt-

thätigkeiten einer verrohten und unverschämten Soldateska ausgesetzt. Ob es der

französische oder der ausländische Bauer ist, der unter der Kriegsfurie zu leiden

hat, ist für unseren Pfarrer einerlei. „Patriotismus" ist ein Gefühl, das er nicht

kennt, und wenn er etwas verflucht, so ist es das französische Königthum mit

seinem Kriegsruhm und seiner Tyrannei. Nirgends haben die Könige ihre Absolut

heit zu schwindelnderer Höhe getrieben, nirgends haben sie ihre Völker so arm, so

zu Sklaven und Elenden gemacht, wie in Frankreich, und alle die französischen

Herrscher wiederum, die so viele Menschen getödtet haben, so viele Thränen der

Wittwen und Waisen haben fließen lassen, so viele Städte und Provinzen geplündert

und verödet haben, werden bei Weitem übertroffen von Ludwig XIV., zubenannt

*) I.e 1e8t»in«,ut ,e., II,, S. 245 u. 248,

") I.e ^eswinent ,e., II., S. 252—256,



der Große, wahrlich nicht um seiner großen und loblichen Handlungen willen —

denn er hat keine, deren er sich rühmen könnte — sondern seiner großen Ungerechtig

keiten, Räubereien und Usurpationen, seiner großen Verwüstungen und Menschen-

schlächtereien willen, die er zu Lande und Wasser vollbracht hat.*) Meslter ist

einer der bittersten Feinde des Königthums, speziell der absoluten Monarchie, und

hat für ihre Vertheidiger nur Verachtung und Haß. Ein ganzes Kapitel widmet

er der Darstellung „der tyrannischen Regierung der letzten Könige von Frankreich,"

die er zum größten Theil einer außerordentlich interessanten Schrift: „8a1ut äe

1'Nurope en 1'an 1694," entnimmt,**) und sucht darin zu beweisen, in wie

hohem Grade diese Fürsten die in ihre Hände gelegte Gewalt mißbraucht haben.

Das Ziel aller Regierungshandlungen sollte das Wohlergehen des Volkes sein,

und den Fürsten und Königen, die die unerträglichste Tyrannei über ihre Völker

gebracht haben, ist ihre Macht und Autorität nur gegeben, um die Völker weise

in Gerechtigkeit zu regieren und den Frieden zu erhalten. Die Völker sind nicht

für die Fürsten, sondern die Fürsten für die Völker gemacht — es hat Völker

gegeben, bevor es Fürsten gab — und die Pflicht eines Fürsten ist es, dem

Volke Ruhe durch seine Arbeit und Sicherheit durch seine Gefahren zu verschaffen,

zu wachen, daß seine Unterthanen in Sicherheit schlafen, kurz, feine Persönlichkeit

dem Vaterlande zu opfern. Der gute Fürst liebt seine Unterthanen, wie der

Vater seine Kinder, der Tyrann aber behandelt sie wie Sklaven; der gute Fürst

opfert sich für das Heil seines Volkes, der Tyrann alle Völker seinem Stolz,

seinem Ehrgeiz und seiner Rache; der gute Fürst unterwirft sich dem Gesetz, der

Tyrann will, daß Alles ihm erlaubt sei; der gute Fürst will lieber das Leben

eines seiner Unterthanen retten, als Tausende seiner Feinde tödten — doch der

König Ludwig XIV. war nicht dieser Ansicht, er hätte lieber Tausende seiner Unter

thanen geopfert, als einem seiner Feinde verziehen. I/Ntat o'est moi war

sein Prinzip, und ihm gesielen die Worte der Schmeichler, daß er allein Herr

im ganzen Königreiche sei, daß er allein die Macht hätte, Krieg zu erklären und

Frieden zu schließen, nach Belieben Tailles zu erheben und Zölle aufzulegen, Ge

setze, Edikte, Ordonnanzen zu erlassen, ganz wie es ihm beliebe. Die Schmeichler

haben ihm auch die brutale Politik gelehrt, daß man ein Volk Hungers sterben

lassen muß, um es in Unterwürsigkeit zu erhalten,***) und daß Reformen nicht in

seinem Interesse sind. Sobald das Volk in Ueberfiuß lebe, werde es stolz und

*) I^e leswineut «., II., S. 247.

**) I.e 1e8t»insnt ,e., II,, S. 256—270. Es liegt nicht im Rahmen unserer Dar

stellung, auf die genannte Schrift einzugehen. Ihr Gedankeninhalt zeigt eine außerordentliche

Ueberentstimmung mit der schon oben zitirten Schrift „!,es souriir« äe t» I'nuloe" ,e.

***) Vgl. dazu noch Bonnemere, I.» I^»noe sous I^onis XIV., II., S. L41. In

dem 1.' esrn-it äu om-äin»! 3l»2»rin, Köln 1695, S. 295, sagt die Maintenon zu Mazarin,

der ihr als Geist erschienen ist: „Sie wissen sehr gut, daß Sie zu Ihrer Zeit die Marin«

beobachteten, die Volker nieder- und in Armuth zu halten, aus Furcht, daß sie im Wohlstand

sich widersetzen würden: es ist sicher, daß das Elend sie in Unterwürsigkeit hält und ihnen den

Muth nimmt,"



— 801 ^

ungelehrig und sei immer zur Revolte bereit. Wohlleben des Volkes und Ansehen

der königlichen Gewalt schlößen sich aus, und da die letztere für das Volk noth-

wendig sei, so würde man ihm selbst das größte Unrecht thun, falls man es in eine

gute Lage bringen würde. Mit solcher Sophistik wird das Ohr des Königs an

gefüllt. Niemand wagt ihm zu widersprechen oder sein Benehmen zu tadeln.

Ein Ieder preist die Laster der Könige als Tugenden, und das Wenige, was sie

an Talent und Tugend besitzen, als die außerordentlichsten, seltensten, heroischsten

Tugenden. Richter und Magistrate sind zu feige, gegen ihre Laster und Ungerechtig

keiten aufzutreten: wohl verfolgen und bestrafen sie aufs Strengste die kleinen

Verbrecher, lassen sie die kleinen Diebe und Mörder hängen und rädern, aber sie

wagen es nicht, irgend, etwas den großen und mächtigen Dieben zu sagen, diesen

großen und mächtigen Mördern und Brandstiftern, die die ganze Erde verwüsten,

Alles in Brand setzen und Tausende und Millionen von Menschen hinmorden lassen.*)

Der deutlichste Beweis aber der allgemeinen Korruption ist es, daß sogar

die Geistlichkeit alle Prärogative ihres geistlichen Amtes gebraucht, um die Gewalt-

thätigkeiten der Regierung zu rechtfertigen, und in schimpflichster und verbrecherisch

ster Selbstprostitution alle Subtilität des Geistes anwendet, um ihre Usurpationen

zu Ansehen zu bringen und deren Uebereinstimmung mit allen göttlichen und

menschlichen Gesetzen nachzuweisen. Sie, deren Beruf die christliche Religion ist;

sie, die als die geistlichen Lenker des Volkes und Verkünder chrtstlicher Liebe

ihre Stimmen gegen die Ungerechtigkeit der Großen erheben und die eifrigsten

Vertheidiger des Volkes und seiner Rechte gegen die Bedrückung und Grausam

keit seiner Henker sein sollten; sie, die Päpste und Bischöfe und Doktoren und

Priester und Verkünder des Evangelinms, sind die größten Schmeichler der

Könige und Prinzen, die feigsten Verräther des Volkes und die größten Sünder

gegen die Pflichten ihres Amtes. Gegen die geringsten Fehler und Laster des

armen Volkes donnern sie von ihren Kanzeln, bei den verabscheunngswürdigsten

Lastern und Ausschweifungen der Könige und Großen sind sie „stumme Hunde".**)

Sie lehren, daß die Macht der Fürsten von Gott stammt und daß, wer sich

diesen widersetzt, gegen Gott sündigt und die ewige Verdammniß erwirbt. Sie

beten täglich für das Wohlergehen der Könige und lassen die Völker dahinsterben.

Sie beten für den Sieg ihrer Heere und die Niederlage ihrer Feinde. Bleiben

die Siege trotzdem aus, so ist die Sünde des Volkes schuld an diesem Zorne

Gottes; folgt aber der Sieg ihren Fahnen, so preisen sie in Tempeln und Kirchen

die Gnade, die Gott seinem Gesalbten erwiesen und danken dem Herrn in

prächtigen Freude- und Lobgesängen für die stegreichen Schlächtereien, Plünde

rungen und Verwüstungen, mit denen jene die Länder beglückt haben. Das sind

die falschen Propheten, die zu Tausenden vom Schweiße des französischen Bauern

sich mästen, die das Gelübde der Armuth abgelegt haben und in prächtigen

*) Iie Iest«,inent «,, II., S. 271, 277, 281 u. 282.

") I,«, Iestainent «,, II., S. 284.

«eschtchte des Vozlaltimus. «d. I. 51
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Schlössern die Genüsse dieses Lebens schlürfen, die zur Arbeit und einem ehr

lichen Leben zu faul, von Bettelei und Erpressung leben. Gerade dieses faule

und nichtsnutzige Gesindel ist am besten mit allen Gütern dieser Welt versehen.

Die Pfarrer dagegen, die mit der geistlichen Leitung der Seelen und der Sorge

beauftragt sind, die Bauern ebenso in guten Sitten wie in dem leeren Aberglauben

ihrer Religion zu unterrichten, die also in einer gewissen Art und Weise für

das Gemeinwohl arbeiten und damit ein Recht auf Unterhalt erwerben, sind

schlecht bezahlt und leben nicht viel besser als die Bauern selbst.

Die Mönche geben vor, in der Abtödtung des Fleisches und Geistes und in

fortwährenden Bußübungen zu leben, hören aber doch nicht auf, angenehm in der

Welt zu leben und Reichthümer, Güter und Annehmlichkeiten des Lebens zu besitzen.

Ihre Klöster sind wie Herrenhäuser oder Fürstenpaläste; ihre Gärten wie irdische

Paradiese, wo die schönsten Blumen und Früchte gedeihen; ihre Küchen sind mit

Allem in Ueberfluß versehen, was die Gelüste des Magens zu befriedigen ver

mag, Fisch wie Fleisch, je nach den Einrichtungen ihrer Orden. Sie haben

überall bedeutende Pachtgüter, die ihnen große Revenuen einbringen, ohne daß

sie sich die geringste Mühe zu geben hätten, sie durch die Arbeit ihrer Hände zu

erwerben; in den meisten Kirchspielen erheben sie reichliche Zehnten und genießen

oft alle Rechte eines Seigneurs, so daß sie das Glück haben, reichlich, ohne Mühe

und Arbeit da zu ernten, wo sie nicht gesät haben, und da zu sammeln, wo

sie nichts ausgestreut haben. Sie sind daher tatsächlich reich, ohne etwas zu

thun, und besinden sich in der Lage, gut und nach Behagen in einer süßen und

frommen Faulheit zu leben.*) So hat z. B. ein kleiner Benediktinermönch die

Auswahl zwischen 15 000 oder nach Anderen sogar 37 000 Klöstern, alle wie

fürstliche Paläste gebaut, in die er sich zurückziehen kann, um dort im Schooße

des Reichthums seinem Gelübde der Armuth nachzuleben. Alle diese Faullenzer

aber leben von der Arbeit Anderer und fallen der Gesellschaft zur Last, da

sie selbst keine nützliche Mrbeit verrichten. Eine schreiende Ungerechtigkeit ist

es, diesem faulen und unnützen Volke die Nahrung zu geben, welche die guten

Arbeiter allein haben müßten, und deren Händen zu entreißen, was sie im Schweiße

ihres Angesichtes produziren, um es so vielen unnützen Mönchen zu geben. Und

was von diesen gilt, trifft in noch viel höherem Grade auf die Bettelmönche")

zn, die dem Publikum noch mehr zur Last sind. Denn obschon sie scheinbar

nichts besitzen, besitzen sie tatsächlich Alles, und noch dazu mit geringerer Sorge,

Arbeit, Mühe und Anstrengung als die Klostermönche. Sie sind die Herren aller

*) I.e ^estaineut ,e., I.. S. 186.

**) Gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts nimmt die Zahl der Mönchs- und Nonnen-

klöster ebenso zu, wie die Zahl der Bettelmönche. Es ist dies ein untrügliches Zeichen für

das steigende Elend. Die Arbeit ernährt nicht mehr und so greift man zum Bettel, aber

zum legalen, geachteten: man wird Bettelmönch. Meslier giebt im Testament, II., S. 193,

die Zahl der Bettelmänche nach der Schätzung des Bischofs du Bellan auf 1200000 an.

Ohne Zweifel übertrieben!
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Gewissen und aller Börsen in den Städten und brauchen nur zu bitten, um zu

haben; sie sind kleine Götter: sie sagen imd es geschieht. Während aber der Staat

mit strengen Gesetzen die arbeitsfähigen Bettler bestraft, schickt die Kirche ein

ganzes Heer solcher arbeitsscheuen Schufte aus, für die es ehrenvoll ist, vom

Bettel zu leben. Denn es ist eine große Albernheit, zu sagen, daß sie durch

ihre Gebete, Messen und Opfer den Zorn Gottes abwenden und die Segnungen

des Himmels, die, wie man sagt, das größte Gut für die Menschen sind, auf

die Völker herabbeten und deshalb einen guten und ehrbaren Unterhalt verdienten.

Eine einzige Stunde tüchtiger Arbeit ist mehr werth, als alle die Messen, Gebete

und Predigten aller Pfaffen und Prediger. Der gute Landarbeiter schafft mit

seinem Pfluge mehr Nahrung, als er für sich gebraucht ; die Gewerbe der kleinsten

und geringsten Handwerker sind für den Staat nützlich und nothwendig, selbst

die Flötenspieler und Fiedler haben ihr Verdienst, da sie die Menschen ergötzen;

aber das Gewerbe der Priester und besonders der Mönche ist nur eine Profession

voll Irrthümer, Aberglauben, Betrügereien und Gauklereien und weit entfernt

davon, nützlich und nothwendig zu sein, vielmehr schädlich und verderblich. Wozu

dienen denn alle diese Priester und Pfaffen, diese Aebte und Priore, diese Ka-

noniei und Kaplane, alle diese frommen und lächerlichen Maskeraden von Mönchen

und Nonnen in der Welt, da sie doch der Gesellschaft keinen wirklichen Dienst

erweisen und nicht die geringsten Funktionen in den Kirchspielen verrichten?

„Ich begreife nicht", sagt ein Türke, den Meslier zitirt, wohl der N8piou ^uro,

„aus welchen Gründen der Politik man wohl eine Pflanzschule geistlicher Blut

sauger knltivirt, die zu nichts anderem dienen, als das Blut der Nation bis auf

den letzten Tropfen auszusaugen."*) Unser Pfarrer ist ebenfalls nicht im Stande

dies zu begreifen und so sagt er denn, man könnte sich nur dem Wunsche jenes

Mannes anschließen, der da geäußert hätte: „Ich wünschte, daß alle Großen

und Edlen der Erde mit den Gedärmen der Pfaffen aufgehängt und erdrosselt

würden." Der Ausdruck wäre zwar plump und roh aber frei und naiv, kurz aber

deutlich, und drücke in wenig Worten Alles aus, was diese Art von Leuten verdiene!

Aber mit dem Königthum, dem Adel und der Geistlichkeit ist die Zahl

Derer noch nicht erschöpft, deren einzige Aufgabe es ist, ihre weniger starken

Nebenmenschen niederzutreten, zu peinigen und aus ihnen so viel wie möglich

herauszupressen. Dazu müssen noch alle Die gerechnet werden, die man gewöhnlich

Diener des Rechts nennt, die aber vielmehr Diener des Unrechts sind: die Ge-

richtsdiener, Prokuratoren, Advokaten, Aktuare, Notare, Räthe u. s. f., die Unzahl

von Bureaubeamten, Zoll- und Steuererhebern, das Gewimmel der Schurken,

Kanaillen und Schufte von Tabaks- und Salzsteuerbeamten, die alle am Ruin

des Volkes sich vergnügen und unter dem Vorwande, dem König zu dienen, alle

Schwachen und Wehrlosen berauben und bestehlen, rniniren und bedrückeii.**)

*) I.e ^eswineitt «., II., S. 201.

**) I.e I^wweut ,e., II., S. 210.

51°
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Die Gewalt der Starken in Verbindung nnt dem Trug der Pfaffen hat

die Ungleichheit in der Menschheit dadurch geschaffen, daß sie die Güter und

Reichthümer der Welt in ihren Sonderbesitz nahmen, um sie für sich zu genießen,

ein Ieder, wie es ihm gut dünkt. Dieser Mißbrauch, der fast allgemein in der

ganzen Welt herrscht, ist von den unheilvollsten Wirkungen für die Menschheit

geworden. Ein Ieder strebt so viel wie möglich zu haben. Die unersättliche

Habgier, die Wurzel alles Uebels, erblickt, gewissermaßen durch eine offene Thür,

die Erfüllung aller ihrer Wünsche und treibt den Menschen hinein in den Kampf

um das Eigenthum, damit er so viel als möglich davon zur Befriedigung seiner

Bedürfnisse und Genüsse für sich erwerbe. Die Stärksten und Schlauesten,

die oft zugleich die Schlechtesten und Unwürdigsten sind, gehen als Sieger aus

diesem Kampfe hervor. So scheidet denn diese Einrichtung des Privateigenthums

die Menschen in die Klassen der Reichen und Armen. Die einen wohlgekleidet,

die anderen in Lumpen; die einen in prächtigen Palästen, die anderen in schmutzigen

Hütten; die einen in allen Genüssen der Erde schwelgend, die anderen vor Hunger

sterbend; die einen ein Leben voll Freude, die anderen voll Elend und Kummer

lebend, die einen mit Ehren überhäuft, die anderen verachtet und gemieden; die

einen durchs Leben dahinfaulenzend, die anderen für ein erbärmliches Stück Brot

Blut schwitzend; die einen im Paradiese, die anderen in der Hölle — und oft

nur eine schmale Straße, die Dicke einer trennenden Mauer zwischen Himmel

und Hölle — das sind die Reichen und die Armen; das ist das Glück, das der

Besitz den Einen, das Elend, das die Armuth den Anderen als Pathengeschenk

in Hie Wiege gelegt hat. Woher anders stammen aber alle diese Reichthümer,

durch deren Besitz es dem Reichen möglich wird, die Erde zu einem Paradies

für sich zu gestalten, wenn nicht aus der Arbeit des armen Volkes? Seine In

dustrie schafft all' den Glanz und Schimmer, der die Höfe erfüllt, seine Hände

schaffen die Größe und Macht seiner Unterdrücker. Was sie ihm erpreßt haben,

das macht sie so stolz und übermüthig und liefert ihnen neue Mittel zur Unter

drückung. Aus dieser Scheidung der Menschen in die beiden Klassen der Besitzenden

und Nichtbesitzenden entstehen mit Nothwendigkeit der Haß und Neid unter ihnen,

die Aufstände und Kriege mit ihrem ganzen ungeheuren Gefolge von Leiden und

Lastern. Das ganze Leben wird zum fortgesetzten Kampfe um das Eigenthum.

Die Besitzenden leben in fortwährender Unruhe und Sorge um ihr Hab und Gut,

für das sie in unendlichen, sie oft ruinirenden Prozessen zu kämpfen haben. Die

aber, die nichts, nicht einmal das Notwendige besitzen, werden gezwungen, alle

möglichen schlechten Mittel zu gebrauchen, um ihren Lebensunterhalt zu erringen.

So entstehen die Betrügereien, Schuftereien, Ungerechtigkeiten, Räubereien, Dieb

stähle, Todtschläge und Morde, die eine Unzahl von Uebeln über die Menschen

bringen.*)

Hier tritt nun die merkwürdige Doppelstellung, die Meslier in seiner Kritik

*) I.e ^st»ineut «,, II,, S. 215.
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des damaligen Gesellschaftssystems einnimmt, aufs klarste zu Tage. Er lebte in

der Uebergangszeit, in der sich das moderne kapitalistische Wirtschaftssystem und

der moderne Staat aus dem feudalen in Frankreich herausringen. Alles, was

stabil gewesen, geräth in's Schwanken. Die neuen Bildungen erscheinen neben

den alten und erzeugten mit ihrer Existenz neue Uebel zu den alten überlieferten

Mißbrauchen hinzu. Daher ist auch die Kritik Meslier's eine schwankende, doppelte,

gegen den alten Feudalstaat, wie gegen das neue, siegreich sich die Herrschaft

erkämpfende kapitalistische System gerichtet, die bei aller Verschiedenheit beide das

gemeinsam haben, daß sie auf der Versklavung des Volkes sich aufbauen. Neben

der Kritik der feudal-bevorrechtigten Stände des Adels und der Geistlichkeit sinden

wir die nicht minder scharfe Kritik des privaten Eigenthums und der Klassen-

eintheilung der modernen Gesellschaft in Besitzende und Nichtbesitzende. So zeigt

sein Werk ein doppeltes Gesicht: kapitalistische Kritik des Feudalismus und soziali

stische Kritik des Kapitalismus. Voltaire hatte die letztere sorgfältig aus seinem

Auszuge ausgemerzt.

Doch mit der Kritik des französischen Staates und der christlichen Religion

ist Meslier's Werk noch nicht vollendet. Es gilt noch die Kritik des Gottes-

begriffes selbst, der Seele und ihrer Unsterblichkeit durchzuführen, um nach Ver

nichtung alles Wahns von einem, den Guten lohnenden, den Schlechten strafenden

Gott, den in Phantasien überirdischen Glückes sich verlierenden menschlichen Geist

auf dieser Erde festzuhalten, auf ihr allein ihm die Stätte seiner Wirksamkeit an

zuweisen. Vor seinem Denken zerfällt die Person eines Gottes als wesenlose

Schöpfung, mit ihr die Immaterialität der Seele, das Leben nach dem Tode

und die jenseitige Vergeltung. Die Priester gaukeln dem Volke zwar vor, daß sie

es zum Himmel führen und ihm dort ewige Glückseligkeit verschaffen wollen,

hindern es aber gerade dadurch, in Ruhe sein wirkliches Glück auf der Erde zu

genießen. Unter dem Vorwande, es in einer anderen Welt vor den eingebildeten

Strafen einer Hölle zu bewahren, die es nicht giebt, lassen sie es in diesem

Leben, dem einzigen, das es anzusprechen hat, die Qualen einer wirklichen Hölle

erdulden. Tausende und Abertausende guter und gerechter Menschen giebt es,

die nie eine Belohnung ihrer Tugenden und guten Werke erhalten, und anderer

seits Tausende und Abertausende elender und verabscheunngswürdiger Verbrecher,

die niemals für ihre Schandthaten bestraft werden. Denn es giebt keinen Gott,

der irdisches Leid mit himmlischem Glücke belohnt. Will also das Volk noch

länger auf alles Glück verzichten?

„Ich wollte," so ruft Meslier aus, „meine Stimme schallte von einem

Ende des Königreichs zum anderen, wie von einem Ende der Welt zum anderen.

Ich würde aus allen Kräften schreien: Ihr seid Thoren, o Menschen! Ihr seid

Thoren, Euch so gängeln zu lassen und so blind an eine Unzahl von Dumm

heiten zu glauben! Ich würde ihnen ihre Irrthiimer zeigen, und ihre Leiter als

Betrüger und Menschenschinder entlarven! ... Ich würde ihnen ihre Feigheit

zum Vorwurf machen, daß sie so lange die Tyrannen leben lassen und das
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hassenslverthe Ioch ihrer tyrannischen Regierung nicht abschütteln."*) Und hier

verliert sich nun unser Pfarrer in eine Spekulation über den Tyrannenmord, die

uns mit einem Schlage aus dem Beginne des 18. Iahrhunderts — denn in

diese Zeit müssen wir die Abfassung des Testaments setzen — in die Zeit der

Religionskriege, mit ihren tyrannenmörderischen Maximen und Thaten zurück

versetzt. Wir würden uns nicht wundern, unserem Pfarrer in den Zeiten der Liga

zu begegnen, in die er mit der mächtigen Energie und Maßlosigkeit seiner Worte,

Gedanken und Gefühle viel eher hineinpaßt, als in jene ttn äe 8iöole-Periode

der Regierung Ludwig's XIV. mit ihren kraftlosen degenerirten Marionetten,

deren Opposition in einem weinerlichen Gegreine erstirbt.

Ein Schriftsteller des Alterthums, so beginnt unser Landpfarrer seinen

mächtigen Aufruf an die Völker zum Kampf gegen ihre Unterdrücker,**) hat ein

mal gesagt, daß es nichts so Seltenes gäbe, als einen alten Tyrannen; und

der Grund davon war, daß damals die Menschen noch nicht feige genug waren,

Tyrannen lange leben und regieren zu lassen. Ietzt aber haben sich die Menschen,

ohne es selbst gewahr zu werden, an die Knechtschaft so gewöhnt, daß ihnen ihre

Sklaverei fast zu einem natürlichen Zustande geworden ist, und mit dem Sklaven-

sinn der Menschen ist der Hochmuth und Uebermuth der Tyrannen „aus dem Ueber-

maß ihres Glückes und dem Ueberfluß ihres Fettes gewachsen." Schon langeist

das Geschlecht der Tyrannenmörder, der würdigen und edlen Vertheidiger der

Freiheit entschlafen. Es giebt keine Iaeques Clement und Ravaillaes mehr, die

einst den Muth hatten, diese verabscheunngswürdigen Ungeheuer und Feinde des

Menschengeschlechts zu erschlagen, keine Prediger und Schriftsteller mehr, die kühn

genug wären, ihre Laster, Ungerechtigkeiten und schlechte Regierung zu tadeln und

zu brandmarken und das Volk zum Aufstand gegen sie zu entflammen. Zur

Schande des Iahrhunderts sei es gesagt, daß es nur noch feige und miserable

Sklaven, erbärmliche Schmeichler und gemeine Vollftihrer der schlechten Pläne und

Erlasse der Tyrannen giebt. Richter und Beamte des Königreiches, die Inten

danten und Gouverneure der Provinzen, die Führer der Heere, alle Ofsiziere und

Soldaten suchen ihre Ehre darin, die Befehle des Königs auszuführen, was immer

dieselben auch enthalten mögen, und würden sich nicht scheuen, ihr eigenes Vater

land in Brand zu stecken, wenn die Laune des Tyrannen es einmal verlangte.

Von all diesen Leuten ist keine Rettung für das Volk zu erwarten, sie alle haben

vielmehr ein Bündniß geschlossen, das Volk unter ihrem tyrannischen Gesetzes-

joche festzuhalten, gemeinsam, wie ein Rudel ausgehungerter Wölfe es nieder-

zuhetzen und als Beute zu verschlingen. Die Rettung des Volkes liegt in seinen

eigenen Händen; seine Befreinng hängt nur von ihm ab, da es alle Mittel und

Kräfte besitzt, sich zu befreien und seine Tyrannen zu seinen Sklaven zu machen.

Denn alle ihre Größe, ihre Reichthümer, ihre Kräfte und ihre Macht kommen

*) Le lektÄlneut ,e., III., S. 372.

**) I.e ^est»msnt ,e., III., S, 373 ff.
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ihnen nur aus dem Volke. Seine Kinder dienen ihnen im Krieg, wie in den

meisten Aemtern. Mit seinen eigenen Kräften werfen sie es nieder und halten

es in Knechtschaft und mit seinen eigenen Kräften würden sie die Städte und

Provinzen eine nach der anderen vernichten, falls wirklich einige von diesen es unter

nehmen würden, ihnen Widerstand zu leisten und ihr Ioch abzuschütteln. Wenn

aber alle Völker und alle Städte und Provinzen sich vereinigen und verschwören,

vom gemeinsamen Feind sich gemeinsam zu befreien, so würden die Tyrannen

sehr bald besiegt und vertilgt sein.

So fordert Meslier denn alle Völker zur Einigung und zum Kampf gegen

ihre Unterdrücker auf. „Hni88e2-vou8 äouo, peuples" — „Proletarier aller

Länder, vereinigt euch!" — vereinigt euch, wenn ihr das Herz habt, euch von all

eurem gemeinsamen Elend zu befreien I Ermuthigt einander zu einem so edlen und

wichtigen Unternehmen! Beginnt zuerst damit, heimlich eure Gedanken und Wünsche

einander mitzutheilen! Verbreitet überall auf's Geschickteste Flugschriften, die aller

Welt die Leerheit der Irrthümer und des Aberglaubens der Religionen klar

machen und überall das tyrannische Regiment der Könige und Fürsten der Erde

verhaßt machen! Helft einander in dieser so gerechten und nothweudigen Sache, bei

der es sich um das gemeinsame Glück aller Völker handelt. Vereint wird es den

Völkern gelingen, die Throne ihrer Unterdrücker umzuwerfen, die Herrschaft des

Adels und der Reichen zu vernichten. Alle Streitigkeiten nnd Feindseligkeiten

gegeneinander müssen die Völker unterdrücken, allen Haß und allen Unwillen gegen

die gemeinsamen Feinde, gegen die übermüthige, überstolze Rasse von Menschen

wenden, die sie elend machen und ihnen die besten Früchte ihrer Arbeiten rauben.

Wenn dann die hochmüthigen Tyrannen mit ihren Intendanten, Gouverneuren,

Steuerempfiingern und Beamten, der stolze Adel, die prächtigen Prälaten, Bischöfe,

Abbes, Mönche, und all die anderen reichen Herren nnd Damen, die nur vou

der Arbeit des armen Volkes leben, verjagt, die Völker befreit sind und das

unterdrückende Gesellschaftssystem zerschlagen ist, so gilt es, das neue Gemein

wesen zu schaffen.

Wir wollen nun versuchen, von diesem neuen Gemeinwesen nach einigen

Andeutungen Meslier's ein Bild zu entwerfen. Selbstverständlich liegt der Schwer

punkt des Meslier'schen Buches nach der Seite der Kritik, in der er an vielen Stellen

geradezu Vortreffliches leistet, während der konstruktive Theil nur sehr dürftig aus

gefallen ist. Die ganze Anlage des Buches, wie sein Zweck brachten es mit sich, die

Kritik der Konstruktion gegenüber in den Vordergrund zu stellen. Er wollte die

Menschen über ihre Vorurtheile und Thorheiten, über die Ungerechtigkeiten der be

stehenden Gesellschaft belehren; da mußte er denn auch in der Hauptsache kritisch

vorgehen und sich darauf beschränken, an einzelnen Stellen Andeutungen zu geben,

>oie er sich eine bessere Gesellschaftsform dächte, utw die Hauptzüge einer solchen, die

Gütergemeinschaft mit der für Alle gleichen Arbeitspflicht, die Föderation der Ge

meinden, die gesellschaftliche Erziehung der Kinder, die neue Eheform u. s. f. nur zu

skizziren. Aber noch ein anderer Grund kommt hinzu, seine Kürze nach dieser Richtung
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hin zu rechtfertigen. Meslier schrieb für Bauern, in erster Linie die französischen

Bauern, die Bauern seines Kirchspiels, und wenn er diesen die Gütergemeinschaft als

Idealform der Gesellschaft hinstellte, so sah er sich der Notwendigkeit überhoben,

diese bis in ihre Einzelheiten, wie sie sich vielleicht in seinem Kopfe darstellte, zu ent

wickeln. Gütergemeinschaft kannte der französische Bauer aus seinen Hausgemein

schaften, den 0om!uriuli,rite» aßricnles, zur Genüge — auch in der Champagne,

wo Meslier's Dorf lag und wo er den größten Theil seines Lebens zubrachte, gab

es noch unter Ludwig XIV., bis tief ins 18. Iahrhundert hinein solche Haus

gemeinschaften in großer Zahl — ihr Mechanismus war ihm durchaus vertraut,

wozu hatte also Meslier noch ausführlicher auf diese eingehen sollen? Das Ziel

war ein bekanntes für den Bauer, es war nur die Ausdehnung einer bereits

vorhandenen Einrichtung auf ganz Frankreich. Um die Mittel und Wege, dahin

zu gelangen, handelte es sich also für Meslier, und diese konnte er zunächst nur

in der Belehrung und Erziehung des unterdrückten Bauernstandes sehen, »den

man gemäß den Sätzen einer erleuchteten Politik in die tiefste Unwissenheit und

Furcht vor Gott und den ewigen Strafen verstrickt hatte, um ihn besser im Zaume

zu halten."*) Außerdem ist auch Meslier seinem ganzen Wesen und geistigen

Horizont nach so durchaus Bauer, daß die Industrie und die durch ihre Ent-

wickelung bereits bewirkte oder doch sich bereits vollziehende Revolution der

gesammten Verhältnisse vollständig seinem Blick entgehen konnten und daß Probleme,

welche die großen Städte, wie Paris und Lyon z. B. bieten, für ihn ebenso

wenig vorhanden sind.

Das Grundprinzip seiner neuen Gesellschaft ist der Satz, daß alle Menschen

von Natur und zwar nicht nur juristisch, sondern in erster Linie sozial gleich sind.

Ein jeder Bürger hat ein Recht darauf, zu leben, seine natürliche Freiheit und

seinen Antheil an den Gütern dieser Welt zu genießen; aber dies Recht auf eine

ausreichende Existenz ist an die Bedingung nützlicher Arbeit für das Gemeinwesen

gebunden. Der Mißbrauch des privaten Eigenthums ist abgeschafft; alle Güter

und Reichthümer der Erde sind Gemeineigenthum. Die Bewohner einer Stadt,

eines Marktfleckens, eines Dorfes, schließen sich zu einer großen Familie zusammen,

„indem sie sich als Brüder und Schwestern, als Kinder desselben Vaters und

derselben Mutter betrachten und deshalb friedlich und gemeinschaftlich zusammen

leben, dieselbe Nahrung haben, in gleicher Weise gut gekleidet sind, gut wohnen,

gut schlafen und mit gutem Schuhwerk versehen sind."**) Unter Leitung der

Weisesten und Besten der Gemeinde leisten sie Alle, ein Ieder in seiner Profession,

nützliche und ehrbare Arbeit, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Denn obschou

alle gleich sind, so bedarf doch die Gesellschaft, weil es eben eine menschliche

Gesellschaft ist, um ihre Zwecke, die Aufrechterhaltung der Ordnung und die

Versorgung der Glieder mit dem nothwendigen Lebensunterhalt, zu erfüllen, einer

*) Iie ^6st»inent «,, III., S. 391.

") I.e ^swinent «., II., S. 211.
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bestimmten Gliederung und Unterordnung der Menschen untereinander. Diese soll

aber eine durchaus gerechte und wohl proportionirte sein und weder die Einen zu

sehr erheben, noch die Anderen zu sehr erniedrigen. Es ist nicht die Aufgabe

junger Kinder, Thoren und Tollhälse, noch lasterhafter und schlechter Menschen,

wie der Zufall der Geburt sie heutzutage zur Regierung bestunmt, sondern die

Aufgabe der Weisesten, die Anderen zu leiten, zu regieren und gute Gesetze zu

geben, deren Ziel stets die Beförderung und Erhaltung des offentlichen Wohles

sein muß. — Wenn ein Ieder ehrbare und nützliche Arbeit verrichtet und die

Güter der Erde und die Früchte der Arbeit und des Fletßes der Bürger weise

verwaltet werden, so werden Alle hinreichend und genug haben, um zufrieden

und glüeklich zu leben. Denn die Erde produzirt die zum Unterhalte der Menschen

nothwendigen Dinge fast immer in hinreichender Menge, oft aber im Ueberfluß.

Keine Sorge für sich und seine Kinder würde den Menschen in einer solchen,

geregelten Gemeinschaft bewegen. Betrug und Täuschung werden verschwinden:

Kein Prozeß wird um die Güter gefochten werden müssen, um die dann Niemand

mehr den Anderen beneidet, kein Mord und kein Diebstahl wird den Frieden

der Gemeinde stören.

Die Gemeinden würden also friedlich ihr Land in Gemeinsamkeit plan

mäßig bebauen und gemeinsam die Früchte verzehren, die sie auf ihrem Gebiete

durch ihre Arbeit erzielt haben. Alle diese Dorf- und Stadtgemeinden schließen

untereinander Frieden und ewiges Bündniß ab, um sich gegenseitig zu helfen

und in ihren Bedürfnissen zu unterstützen, denn ohne das könnte das Gemein

wohl nicht existiren.

In diesem neuen föderativen Gemeinwesen wird es keine neue Religion

geben, da der Glaube an Götter und ihre Idole die Menschen nur wieder un

glücklich machen und, wenn mit der Abschaffung der Gütergemeinschaft verbunden,

in die alte Sklaverei zurückwerfen würde. Nur eine Sittenlehre soll gelten,

deren Prinzipien die Gerechtigkeit und Brüderlichkeit sind. Sie wird den Menschen

den Adel der Gesinnung geben, indem sie für das Wohl und die Freiheit der

Gesammtheit zu arbeiten lehrt. Da aber nur das Licht der natürlichen Vernunft,

nicht Bigotterie die Menschen zur Vollendung in Wissenschaft, Kunst und Moral

bringen kann, Unwissenheit aber und Mangel an Erziehung die, Menschen laster

haft und schlecht macht, so legt Meslier den größten Werth auf die Erziehung

der Kinder. Während jetzt viele derselben unter der Armuth und Verkommen

heit ihrer Eltern zu leiden haben, oder als Waisen schutzlos, ohne Erziehung und

Unterricht aufwachsen und oft jämmerlich ihr Brot von Thür zu Thür erbetteln

müssen, übernimmt in Meslier's Staat die Gemeinschaft die Aufziehung und den

Unterricht der Kinder. Alle werden den gleichen Unterricht, sowohl in der Sitten

lehre wie den Wissenschaften erhalten und so zu brauchbaren Mitgliedern der

Gemeinschaft erzogen werden. — Auch die Regelung des Verhältnisses der beiden

Geschlechter unterliegt einer vollständigen Umwälzung. An die Stelle der un

auflöslichen, katholischen Ehe, die er auf das Schärfste angreift und deren Uebel
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stände für Gatten und Kinder im Falle einer unglücklichen Ehe er auf das

Scharfsinnigste darlegt, tritt die freie Verbindung der beiden vollständig gleich

berechtigten Geschlechter nur nach Neigung. Da nur diese eine glückliche Ehe

garantirt, so kann die Verbindung sofort gelöst werden, wenn sie geschwunden

ist und eine neue Neigung die Gatten zu neuer Ehe treibt.

Dieser Pfarrer in dem kleinen Ardennen- Dorfchen ist eine wunderbare

Persönlichkeit. Er empört sich, daß die eartesische Schule den Thieren die Empsin

dung abspricht und sie als bloße Maschinen betrachtet, und beklagt es, daß es

keine Tyrannenmörder mehr gäbe. Er provozirt einen Streit mit dem Edelmann

seines Dorfes, weil dieser einen Bauer geprügelt, und erträgt geduldig ein Leben,

das nichts weiter war als eine große Mißhandlung aller seiner Gedanken und

Gefühle. Selbst empfundenes Leid — Meslier hatte eine harte Iugend hinter

sich — und mitempfundenes Elend haben mit der ganzen Gewalt ihrer Unnnttel-

barkeit eine zarte Natur getroffen, die es nicht verstehen kann, wie ein Gott der

Güte die große Mehrheit der Menschen so unglücklich hat machen können. Die

Ungerechtigkeit des Gesellschaftssystems, in dem er lebte, ergriff einen freien und

kühnen Geist, warf ihn aus dem Gleichgewicht heraus und zerstörte eine Ergeben

heit, in die ihn die Erziehung zum geistlichen Stande zu fesseln drohte. So ward

sein Priestergewand für Meslier zum Nessuskleid, das wie höllisches Feuer auf

seiner offenen, wahrheitsliebenden Natur brannte und ihre Milde und Güte in

furchtbaren Haß und Bitterkeit verkehrte. Sein Mitleid mit Denen, die er unter

fast untragbarer Last durchs Leben dahin keuchen sah, hat ihn Töne des Hasses

gegen alle Unterdrücker und Ausbeuter sinden lassen, die in ihrer dämonischen Ge

walt noch die jetzigen Leser ergreifen. Heine sagt einmal von Kant, „hätten die

braven Königsberger Spießbürger gewußt, welche zerstörenden, weltzermalmenden

Gedanken das Gehirn jenes Mannes umwälzte, den sie so freundlich zu grüßen

pflegten, sie würden vor ihm eine weit grauenhaftere Scheu empfunden haben,

als vor einem Scharfrichter." Was ist Kant gegen unseren Pfarrer? Der Teufel

selbst hätte seinen Beichtkindern nicht grauenhafter und fürchterlicher erscheinen

können, als dieser Priester, der nicht nur Gott und die ganze himmlische Besatzung,

sondern auch Könige und Prinzen, Adel und Geistlichkeit mitleidslos über die

Klinge springen ließ.

Viertes Kapitel.

Die Industrie im 16. und 17. Jahrhundert.

In ganz andere Kreise und zugleich auf eine viel höhere Warte führt uns

der erste große französische Utopist, Vairasse d'Allais. Aus den engen, beschränkten

Verhältnissen eines Kleinbauern und armen Landpastors werden wir in zwei Zentren

moderner Industrie und modernen Handels, London und Paris, geführt, aus der

Stille des Landlebens in das rastlose Getriebe der Städte und in die kühnen, halb
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abenteuerlichen, halb geschäftsklug berechneten Fahrten des Großhandels versetzt.

Für Meslier scheint die Industrie noch nicht, wenigstens nicht selbständig zu existiren;

er bekämpft das neue kapitalistische Wirtschaftssystem nur in seiner Anwendung

auf den Ackerbau, in der Großpacht und der Verwandlung des Kleinbauern in den

bäuerlichen Tagelöhner; Vairasse ist dagegen ein Sohn des unter Colbert mächtig

sich entwickelnden Industrialismus, dessen Probleme ihn in erster Linie beschäftigen.

Seine hugenottische Abkunft — in den Händen der Calvinisten lag der wichtigste

Theil französischen Handels und französischer Industrie —, seine Reisen in England

und Holland, von denen besonders das letztere eines der gewerbthätigsten Länder

der damaligen Zeit war, sein Aufenthalt in Paris zur Zeit des Colbert'schen

Ministerinms, Alles vereinigte sich, um ihm eine genaue Kenntniß der Industrie

und eine richtige Einsicht in ihre Bedeutung zu verschaffen, während seine aus

gedehnten geographischen, historischen und politischen Studien ihm die Kenntniß

realer und idealer kommunistischer Gemeinwesen, wie der Peruaner und des Ideal-

staates Mores, vermittelten, seinen Gesichtskreis erweiterten und ihm die Waffe

einer Kritik lieferten, die er mit dem größten Erfolge zu handhaben wußte. Wir

werden weiter unten im Einzelnen die einzelnen Momente, die zu seiner Bildung

beigetragen haben, verfolgen und aufzeigen, worin die Originalität und der Fort

schritt in seiner Utopie beruht, hier haben wir jetzt ausführlicher auf den einen

wichtigsten Faktor derselben einzugehen und eine allerdings nur begrenzte Dar

stellung der französischen Industrie zu geben, um damit nachzuweisen, wie ein

solches Buch, wie das Vairasse'sche, überhaupt entstehen konnte. Zu diesem Zwecke

ist es nothwendig, die Geschichte der Industrie mit dem Beginn des 16. Iahr

hunderts aufzunehmen.

Drei große Gruppen von Kriegen erfüllen das 16. Iahrhundert in der

französischen Geschichte: die Kriege Karl's VIII. und Ludwig's XII. in Italien,

die Kriege Franz I. gegen Karl V., und die Religionskriege. Während aber die

letzteren Ackerbau, Industrie und Handel aufs Gründlichste zerstörten, sind die

beiden ersteren von dem günstigsten Einfluß auf die Entwickelung der französischen

Industrie gewesen. Die Franzosen, noch zu Ende des 15. Iahrhunderts ein halb

barbarisches Volk, machten die direkte Bekanntschaft der höchst entwickelten, indu

striellsten Nation Europas, Italiens. Zu Beginn des 16. Iahrhunderts hatten

die italienischen Staaten ohne Zweifel den Gipfel ihrer industriellen Blüthe er

reicht. Venedig war berühmt durch seine Seiden- und Tuchmanufaktur, seine

Spinnereien, Färbereien, seine Lederfabrikation ; seine Spitzen waren unübertroffen.

Seine Zuckerrafsinerien, seine Seifen-, Glas- und Spiegelindustrie, seine Druckereien

versorgten die ganze Welt mit ihren Produkten und erregten überall Staunen

und Bewunderung. Florenz war nicht weniger industriell; seine Tuchindustrie

beschäftigte allein 30 000 Arbeiter. Es genügt, noch Genuas und Mailands

Namen zu nennen. Mit der Industrie und dem Handel war auch der ganze

Apparat kapitalistischer Wirtschaft entstanden: das Bankwesen besonders in Florenz,

in Venedig die Ausbildung zirkulirenden Papiergeldes, statistischer Bureaus u. s. w.



— 812 —

Es ist natürlich, daß die direkte Berührung der Franzosen mit so hoch entwickelten

Zuständen von den bedeutendsten Wirkungen für sie sein mußte. Karl VIII.

schleppte eine ganze Kolonie von Architekten, Bildhauern, Malern und Handwerkern

von Neapel mit sich nach Frankreich fort. Seine Begleiter hatten in Neapel

und Umgebung die große Seidenmanufaktur kennen gelernt und beschlossen, dieselbe

nach Frankreich zu verpflanzen. Es ist interessant, über diese Thatsache das Zeugniß

Olivier de Serres' zu hören, der ein Iahrhundert später außerordentlich viel für

die Einbürgerung der Seidenkultur in Frankreich gethmt hat. „Einige Edelleute,"

so erzählt er in seinem berühmten „^Keatre ä'aßrioulture," „aus dem Gefolge

Karl's VIII., die im Königreich Neapel den Reichthum an Seide bemerkt, hatten

die Neigung mit sich nach Frankreich genommen, ihre Häuser mit solchen Maaren

zu versehen. Nachdem also die italienischen Kriege beendigt waren, ließen sie

von Neapel Maulbeerbäume holen, die sie in der Provenee anpflanzten, wobei

der geringe Unterschied in den Klimaten der beiden Länder das Unternehmen

erleichterte."*)

Viel weiter als Karl VIII. gingen Ludwig XII. und sein Minister, der

Kardinal d'Amboise, und besonders Franz I. in ihren Bemühungen, die Industrien

Italiens in Frankreich heimisch zu machen, und daß sie in ihrer Thätigkeit nicht

erfolglos geblieben sind, dafür sind die Berichte der venetianischen Gesandten am

französischen Hofe der beste Beweis. Nicht ohne eine gewisse Eifersucht erzählen

sie von dem raschen Aufblühen der französischen Industrie und der Konkurrenz,

die dieselbe ihren heimathlichen Manufakturen zu machen drohte.'"*) In der Nieder-

Normandie und Pieardie war die Wollindustrie zu Hause. Aus der besseren

französischen Wolle wurden gewöhnliche Tuche hergestellt, während die feinere

englische und spanische Wolle zu feinerer Waare verarbeitet wurde. Sehr be

deutend und blühend war die Leinwandindustrie. Spinnereien von Leinen gab

es in Laval, Cambrai, Reims und dem Beauvoisis. Leinwandtuche wurden nach

England, Spanien und Italien exportirt. Große Fortschritte hatten die Seiden

industrie in der Touraine — in Tours wurde auf 8000 Stühlen italienische

und spanische Seide verwoben (1546) — das Goldschmiede-, Iuwelier- und das

Messerschmiedegewerbe gemacht. Alles in Allem hatte Frankreich die industrielle

Laufbahn mit großem Erfolge und großer Energie betreten, als die langen Kriege

Franz I. und Heinrich II. gegen das Haus Habsburg zunächst eine Unterbrechung

dieser Entwickelung bewirkten, dann die aus siskalischen Rücksichten fortwährend

wiederholte Steigerung der Ein- und Ausfuhrsteuern jeden Handel unmöglich

machte und damit auch die Industrie ruinirte. Vollendet wurde dann der

Ruin durch die Religionskriege. Erst mit der Paeisikation Frankreichs durch

Heinrich IV. beginnt die Periode einer neuen industriellen Blüthe. Unterstützt

*) ^tuMre ä'»ßriouIwre, Buch V. Kap. XV,

**) Siehe diese Berichte in der Oolleotiou äes voouineuts ineäits sru- 1' liistalee

äe I» I'rlmoe. Sie erstrecken sich über die Iahre 1528—1560, in welche die erste Blüthe

der franMschen Industrie fällt.
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von Olivier de Senes und Barthelemy de Laffemas machte sich der König mit

aller Energie an die Wiederbelebung der Manufakturen und lieh seinen Schutz

und seine Unterstützung zunächst und hauptsächlich der Luxusindustrie, ohne doch

diejenigen nützlicher Gebrauchsgegenstände zu vergessen. Olivier de Serres, der

in seinem ^Keatre ä'aßrioulture das erste Handbuch der Agrikultur lieferte,

beschäftigte sich besonders mit der Seidenindustrie und widmete ein Kapitel seines

Handbuches einer Darstellung der besten Mittel, die Kultur der Seide in Frank

reich zu akklimatisiren.*) Von größerer Bedeutung in industrieller Hinsicht war

die Thätigkeit Barthelemy de Laffemas'. 1598 überreichte er Heinrich IV. eine

in der Form eines königlichen Ediktes abgefaßte Denkschrift, in der er ein ganzes

Programm industrieller Politik entwickelte. Er begann mit dem Nachweis, daß

Paris, Lyon, Tours bereits in früheren Iahren gezeigt hätten, daß sie im

Stande seien, die Seide so gut wie die berühmtesten Städte Italiens zu bearbeiten

und zu färben; daß die Pieardie, Champagne, Bayonne ebenso gute Leinwand wie

Flandern produziren könnten, daß die Spitzen des Languedoes ebenso fein wie die

der Niederlande und daß die Schleiertücher von Reims und Amiens besser seien,

als irgend andere. Es sei lächerlich, die Rohstoffe, wie Leinen, Hanf, Wolle

ans Ausland zu verkaufen, um sie dann von demselben als fertige Stoffe zurück

zuerhalten. Würde Frankreich die Bearbeitung selbst unternehmen, so würde es

damit zugleich die Zahl der Armen, die infolge von Arbeitslosigkeit arm sind,

ganz bedeutend vermindern. Frankreich sei also sehr wohl im Stande, ein indu

strielles Land zu werden, und habe sogar das größte Interesse daran, ein solches

zu werden. Zur Erreichung dieses Zieles schlug Laffemas zunächst vor, den

Import fremder Manufakturprodukte, mit Ausnahme guter Bücher und Kunst

werke, sowie den Export aller Rohstoffe und Halbfabrikate zu verbieten. Anderer

seits bezeichnete er als durchaus nothwendig die Aufhebung aller inneren Zoll

grenzen und die Ersetzung aller Steuern, mit denen der Handel belastet war, durch

eine einzige, die in der Höhe von einem Sou auf das Livre im Voraus von allem

im Königreich verkauften Getreide und den anderen Waaren erhoben werden sollte.

Die Schaffung des Amtes eines Generalkontroleurs und Einrichtung einer perma

nenten Handelskammer mit der Aufgabe, die Bedürfnisse des Handels zu erforschen

und seine Gesetzgebung und Polizei wo nöthig zu verbessern, bringen die Reihe

seiner wichtigsten Vorschläge zum Abschluß.**)

So suchte Laffemas mit einem Male die unendliche Verschiedenheit und Diffe

rentiation, mit der der Feudalismus ganz Frankreich in eine Unzahl gesonderter

Territorien durch Zoll- und andere Grenzen gespalten hatte, von seinem Boden

wegzufegen und über das ganze Land eine Einförmigkeit zu errichten, deren der

*) I^» oueillete äe I» so^e, im Hie^tre ä' »ßrioulture, Bd. V, Kap, XV, eä.

Paris 1805, II.. S. 111.

**) Siehe Laffemas' Denkschnft (sowie die Verhandlungen der Handelskammer) in der

Oolleotion äes lloouuieuts inöäits stn I'liistoiie äe I» I'l«.noe. IlÄ»nße8 IÜ8to

i-ilzues Win. IV.. S. XV—XXXIII.
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moderne Handel ebenso bedarf, wie die moderne Industrie. Aufgenommen ward

dieser Gedanke dann von Colbert, aber auch von ihm nur theilweise realisirt, bis

endlich die französische Revolution die Namen der alten Provinzen abschaffte, das

Land in so und so viele Departements eintheilte und mit der administrativen die

kommerzielle Einheit herstellte. Heinrich IV. führte von Laffemas' Vorschlägen

nur den letzten, die Einrichtung einer Handelskammer, durch lettre8 patentes

vom 20. Iuli 1602 aus. Diese Kommission wandte ihre Aufmerksamkeit in erster

Linie der Seidenindustrie — die Anfänge der großen Industrie von Lyon datiren

aus dieser Zeit — dann aber auch der Wollindustrie, der Manufaktur von Lein

wand in den Vorstädten von Ronen und anderen Gewerben zu. Auch die Fa

brikation von Teppichen und Gobelins, von Kristall und Spiegeln verdankte ihre

Begründung Heinrich IV., der venetianische Arbeiter durch hohe Lohnanerbietungen

und andere Vortheile bestach, heimlich aus Venedig nach Frankreich schaffen ließ

und sie naturalisirte, um sie vor der Rache ihrer Heimathstadt zu schützen. Tat

sächlich erlebte die französische Industrie während der Regierungszeit Heinrich'? IV.

eine vollständige Wiedergeburt; aber die Regentschaft Maria's von Mediei machte

ihrer Entwickelung wieder schnell ein Ende. Richelieu war zu sehr mit der großen

Politik, dem Kampfe gegen das Haus Habsburg beschäftigt, als daß er seine Auf

merksamkeit der Industrie hätte zuwenden können; und die Zeit der Fronde war die

Zeit des totalen Ruins Frankreichs — wo hätte man da Industrien sinden können!

Erst in den letzten Iahren Mazarin's, unter der Finanzministerschaft Fouauet's

beginnt das erschöpfte Land wieder aufzuleben, und Colbert ist es dann, der den

Uebergang der neu erwachenden Lebenskraft und Energie in die Bahn der in

dustriellen Thätigkeit fördert. Wie Heinrich IV. vor ihm, beginnt er mit der Neu-

begründung der Luxusindustrien, um dann nach und nach auch die nützlichen in

den Bereich seiner Hülfe zu ziehen. So schuf er die „N2,nui8,otuie ro^ale

äes mendles äe oorii-onne," deren Leitung er Le Brun übertrug, und ver

einigte zu diesem Zwecke in dem Hotel äes 6ode1in8 Maler, Bildhauer, Gold

schmiede, Kunsttischler, kurz, die geschicktesten Arbeiter aller Gewerbe zur Her

stellung von meud1e8, d. h. aller der Dinge, die zur Möblirung und Dekorirung

von Palästen dienten. Ferner schuf er zwei neue Teppichfabriken, von denen

allerdings die eine in Bemwais an den zu hohen Preisen zu Grunde ging. Es

war aber besonders Lyon, das unter Colbert's Verwaltung einen rapiden Auf

schwung nahm. Die Seidenindustrie war ursprünglich von Ludwig XI. in Lyon

im Kampfe gegen die Bewohner der Stadt gegründet, dann aber 1469 von ihm

nach Tours übergesiedelt worden,*) wo sie sehr bald eine hohe Blüthe erreichte.

Die Anlage der großen Plantagen von Maulbeerbäumen durch Heinrich IV. und

Olivier de Serres verschob aber allmalig den Schwerpunkt von Tours wieder nach

Lyon, wozu schon die Ansiedlung zahlreicher mailändischer Seidenweberfamilien

*) Siehe Vital de Valour, Nienne ^ui^uet et 1es orißiues äe I» l»bt^ue

I^oun»!8e, Lyon 1868.
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daselbst durch Franz I. das ihre beigetragen hatte, und bereits zu Anfang des

17. Iahrhunderts verdrängte Lyon durch seine kunstreichen und schönen Fabrikate

alle Konkurrenzerzeugnisse. Durch die Unterstützung Colbert's gelang es der Stadt,

sich das Monopol auf dem europäischen Markte zu erwerben. In Verbindung

mit Charrier, dem damaligen Provost der Kaufleute, gründete Colbert Fabriken

für Seidenstoffe, Seidensammet, Brokate, Seidenstrümpfe u. s. f. und züchtete durch

lettres patentes, Privilegien, Geldgeschenke, Verbot der Importe, kurz mit

allen erdenkbaren Mitteln, die Industrie treibhausmäßig mit dem Erfolge, daß

Lyon 1685 gegen 13 000 Stühle zählte, deren Zahl 20 Iahre später in Folge

der Verjagung der Hugenotten und der fortgesetzten Kriege auf 2000 sank und

erst wieder im Iahre 1753 die alte Höhe erreichte.

Wie in der Seidenindustrie, so auch in den anderen. Durch den heim

lichen Import fremder Arbeiter, wobei man ganz die Praktiken früherer Könige,

besonders Heinrich IV. befolgte, verpflanzte Colbert ausländische Industrien nach

Frankreich, so z. B. die Spitzen- und Spiegelindustrie Venedigs. 1665 wurde

die erste Spiegelmanufaktur in der Vorstadt St. Antonte von Paris gegründet,

bald nachher eine andere zu Nevers; Reims wurde der Sitz der neuen Spitzen-industrie. Aber Colbert beschränkte sich nicht auf die Luxusindustrien: er importirte

die Tuchmanufaktur aus England und besonders aus Flandern, mit deren Produkten

die französischen Fabrikanten, was Güte und Schönheit anging, nicht konkurriren

konnten. Seit der Etablirung von Robais' durch Colbert in Abbeville, wo sehr

bald 1692 Arbeiter und Arbeiterinnen in drei Etablissements beschäftigt waren,

datirt die Weberei feiner Tuche in Frankreich. Die alten Tuchmanufakturen von

Sedan, Louviers, Elboeuf wurden umgestaltet und auf die Höhe der damaligen

Technik gebracht. Zur Unterstützung der Tuchmanufaktur verbot Colbert 1666

den Import aller englischen Wolltuche und traf durch den Tarif von 1667 die

Importe von Spanien, Flandern u. s. w. mit hohen Zöllen. Eine statistische

Untersuchung vom Iahre 1669 erwies, daß unter dem Schutze der Tarife

34 200 Stühle in Betrieb waren, die 671000 Stücke Tuche produeirten und

60 000 Arbeiter beschäftigten. Die Industrie gestrickter Strünwfe wurde ebenfalls

durch Colbert gefördert. Einem Kaufmanne Camuset übertrug er das Privileg

zur Ausbeutung; die Maires der Städte und Dörfer hatten ihm geeignete

Werkstätten zu liefern, und die arbeitslosen Männer, Frauen und Kinder von

zehn Iahren wurden gezwungen, darin zu arbeiten. Eine Unzahl anderer In

dustrien, auf die hier nicht die Stelle ist weiter einzugehen, wurde in ähnlicher

Weise unterstützt. Die Denkschriften, in denen die Intendanten über die Zu

stände ihrer Generalitäten gegen Ende des Colbert'schen Ministerinms berichten,

gewähren ein gutes Bild von der industriellen Thätigkeit Frankreichs.*) Niemals

war die französische Industrie so blühend gewesen, wie damals, und Frankreich

*) längere Auszuge bei Levasseur, Hlstoii-e äes o1»sses ouvriöres en ?r»noe

/!u^u'ü, I» «övowtion. Paris 1859, II., S, 259—277.
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war ohne Zweifel auf dem besten Wege, eines der gewerbthätigsten Länder

Europas zu werden; aber nach dem Tode Colbert's verfallen die neuen Manu

fakturen infolge der unsinnigen Kriegs- und Kirchenpolitik Ludwig's XIV. fast

ebenso rasch, wie sie aufgeblüht waren. Thatsächlich hatte sich der größere

Theil der Industrie infolge der von der Regierung befolgten Politik in den

Händen der Hugenotten konzentrirt. Seitdem Richelieu ihre politische Selb

ständigkeit vernichtet und zugleich durch das Gnadenedikt von Nimes allen ihren

Rebellionen ein Ende gemacht hatte, war es mit ihrem Staat im Staate zu Ende.

Man hatte ihnen zwar Religionsfreiheit gewährt — Mazarin befolgte auch

hierin ganz die Politik Richelieu's und wußte die Hugenotten so für das König-

thum zu gewinnen, daß er sie seine „treue Heerde" (troupeau üäele) nennen

konnte — aber sie von allen Hof- und den meisten staatlichen Aemtern, wie den

gewerblichen Korporationen ausgeschlossen. Da sie auch im Heere nicht gern

gesehen waren und natürlich nur sehr langsam avaneirten — ein Beispiel dafür

ist unser Vairasse — so blieben ihnen im Wesentlichen nur der Ackerbau, In

dustrie und Handel als die einzigen Beschäftigungen, denen sie sich zuwenden

konnten, übrig. Im Besitz einer höheren Intelligenz als der Durchschnitt der

katholischen Bevölkerung, durch ihre Religion schon in nähere Verbindung mit

den besonders gewerbfteißigen protestantischen Ländern, wie Holland, England,

auch die Schweiz, gebracht, siel es ihnen nicht schwer, sich der neu entstehenden

Manufaeturen in Frankreich fast ausschließlich zu bemächtigen. Der größte Theil

des Seehandels von Bordeaux und La Rochelle lag in ihren Händen, ebenso

wie sie in Sedan, Abbeville, Louviers, Elboeuf, Reims, in der Auvergne, in

Tours und Lyon durch den Besitz der Kapitalien und ausgedehnter Beziehungen

in der Tuch-, Seide-, Leinwand- und Papiernmnufaktur die leitende Stelle

einnahmen. Colbert, dieser Geschäftsführer des modernen Induftrialismus,

hatte sie stets in Schutz genommen und, so viel er konnte, die Verfolgungen,

die ihnen von der bigotten Umgebung eines beschränkten Königs drohten, hinter

trieben. Zwei Iahre nach seinem Tode wurde das Edikt von Nantes wider

rufen, und die Auswanderung der Hugenotten begann. Mit sich fort nahmen

sie ihre Talente, ihre geistige Ueberlegenheit, den reichen Schatz der Erfahrung,

den sie in allen Branchen der Industrie in den langen Iahren fleißiger Thätigkeit

aufgehäuft hatten, und ganz bedeutende Kapitalien, und als Missionäre französischer

Industrie trugen sie dieselbe in die meisten Länder Europas, die ihnen ein gastliches

Heim gewährten.*) Kurz nach Erlaß des Ediktes und der Auswanderung der Huge

notten konstatirte der Intendant der Touraine, daß in Tours die Seidenindustrie,

die früher 40 000 Arbeiter, einschließlich Frauen und Kinder, beschäftigt hatte, jetzt

nur noch 4000 beschäftige, daß die Zahl der Stühle in der Stoffweberei von 8000

auf 1200, in der Bandweberei von 3000 auf 60 gesunken sei. Aehnlich waren

die Verluste Lyons, die Zahl der Stühle siel von 13 000 auf 4000. —

*) Eh. Gourand, Hiswire äe 1«, politiyue oointneroi«,le, Paris 1854, S. 282 ff.
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Das 17. Jahrhundert hatte in Frankreich die große Manufaktur entstehen

und sich entwickeln sehen. Es ist klar, daß dieselbe nicht ohne Einfluß auf die

Verhältnisse der in ihr beschäftigten Personen sein konnte; aber Alles in Allem

ist die Umgestaltung derselben bei Weitem keine so durchgreifende und allgemeine

gewesen, wie man anzunehmen geneigt sein könnte. Man darf nicht vergessen,

daß alle Textilstoffe durch die Hand vorbereitet, gesponnen und gewebt wurden,

und daß eine große Zahl von Stühlen, besonders für gewöhnlichere Stofse in

den Wohnungen der ländlichen Arbeiter und auf den kleinen Pachthöfen in Betrieb

waren, die Verbindung von Landarbeit und Hausindustrie außerordentlich ver

breitet war. Die von Heinrich IV. eingeführten Industrien der Seide, Teppiche,

Spitzen entwickelten sich zunächst nicht in den Städten, sondern auf dem Lande,

wohin sie vor der Eifersucht und Feindschaft der städtischen Korporationen sich

flüchteten. Diese auf dem Lande betriebenen Hausindustrien von den Chikanen

und Lasten zu befreien, womit die Korporationen der benachbarten Städte sie

verfolgten, galt Colbert denn auch als seine erste und nothwendigste Aufgabe.

Durch den Impuls, den er der Spinnerei und Weberei von Wolle, Leinen und

Hanf gab, wurde zunächst die alte Ordnung der Dinge in keiner Weise gestört,

sondern nur das Quantum der von der Hausindustrie zu leistenden Arbeit ver

mehrt. Das Resultat dieser industriellen Entwickelung war also anfänglich nur

eine Ausdehnung häuslicher Industrie, und weit davon entfernt, eine Verödung

des Landes und ein Anschwellen der Städte im Gefolge zu haben, wirkte sie

vielmehr belebend auf die ländliche Bevölkernng ein. Trotzdem aber hatten

bereits die Colbert'schen industriellen Gründungen die Tendenz, bis zu einem

gewissen Grade die Arbeit in der Manufaktur an die Stelle individueller Arbeit

in der einzelnen Werkstatt zu setzen. Es ist interessant, diesen Kampf zwischen

Hausbetrieb und Manufaktur in einer neu geschaffenen Industrie, der der feinen

Spitzen, zu verfolgen. Ursprünglich wurden die feinen Spitzen nur in Venedig

gefertigt. Nachdem es Colbert gelungen war, sich des Fabrikationsgeheimnisses

zu bemächtigen, war er bestrebt, diese neue Spitze, der er den Namen „zwint

äe ?rauoe" gab, zum Gegenstande einer nationalen Industrie zu machen. Er

gründete daher eine Gesellschaft mit dem exklusiven Privileg, diese Spitze zu

produziren und dem Recht, Betriebe in allen Provinzen des Königreiches anzulegen.

Solche entstanden also in Reims, dem Bourbonnais, der Auvergne und der Nor-

mandie. Die Manufaktur in Reims zählte z. B. gleich zu Beginn 58 Arbeiterinnen,

am Ende des ersten Iahres 120; die in Bourges 140 Arbeiterinnen. Colbert

befolgte bei der Gründung der Gesellschaft die doppelte Absicht, Frankreich von

der Produktion des Auslandes unabhängig zu machen und auf dem platten

Land Industrie zu verbreiten. Da er aber den Unternehmern ein exklusives

Privileg gegeben, also die Fabrikation jeder anderen Spitze untersagt hatte, so

waren die Arbeiterinnen, die früher Spitzen anderer Art gemacht hatten, zu

neuer Lehrlingschaft verurtheilt. Die Unternehmer fanden es außerdem auch

bequemer, nnr solche Arbeiterinnen zu beschäftigen, die zur Arbeit in die von

Geschlchle des Loztüllsmus, Vd, I, 52
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ihnen gegründeten Werkstätten kamen. Darüber kam es nun, da eine große Zahl

von Arbeiterinnen an das Haus gefesselt war, zu einem Kampfe zwischen diesen

und den Unternehmern. Von 900 Mädchen, die in Bourges die Technik dieser

Spitzenfabrikatiou erlernt hatten, blieben nur 140 in den Werkstätten, während

die Anderen zu Hause für Konkurrenten arbeiteten. In Alenyon kam es geradezu

zu einer Revolte. Schon seit langer Zeit produzirte man in Stadt und Umgebung

<ine bestimmte Art gewöhnlicher Spitze, und ea. 8000 Personen, Frauen und

Kinder, lebten von dieser Industrie. Als man ihnen durch die Einführung des

neuen Musters sowie durch den Zwang, in den Werkstätten zu arbeiten, ihre

Arbeit nehmen wollte, brach ein Aufstand los und der Agent Colbert's wäre fast

von den aufständischen Weibern getödtet worden. Ein Vermittlungsvorschlag der

Arbeiterinnen wurde abgelehnt; aber trotz der Entfaltung der Machtmittel der

Behörde gelang es nicht, von den 8000 Arbeiterinnen mehr als 250 für die

neue Fabrikationsweise und die Ateliers zu gewinnen.

Außer nach dieser Richtung der Vereinigung größerer Arbeitermassen in

einem Betriebe können wir den Einfluß der neuen Produktionsweise noch nach

zwei Seiten hin verfolgen: der Schöpfung einer neuen Klasse von Unternehmern

und einer neuen Klasse von Arbeitern. Innerhalb der Zunft konnte sich die

Manufaktur, deren ein sie auszeichnender Zug eben der Großbetrieb ist, nicht

entwickeln; hier wäre sie auf allen Seiten eingeengt und eingeschnürt gewesen.

Nur außerhalb derselben war es ihr möglich, den hinreichenden Spielraum für

ihr Wachsthum und die nothwendige Bewegungsfreiheit für ihre Glieder zu sinden.

So entstand denn eine neue Klasse von Meistern, die sich aus den Eigentümern

und Direktoren der Manufakturen, reichen Geschäftstreibenden rekrutirte, welche zu

keiner der alten Korporationen gehörten und auch keine neue bildeten. Sie

standen direkt unter dem Schutze des Königs und genossen in den meisten Fällen

außerordentliche Privilegien, und nur durch die Hülfe der königlichen Geld- und

Machtunterstützung und der ihnen gewährten Monopole war es ihnen möglich,

den Kampf mit den eifersüchtigen, ihnen besonders feindlichen Korporationen

aufzunehmen. Motmpol mußte gegen Monopol gestellt werden. Diese neue

Klasse von Monopolisten ist es dann gewesen, die die rechtlichen Privilegien der

alten Monopolistenklasse durch die Entwickelung der in ihren Händen besindlichen

alles revolutionirenden Großindustrie vernichtete, um sie später durch die von ihr

geeigneten ökonomischen Monopole zu ersetzen. Der Titel „Nanuiaoture ro^ale",

den Colbert seinen Schöpfungen gab, war der mächtige Schutzbrief, der sie den

Prozessen und Inspektionen der Korporationen entrückte und sie, indem er sie

direkt dem Königthum unterstellte, nur dessen Inspektoren unterwarf; wer par

^rivilöße an roi arbeitete, konnte den Angriffen der Zunftmeister ein Schnipp

chen schlagen. Wohl war auch er nicht frei von Reglements, aber die Regle

ments wurden nicht nur von der Krone gegeben, sondern auch ihre Ausführung

von ihr überwacht, und ihre Beamten hatten kein Interesse daran, wie die Beamten

der Zünfte ihren konkurrirenden Mitmeistern gegenüber, durch Chikanen den Unter
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nehmer in seinem Betnebe zu schädigen. Was die Colbert'schen Reglements zu

erzwingen suchten, war die Güte der Waaren, sowohl im Interesse der Konsu

menten, wie auch der aufstrebenden Industrie selbst; daher das Vorschreiben der

neuesten und besten Produktionsprozesse, daher die oft bis ins Einzelne gehenden

Bestimmungen, z. B. über die Breite der Tuche, Länge der Stücke u. s. w., da

her auch die harten Strafen für die betrügerischen Unternehmer, daher auch das

Prinzip, daß keine Manufaktur, kein industrielles Etablissement ohne königliche

Autorisation eingerichtet werden darf. —

An der Gesetzgebung über die Arbeiter in den Manufakturen wurde nichts

von Colbert geändert. Das Personal, das sie brauchte, fand die Manufaktur

im Wesentlichen schon von dem Korporationssystem für sie vorbereitet vor: es

waren die Arbeiter, denen es unmöglich gewesen war, Meister in einer Zunft

zu werden, und die als freie Arbeiter besonders in den Dörfern oder kleinen

Städten und in den Vorstädten der Großstädte ihr Gewerbe ausübten. Diese

von den Korporationen abgestoßenen Arbeitskräfte zog die Manufaktur an sich,

reihte sie in ihre Cadres ein, und schuf unter ihnen eine neue Klasse privi-

legirter Arbeiter.*) Die Stellung mancher von ihnen war nämlich eine so

vortheilhafte, daß sich unter ihnen die Tendenz entwickeln konnte, das Monopol

ihrer Stellung in ihrer Familie zu bewahren und ihren Kindern zu überliefern.

In den Spiegel-, Teppich- und Papiermanufakturen bildeten sich unter ihnen

wahrhafte Korporationen, die von den Behörden absichtlich ignorirt wurden. Man

mußte Sohn oder Neffe sein, um einen Platz in dieser Compagnonnage zu sinden,

deren Aufrechthaltung die Reglements der Manufakturen begünstigten, indem

sie den ältesten Arbeitern Pensionen zusicherten und ihren Familien Arbeit

gaben. Da ferner in fast allen Privilegbriefen wohl Preismaxima für die

Waaren, dafür aber auch die weitgehendsten Garantien gegen eine Preis

erniedrigung gegeben waren, und aus diesen und anderen Gründen die Kon

kurrenz unter den Unternehmern gleich null oder sehr gering war, so war es

auch möglich, daß in dieser ersten Zeit der Entwickelung der Industrie ihre

Arbeiter fast konstante Löhne erhielten. Die Arbeiter in den Manufakturen

brauchten keine ofsizielle Lehrlingszeit durchzumachen und bedurften ebensowenig

irgend eines Meisterbriefes, sei es eines zünftlerischen oder eines königlichen,

um ihr Gewerbe in den Fabriken auszuüben. War also nach dieser Seite hin

ihre Stellung eine außerordentlich freie, so unterstanden sie dafür während der

Arbeitszeit in den Werkstätten und selbst noch außerhalb derselben einer sehr

strengen Aufsicht. Iedem Versuch, sich den von ihnen eingegangenen Kontrakten

auf irgend eine Weise zu entziehen, trat sofort die Polizei mit der ganzen Fülle

der ihr zu Gebote stehenden Macht entgegen. Iede Auflehnung gegen die

Betriebsdisziplin wurde von den Polizeirichtern, denen die Manufakturarbeiter

direkt unterstanden, als Verbrechen gegen die öffentliche Sicherheit geahndet.

*) Vgl. Du Eellier, Histoire «., S. 252 ff.

52*



— 820 —

Die Betriebsordnungen waren außerordentlich rigoros und unterwarfen auch das

Leben des Arbeiters außerhalb der Manufaktur einer Anzahl von Vorschriften.

Die Arbeitsordnung in der Manufaktur von Goldstoffen zu Saint Maur, in

der mehrere hundert Personen beschäftigt waren, ist ein gutes Beispiel einer

solchen.*) Mit Anbruch des Tages begann die Arbeit; die Arbeiter wuschen

sich die Hände, schlugen das Kreuz, sprachen das Morgengebet und machten sich

ans Werk. Während der Arbeit war jede Blasphemie, jeder Spaß, ja es war

sogar verboten, Geschichten zu erzählen, da diese die Arbeiter hätten zerstreuen

können. Die Weber unterbrachen ihre Arbeit fast nie; was sie brauchten, wurde

ihnen von Gehülfen zugetragen, die auf gemeinsame Kosten der Arbeiter den

Arbeitsraum rein zu halten und im Winter zu heizen hatten. In einen anderen

Websaal zu gehen, war den Arbeitern ebensowenig erlaubt, wie in ihrem eigenen

umherzugehen. Die geringste Entwendung von Rohstoff oder Werkzeugen wurde

als Diebstahl schwer bestraft. Zum Mittagessen gab es eine einstündige Pause;

Frühstück und Vesper wurden innerhalb der Manufaktur eingenommen, für jede

Mahlzeit gab es eine halbe Stunde Pause. Der Arbeiter mußte jeden Sonn

abend seinem Wirth zahlen, anderenfalls hatte dieser das Recht, seine Möbel und

Kleider in Beschlag zu nehmen. Ferner hatte jeder Arbeiter einen Eid abzulegen,

daß er das Fabrikatsgeheimniß, soweit er es überhaupt erfuhr, treulich wahren

wolle, sich zu einem guten Verhalten innerhalb wie außerhalb der Manufaktur

zu verpflichten, an Feiertagen zur Messe zu gehen, nur anständige Vergnügungen

aufzusuchen — alle Ausschweifungen und Zechgelage, die besonders in der Com-

pagnonnage eine so große Rolle spielten, waren aufs Strengste verboten — und

vor 10 Uhr zu Hause zu sein. —

So ungefähr stellt sich dem Forscher der Zustand der französischen Industrie

unter Colbert dar. Ein rastloses Leben und Treiben voll Energie durchpulst

den Körper Frankreichs während der mehr als zwanzigjährigen Regierung dieses

außerordentlichen Mannes. Die moderne Manufaktur hält ihren siegreichen Ein

zug in Frankreich und äußert sich hier wie überall sofort in ihren beiden

charakteristischen Zügen, große Arbeitermassen in großen Betrieben zusammenzu

ballen, die Produktionsprozesse räumlich in ihre Theilprozesse auseinanderzulegen,

und andererseits selbständige Produktionsprozesse in Theilprozesse eines neuen sie

in sich vereinigenden Produktionsprozesses zu verwandeln. Ein Beispiel wird

genügen. Die von Van Robais gegründete Manufaktur umfaßte 1692 Arbeiter;

es gab in ihr verschiedene Werkstätten für die Tischlerei, Messerschmiede, Wäscherei,

Färberei, Kettenscheererei u. s. w.; in den Werkstätten für Weberei waren die ver

schiedensten Arbeiter, wie Weber, Einträger, Wollsortirer, Schlemper, Plätterinnen,

Spulerinnen, Stickerinnen u. s. w. beschäftigt. Es sind diese beiden Züge mehr

nur angedeutet, als schon ausgeführt, welche Vairasse, dem wir uns jetzt zuzu-

*) Abdruck bei Levasseur, Histoire äes ol»s8es ouvi-iöres en I'i»nee Husyu'»

l» Involution, II., S. 520.
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wenden haben, mit genialem Blicke auffaßte. Er führte diese Tendenzen der

Manufaktur bis in ihre Konsequenzen durch und gründete darauf sein kommu

nistisches Gesellschaftssystem. Darin liegt auch der Fortschritt begründet, den er

nach so manchen Seiten hin Thomas More gegenüber darstellt. —

Fünftes Kapitel.

Vairasse.

Ueber das Leben des Denis Vairasse d'Allais — dies ist sein voll

ständiger Name — ist uns außerordentlich wenig bekannt. Nach der Ansicht

einiger Schriftsteller war er bürgerlicher Herkunft und nannte sich d'Allais nach dem

Städtchen Allais in dem Languedoe, wo die katholische und protestantische Glaubens-

richtung fast in gleicher Stärke vertreten und daher auch die religiösen Leiden

schaften am exaltirtesten waren; nach anderen stammte er aus einer adligen Familie

dieser Provinz. Sechzehn Iahre alt, trat Vairasse in die französische Armee ein

und betheiligte sich an einem Feldzuge in Piemont, gab aber bald nachher die

militärische Laufbahn auf und wandte sich dem Studinm der Rechte zu. Doktor

geworden, begab er sich nach England, „um in die Intriguen des Londoner Hofes

einzudringen und die Maximen der Regierung dieses Landes zu erforschen." 1665

war er auf dem „Admiral von England," den der Herzog von Dork im See

kriege gegen die Holländer kommandirte, mußte aber einige Zeit nachher England

verlassen, da er in den Verdacht gekommen war, als Kompliee eines englischen

Ministers (Lord Clarendon, 1667 ?) an dessen Intriguen theilgenommen zu haben.

Er kehrte nach Paris zurück und machte 1672 den Feldzug gegen die Holländer

mit. Da er aber mehr und mehr die Feindschaft der Regierung gegen die

reformirte Partei, der er angehörte, sich entwickeln sah und die Aussichtslosigkeit

seiner Beförderung erkannte, quittirte er den Kriegsdienst zum zweiten Male und

versuchte in Paris durch englischen und französischen Sprachunterricht sich eine

Existenz zu verschaffen. Eine Frucht seiner Studien auf diesem Gebiet ist die

„(HrälUlliairs metlioäic^ue, onntsHknt le8 principes äe oet «,rt et 1e8

reßles les v1rlg neoe88»,ire8 äe 1«, laußue tiNnoai8e äan8 nn oräre c1air

et naturel, 1681, 12°," die von dem Abbe de la Roque im Iournal des

Savants sehr gerühmt wurde, sowie „^. «Kort anä metQoäioal Introäuotinn

to tlie ?renon tnnAue, oompo8eä tor tue r>»,rticu1ar N8e auä deneüt

ol ttie Nuß1i8K d^ O.V. ä'^ll«,i8, a teactier of tKe ?reuon anä Nuß-

1i8ü t0Hßue8 in ?«,ri8 1683, 12°." Während des Winters pflegte Vairasse

auch Vorlesungen über Geschichte und Geographie abzuhalten, die von Männern

der Wissenschaft sehr zahlreich besucht wurden.*) Ueber das Datum seines Todes

*) Die Biographie nach einem Memoire, das Thomasius in seinen „Freymüthige,

jedoch vernunfit- und gesetzmäßige Gedanken über allerhand, fürnehmlich aber Nene Bücher,

durch alle zwölff Monat des 1689. Iahres," Halle 1690, S. 963 ff., benutzt hat. Vgl. noch



— 822 —

ist nichts bekannt. — 1675 erschien der erste Theil des Hauptwerkes von Vai-

rasse, der „Geschichte der Sevaramben," ein Buch, dem wir in der französischen

Literatur die Stelle einräumen müssen, die in der englischen Thomas More's

Utopia behauptet. Dieser erste Theil war von Vairasse zunächst englisch ver

faßt und in London veröffentlicht worden. Das vollständige Werk erschien in

den Iahren 1677—79 in Französisch zu Paris und erlebte sehr schnell Ueber-

setzungen ins Holländische, Deutsche und Italienische. In Frankreich selbst er

schien eine ganze Reihe von Ausgaben, ein Beweis für die Beliebtheit des Buches

in der damaligen Zeit.*)

In der der eigentlichen Erzählung vorausgeschickten Einleitung beklagt sich

Vairasse darüber, daß die Entdeckungsreisen nicht nach wissenschaftlichen Grundsätzen

unternommen würden, und fordert die Fürsten auf, einen Theil ihres Reichthums

dazu zu verwenden. Besonders hätten sich die Holländer nur von Gewinnsucht

bei ihren Reisen leiten lassen. Trotz der vielen Fahrten, die sie nach Ostindien

gemacht, wäre das Innere der Sundennseln, besonders Borneos, noch durch

aus unbekannt. Auch die Küsten des dritten Kontinents wären öfters gelegent

lich berührt, aber niemals genauer erforscht und beschrieben worden. Dieser Un-

kenntniß wolle Vairasse nun durch eine ausführliche Darstellung dieses dritten

Erdtheils abhelfen.

Die weitere Einkleidung der Utopie ist eine außerordentlich kunstvolle.

Vairasse erzählt, daß er von einem Arzte eine größere Zahl von Papieren, die in

verschiedenen Sprachen geschrieben waren, erhalten und dieselben dann zu dem vor

liegenden Buche redigirt habe. Dem Arzte selbst waren die Papiere wieder von

einem Kapitän Siden anvertraut, der in denselben über seinen Aufenthalt in dem

Wunderlande Sevarambien, einem Theile des australischen Kontinents, berichtet.

Prosper Marchand, viotionutüre uistoi-iuue, S. 10—20; NioßiÄpuie Universelle I.,

S. 490. — I.e Olere, Lidliotn. <Hoisie, vol. XXV, S. 402, Amsterdam 1712, schreibt das

Buch einem „?roveno»I Veir»s" zu, der ein besonderer Bekannter des verstorbenen Locke gewesen

sei, und widerlegt Heumaun, der es in seinem Buche De lidris «,nonvtnis et nseuäonvinis

8oueäi»sin» aus dem Englischen übersetzt sein läßt und einent d'Allais zuschreibt. Auf

Le Elere beruft sich dann Slolle, „Anleitung zur Historie der Gelahrtheit", Iena 1727, S. 778;

er nennt Vairasse's Buch „ein gelehrtes und mit großem Fleiße verfertigtes Werk".

*) Ter erste Theil erschien unter dem Titel : 1Iie Historv ol 8ev»rites or 8ev»>

rlundi, » N»tion inli»nitinß ?»rt ol tne tniid kontinent ooluinonlv o»lleä "I°eri-»e

Hustr»les Ineoßnit«,e, ^vitu »u ^oeount ol tneir »ämir»ole (Governruent, lielißiou,

d'ustoins »uä I^»nßu»ße dritten uv one <ü«,nit»in 8i6en, » "Wortuv Person, 'Wuo

toßetner v?itn in»n)? otuer«, ^v«,s o»8t unou tnose (?o»st8 »nä liveä in»nv Ve»i-s

in tn»t Oountrv. I^onäon. ?rinteä tor Henr^ Lroine, »t tne l3un »t tue V^est

Dnä ol 8t. ?»uls Ounton V»rä 1675. Ter zweite Theil, tnore ^onäerlul »uä

üelißinttul tu»n tue tust 1679, stammt nicht von Vairasse und ist ein ganz unsäglich albernes

Machwerk, Ter Titel der ersten französischen Aufgabe lautet: Histoire äee 8övo.rkmnde8,

?en^>Ie8 czni u»ditent une ?»rtie äe troisieine kontinent oräinlüreinent »nnellee

letre ^ustr»Ie, oonten»nt nn Ooluz>te ex»ote äu Oc>uvei-neinent, ües Hloeurs,

äe I» lieiißion et äu I^»nz;»ße äe oette N»tion, ^uscznes »u/>onrä'liui iuoonnue
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Nun erst beginnt dei eigentliche Roman, die Memoiren des Kapitäns Siden.

Auf einer Seereise nach Ostindien wird dieser mit einem holländischen Schiffe

durch Sturm an die Küste des australischen, ihm unbekannten Kontinents ge

worfen. Es gelingt der Mannschaft, wie den Passagieren, sich zu retten. Erst

nachdem sich die kleine Kolonie auf dem Lande häuslich eingerichtet und schon

längere Zeit dort verweilt hatte, kommen sie in Berührung mit den Bewohnern

des Landes, den Sevaramben, die sie freundlich aufnehmen. Der Darstellung

des Staates und der Gesellschaftsordnung dieses Volkes ist nun das Buch gewidmet.

Der Kontinent war ursprünglich von zwei verschiedenen Völkerschaften, den

Prestaramben und den Strukaramben, bewohnt, deren Gesellschaftsordnung und

Sitten fast dieselben waren: sie lebten in größeren Familiengemeinschaften, von

denen eine jede eine besondere Regierung hatte. Die Gemeinschaft (onm-

munarttö) wählte nämlich von Zeit zu Zeit einen Führer, der die Produktion

zu überwachen und zu leiten hatte. In Verbindung mit dem Rathe der

Aeltesten disponirte er über die Güter und Personen der Familienangehörigen.

Beide Völker lebten hauptsächlich von Ackerbau, in zweiter Linie von Iagd und

Fischfang. Die Leitung der Geschäfte der ganzen Nation lag in den Händen

eines großen Rathes, der aus den Deputirten der Familiengemeinschaften sich

zusammensetzte. Zwecks der Vertheidigung gegen die Nachbarvölker wurde jährlich

ein Oberanführer gewählt, dem eine jede Familie ein bestimmtes Kontingent von

Bewaffneten zuschickte. Nur in den Ehegebräuchen unterschieden sich die beiden

Völker. Während die Prestaramben strenge Monogamie hatten, war bei den

Strukaramben noch eine ursprünglichere Eheform in Kraft. „Sie machten sich

kein Gewissen daraus, ihre Töchter und Schwestern zu heirathen, da sie es für

ehrenvoller hielten, sich mit einer Person ihres Blutes zu verbinden, als mit

»ux ?euples äe I'Nurope: ^l»äuit« äe 1'>ußlois. Ie vtu-tie i«, ?»ris one2 <ÜI»uäe

V»rl>iu en 1677, 12". IIe x»rtle ii ?»ris oue? l'^ut^ur, »u dl« äe I» Aue äu

I'oui-, vrooue Ie vetit N»reuö, ?»uxoourß 8t. Oerinlüu, eu 1678 et 1679, eu

trois voluines, 12°. Sie ist dem Monsieur Riquet, Baron de Bonrepas, gewidmet. Die

holländische Uebersetzung erschien 1683 in 4° bei Thimoteus van Horn, Amsterdam: Historie

äer 8ev»l-luude8 Volkeren äle eeu ßeäeelte v«,u Ket äeräe v»st« I^»uät de^vonen,

ßeineenl^ll 2ui61»uä Aen»einä; sechs Iahre später die deutsche: Geographisches Kleinod,

aus zweyen sehr ungemeinen Edelgesteinen bestehend: darunter der erste: Eine Historie der

neuaufgefundenen Völker, Sevarambes genannt, welche einen Theil des dritten sesten Landes, so

man sonsten das Südland nennet, bewohnen; darinnen eine gantz neue und eigentliche Er-

zählung von der Regierung, Sitten, Gottesdienst und Sprache dieser denen Europäischen

Völliern biß anhero noch unbekannten Nation enthalten ,e. Sulhbach, gedruckt bei Abraham

Liechtenthaler 1689; eine Neuauslage zu Nürnberg bei Iohann Friedrich Rüdigern 1717. Ferner

die Uebersehung durch I. G. Müller in zwei Theilen. Itzehoe 1783. 8". Die italienische

Uebersetzung stammt aus dem Iahre 1728, Venedig; von französischen Ausgaben erwähne ich

noch die von 1682, 5 vols in 12°, Brüssel; die von 1702, 2 vols in 12°, Amsterdam; die

in einem Bande in 12°, ebenfalls Amsterdam; die von 1716, 2 vols in 12", Amsterdam; die

von 1734, Amsterdam; endlich die in der Sammlung der Vn)»ße8 iinüßiniül-es eto,, Bd. V,

nach der ich zitire.
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einer fremden. Trotzdem verheiratheten sie sich mit den Töchtern ihrer Nachbarn;

die Iünglinge aber verließen die Familie, zu der sie gehörten, niemals. Wenn

Iemand eine Frau heirathete, so war er nicht der einzige Besitzer. Ein jeder

Mann der Familie konnte sich mit ihr verbinden, wenn er wollte. Wenn aber

sich eine Frau mit einem Fremden oder ein Mann mit einer Fremden prosti-

tuirte, so galt dies als ein großes Verbrechen, das mit dem Tode bestraft wurde."

Dies die Zustände der beiden Völker, als Sevaris, ein Perser, der ganz

Europa und Asien bereist hatte, von Matrosen, die der Sturm an ihre Küste

verschlagen, die Existenz derselben erfährt, sich zu einer Fahrt nach diesem Lande

entschließt und dort mit zwei Schiffen erscheint. Wie es ihm gelingt, sich

zum Herrscher über die beiden Völker aufzuschwingen, können wir hier füglich

übergehen. Im Besitze der Herrschaft widmet er seine ganzen hervorragenden

Geisteskräfte der Aufgabe, die gut veranlagten, aber ungebildeten Naturvölker in

eine Staats- und Gesellschaftsform zu fassen, die mit der größten Kulturhöhe

die größte Summe des Glückes für Alle verbindet. Aus welchen Erwägungen

er nun an die bereits bestehenden Einrichtungen, besonders die Gütergemeinschaft,

anknüpfend, die von uns später zu beschreibende Staatsform gewählt hat, dies

hier ausführlicher darzustellen, ist von dem größten Interesse. Durch eine scharfe

Kritik der Staats- und Gesellschaftsordnung im damaligen Frankreich gewinnt

nämlich Vairasse das Fundament für den zu begründenden Sevarambenstaat. Die

Hauptgedanken, mit denen die Sozialisten des 18. Iahrhunderts, wie Morelly

und Mably, das Eigenthum bekämpfen, sinden wir hier vorweggenommen und in

anziehender, gewandter Form dargestellt.

Sevaris oder, wie ihn seine neuen Unterthanen nennen, Sevarias und

sein früherer Hofmeister, Giovanni, begannen ihr Werk mit einer Prüfung der

ihnen bekannten Regierungsformen. Das eine und zugleich von dem letzteren

und den mit Sevarias übergesiedelten Persern begünstigte System schlug in Ueber-

einstimmung mit fast allen Nationen des Kontinents vor, das Volk in sieben*)

unterschiedene Klassen einzutheilen und die Ländereien zum Eigenthum unter die

Privaten zu vertheilen. Von den sieben Klassen, von denen eine jede bestimmten

Rang und besondere Kleidung hat, sollte die erste aus den Tagelöhnern und Land

arbeitern, die zweite aus den niedrigen Handwerkern, wie Maurer, Tischler, Weber

u. s. f., die dritte aus den geschickteren Handwerkern, wie Maler, Goldarbeiter :e.,

die vierte aus den Kaufleuten, die fünfte aus den reichen Bourgeois und den

Angehörigen liberaler Berufe, die sechste aus dem niedrigen, die siebente endlich

aus dem hohen Adel gebildet werden. Daß der Priesterstand keine Klasse für

sich bildet, ist entschieden auffällig, sindet aber seine Erklärung in den später

von Vairasse darüber entwickelten Ideen. Von dem zu vertheilenden Landbesitze

sollte ein guter Theil für den gewöhnlichen Bedarf des Staates reservirt werden;

*) FsnÄon läßt ebenfalls in seinem Telemach, Bd. XU, den Mentor die Bewohner

von Salente in sieben, auch durch die Kleidung unterschiedene Klassen eintheilm.
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nur in außerordentlichen Fällen sollte jede Klasse gemäß ihrem Range und ihren

Mitteln steuern, ohne daß irgend eine von ihnen ein Privileg oder eine Ausnahme

genösse.*) Als ungerecht und jeder Vernunft widersprechend erschien es, daß

die einen Mitglieder wohl den Schutz der Gesetze und die Vortheile der Gesellschaft

genießen, aber nichts zum Unterhalte des Staates beitragen sollten, während der

andere Theil der Staatsangehörigen mit Steuern und Lasten überladen sei. Nur

für die Domäne des Fürsten solle Steuerfreiheit gelten, alle Unterthanen aber

zu den öffentlichen Lasten gemäß ihrem Range und ihrem Vermögen in einem

gerechten Verhältnisse beitragen. Außerdem sollte ein Ieder, der das 20. Lebens

jahr überschritten hatte, zur Zahlung einer sehr mäßigen Kopfsteuer verpflichtet

sein. Mit einer bestimmten Summe sollten ferner Diejenigen, die das Besitz

maximum ihrer Klasse erreicht hätten und in eine höhere Klasse versetzt sein wollten,

die Erlaubniß dazu erkaufen. Hier wird die feudale Stände-Eintheilung durch

den Besitz durchbrochen, der das Aufsteigen in eine höhere Klasse ermöglicht.

Dies war das eine Projekt einer Staats- und Gesellschaftsordnung, das

sich in erster Linie durch die Thatsache dem Gesetzgeber zur Annahme empfahl,

daß es in den wesentlichen Zügen in den meisten europäischen Staaten in Kraft

war, nur durch ein gerechteres Steuersystem sich von diesen unterschied. Trotz

dem konnte sich Sevarias nicht zur Annahme desselben entschließen. Die inneren

Streitigkeiten, die Kriege und andere unzählige Mißstände bewiesen ihm, daß das

System in seiner Basis fehlerhaft sein müsse, und veranlaßten ihn zu einer ein

dringenden Untersuchung ihrer Ursachen. Diese erkannte er in dem Hochmuth,

dem Geiz und dem Müssiggang.

1. Die Natur hat uns Alle gleich gemacht; sie kennt keinen Unterschied

zwischen einem Adligen und einem Roturier. Denselben Schwächen unterworfen,

treten wir, die Einen wie die Anderen, in das Leben ein; weder Reichthum noch

Adel können das Leben der Fürsten und Unterthanen auch nur um einen Tag

verlängern. Die schönste Unterscheidung, die es unter den Menschen geben kann,

ist allein die, die aus den Vorzügen der Tugend entspringt. Wo es aber in den

Staaten erblichen Adel giebt, werden Hochmuth und Ehrgeiz durch die Vortheile

vornehmer Geburt genährt. Der sldel glaubt, daß er allein zur Herrschaft ge

boren sei und fordert, daß die anderen Menschen sich ihm gegenüber in Unter

werfung bescheiden. Um also die daraus entspringenden Uebel zu tilgen, schaffte

Sevarias alle Ungleichheit der Geburt ab. Er erkannte nur noch den Unterschied

des Alters, sowie den zwischen Volk und Beamten an.

2. Da ferner Reichthümer, überhaupt der Besitz vou Gütern die andere

Ursache der Unterschiede in der bürgerlichen Gesellschaft sind, Habgier, Neid, Er

pressungen und eine Unzahl anderer Uebel aus der Institution des Privateigen-

*) Die Kritik des bestehenden französtschen und Vorschläge zu einem rationellen Steuer

system kehren in einer großen Zahl von Reiseveschreibungen, die den Leser in erdichtete Länder

fuhren, wieder. Man vgl. z, B. des Abbö Dessontaines I^e uouve»u Oullivei- in Vo^«,ßes

iin«,ßin»ires «,, Bd, XV, S, 87 ff.
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thums entstehen müssen, so verbannte Sevarias dasselbe ganz und gar aus dem

Plane seines neuen Staatswesens. Alles Land und alle Reichthümer sollten dem

Staate gehören, dem das einzige Verfügungsrecht darüber gebührt; seine Ange

hörigen können nur das besttzen, was ihnen die Beamten zutheilen.*) Mit der

Einrichtung des Privateigenthums, so war die Ueberzeugung Sevarias', werden

zugleich die schlechten und verderblichen Leidenschaften der Menschen sowie die

Steuern, die Zölle, die Hungersnoth und die Armuth verschwinden. Alle Sevaramben

werden reich sein, obschon sie nichts für sich besitzen; ein Ieder von ihnen wird

so glücklich sein, wie der reichste Monarch der Welt. Alle Bedürfnisse eines

Ieden werden befriedigt sein; niemals wird den Bürger die Sorge um Nahrung,

Kleidung, Wohnung für sich, Weib und Kind quälen, da der Staat ohne Steuern

und Zölle für Alle sorgen wird.

3. Damit aber die drohenden Gefahren des Müßigganges vermieden werden,

ist jedes Oesellschaftsmitglied zu nützlicher und mäßiger Arbeit verpflichtet. Der

Tag zerfällt in drei Theile, von denen der eine für die Arbeit, ein anderer für

das Vergnügen, der dritte für die Ruhe bestimmt ist. Von dem allgemeinen

Arbeitszwang sind unr die Greise, Kranken oder sonst zur Arbeit Untauglichen

befreit. Durch die mäßige Arbeit wird Körper und Geist geübt, ohne daß den

Einen unmäßige Arbeitsüberlastung, den Anderen Sorgen und Kummer schädigen

und zerstören. Die Unterhaltungen und Ergötzungen, die der Arbeit folgen, er

frischen Körper und Geist, während die Ruhe beiden die verbrauchten Kräfte

zurückgiebt. —

So schloß sich also Sevarias in seinem Entwurfe in dem wesentlichen

Zuge der Gütergemeinschaft der bereits bei den Eingeborenen bestehenden Gesell

schaftsordnung an und entwickelte dieselbe in dieser Richtung nur weiter. Er

vermied es auch, wie viele Gesetzgeber vor ihm, eine Weiterentwickelung der

Gesetzgebung zu verbieten, sofern dieselbe nur von dem Naturrechte und den

fundamentalen Einrichtungen des Staates, in denen dasselbe zum Ausdruck ge

kommen ist, ausgehe und in Uebereinstimmung damit bleibe. —

Wenden wir uns nun zu einer Darstellung des Produktionsprozesses im

Einzelnen. Die Grundlage desselben ist die zur Ausübung eines bestimmten

Produktionszweiges gebildete Genossenschaft, die Vereinigung einer größeren Zahl

*) Es ist interessant, die Ansicht Profper Marchand's über die Gütergemeinschaft

in seinem viotiouimrre Kistoi-iyue, S. 14, Anm, 59, anzuführen. — „Diese Gleichheit der

Geburt und diese Gemeinschaft der Güter," sagt er, „sind einigen Leuten nur deshalb bizarr

und impraklisch erschienen, weil sie nur die Sitten ihres Landes und ihres Jahrhunderts kennen,

und, in diese Sitten vergeck, sich einbilden, daß man auf keine andere Weise leben könne.

Etwas Lektüre würde sie weniger bestimmt haben entscheiden lassen und sie lehren, daß jene

zwei bei verschiedenen Völkern des Alterthums bestehende Gebrauche waren, die sich sehr wohl

dabei besanden und sehr gute Gründe dafür angaben." AIs Beispiele zitirt er die ersten Be

wohner Italiens, die Laeedämonier, die alten Deutschen, und er behauptet sogar, daß ohne

Zweifel die alten Völker alle diese Einrichtung gehabt hatten, wofür ein Beweis sei, daß viele

neu entdeckte Bölker noch in Gütergemeinschaft lebten. Das war 1758!
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von Männern und Weibern in einem großen Gebäude, der Osmasie.*) Die

Osmasie ist ein Gebäude-Quadrat von 50 geometrischen Schritten und 4 Stock-werken Höhe, das mehr als 1000 Personen Unterkunft zu gewähren vermag.

Im Innern besindet sich ein großer Hof, der mit Anlagen und Springbrunnen

geschmückt ist. Innen wie außen laufen rings um die Osmasien breite von

eisernen Pfeilern getragene Balkone, unter denen man vor Sonne und Regen

geschützt gehen kann.**) Alle diese Balkone tragen reiche Blumenvasen. Iede

Stadt des Landes besteht aus mehreren Osmasien, die Hauptstadt Sevarinde

aus 267. An der Spitze der verschiedenen Industriezweige stehen Präfekten,

die für die Sammlung der Rohstoffe und ihre Vertheilung an die industriellen

Osmasien zu sorgen haben. Z. B. „es giebt Osmasien, die Baumwolle, Leinen,

Hanf, Seide produziren. Die Leiter der betreffenden Industriezweige lassen nun

die Rohstoffe aufspeichern und schicken dieselben dann zur Verarbeitung in die

Städte, wo man Tuche, Garn u. s. w. aus ihnen favrizirt. Von den Städten

werden die Produkte dann überall dahin geschickt, wo man ihrer bedarf." Eine

jede Osmasie hat ihre Beamten, ferner Sklaven für die schmutzigen Arbeiten und

Magazine. In diese führt sie zunächst von der von ihr erzeugten Produkten-

masse den Theil ab, dessen sie selbst bedarf; der Ueberschuß fließt in die großen

öffentlichen Magazine, die sich im ganzen Lande zerstreut sinden und die also

die gesammte überschüssige Produktion der Osmasien aufnehmen, von wo aus

sie dann wieder sowohl zur Bedarfsbefriedigung wie zu Produktionszwecken

vertheilt wird. Innerhalb der Osmasien steigt die Vertheilung dann zu den

einzelnen Individuen herab. Es giebt Osmasien für alle Zweige der mensch

lichen Thätigkeit, für das Bauwesen wie für das Schauspielwesen, für die

Kindererziehung wie für den Ackerbau.

Am besten wird Vmrasse's Auffassung des Produktionsprozesses durch seine

Worte selbst gekennzeichnet. „Wenn man die Art anderer Nationen zu leben

belrachtet," heißt es da, „so wird man sinden, daß man im Grunde überall

Magazine hat, daß die Städte von dem Lande, das Land von den Städten die

Produkte zieht; daß die Einen mit ihren Händen, die Anderen mit ihren Köpfen

arbeiten; daß die Einen geboren werden, um zu gehorchen und die Anderen, um zu

befehlen; daß man Schulen hat für die Erziehung der Iugeud und Meister für

den Unterricht in den Gewerben; daß von den Gewerben einige zum Leben noth-

wendig sind, andere einen bequemeren Unterhalt ermöglichen und andere nur für

*) Weshalb Kleinwächter in seinem Buch „Die Staatsdomane" stets von Osmanien

spricht, aber die Vertreter derselben Osmasionten nennt, weiß ich nicht. Beiläusig wäre dieser

Beitrag zur Geschichte des Sozialismus und Kontmunismus besser ungeschrieben geblieben.

Trotz der schulmeisterlichen Ueberlegenheit, mit der Kleinwächter den alten Mohl behandelt,

bringt er so gut wie garnichts Neues. Seine Darstellung wimmelt dasür von Flüchtigkeiten,

die dem Herrn nicht hätten begegnen können, wenn er sich im Interesse seiner Leser begnügt

hätte, Mohl einfach abzuschreiben,

**) Vgl. Boissel, I^s8 servioes pudlicjues.
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das Vergnügen wirken. Die Dinge sind im Grunde dieselben; aber die Art

sie zu vertheilen, ist verschieden. Wir haben unter uns Leute, die in Gütern

und Reichthümern ersticken, andere, die Alles entbehren. Wir haben einige, die

ihr Leben in Trägheit und Vergnügen hinbringen, andere, die fortwährend

sich plagen, um einen erbärmlichen Lebensunterhalt zu gewinnen. Wir haben

einige, die zu hohen Würden erhoben, und in keiner Weise würdig noch fähig

sind, die Aemter, die sie bekleiden, zu verwalten, und wir haben Leute, die große

Verdienste haben, aber in Ermangelung der Glücksgüter jämmerlich im Schmutze

verkommen und zu ewiger Niedrigkeit verdammt sind.

„Bei den Sevaramben dagegen ist Niemand arm; Niemand entbehrt der zum

Leben nothwendigen und nützlichen Dinge, und Ieder hat Theil an den öffent

lichen Vergnügungen und Vorstellungen, ohne daß er, um diese genießen zu

können, es nöthig hätte, Seele und Leib durch eine harte und übermäßige Arbeit

zu quälen. Die mäßige Arbeitszeit von täglich 8 Stunden verschafft ihm alle

diese Vortheile, ihm, seiner Familie und seinen Kindern, auch wenn er deren

tausend hätte. Niemand sorgt sich darum ab, daß er die Taille oder die Zölle

bezahlen könne, oder daß er Reichthümer für seine Kinder, für die Mitgift der

Töchter oder den Kauf von Erbschaften aufhäufe. Sie sind von allen diesen

Sorgen frei und reich von der Wiege an; und wenn sie auch nicht Alle zu öffent

lichen Ehrenstellen gelangen können, so haben sie wenigstens die Genugthunng,

nur diejenigen im Besitz derselben zu sehen, die ihr Verdienst und die Achtung

ihrer Mitbürger dazu erhoben hat. Sie sind alle adlig und alle bürgerlich; Keiner

kann einem Anderen die Niedrigkeit seiner Geburt vorwerfen oder sich mit dem

Glanze der seinen rühmen. Niemand empsindet mehr die Unlust, Andere in

Müssiggang leben zu sehen, während er arbeitet, um ihren Hochmuth und Stolz

zu nähren; kurz, wenn man das Glück dieses Volkes betrachtet, so wird man sinden,

daß es so vollendet ist, als es in dieser Welt sein kann, und daß alle anderen

Nationen im Verhältniß zu diesem Volke sehr unglücklich sind." — *)

Nothwendiger Weise geht die Kritik der ältesten Sozialisten von der Un

sinnigkeit und Ungerechtigkeit der Vertheilung aus, gegen die allein sie ihre Angriffe

richten können. Von diesem Punkte aus werden sie dann nothwendiger Weise

zu einer kommunistischen Produktion geführt, als der einzigen, die im Stande ist,

diese gerechte Vertheilung zu garantiren. In der eben zitirten Stelle spricht dies

Vairasse sehr klar aus, indem er als den wesentlichen Unterschied zwischen der

Gesellschaft der Sevaramben lmd der der europäischen Völker nicht die total ver

schiedene Produktion anführt, sondern die Vertheilung, die bei jenen den Grundsätzen

des natürlichen Rechtes und der natürlichen Moral angepaßt ist. Doch drängt

sich schon Vairasse an zwei Punkten der Gedanke auf, daß ein kommunistisch

organisirtes Gesellschaftswesen jedem anderen ans dem Gebiete der Produktion

überlegen ist. So wenn er einen Osmasionten sagen läßt, daß den Sevaramben

*) Hist, äes 8ev,, S. 273 ff.

'V
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kein Werk unmöglich ist, da der Staat Alles besttzt und weder Gold noch Silber

zur Durchführung großer Unternehmungen bedarf,*) oder wenn er ausführt, daß

es in Sevarambien keine technischen Geheimnisse giebt, vielmehr jede Ersindung

sofort der Gesammtheit zu Gute kommt.**) Derjenige, der zum ersten Mal in

ausführlichster und genialster Weise das Sinnlose und Anarchische der bürgerlichen

Produktion aufgezeigt und die Ueberlegenheit der sozialistischen bewiesen hat, ist

Charles Fourier; die Entwickelungsreihe schließt dann mit den modernen Sozia

listen, die nachweisen, daß die kapitalistische Produktion mit Nothwendigkeit die

sozialistische und mit ihr auch die übereinstimmende Vertheilung aus sich heraus

erzeugt.

Ein allen Sozialisten gemeinsamer, durchaus moderner Gedanke ist die

Forderung einer unbeschränkten Arbeitspflicht, die auch in Sevarambien in aller

Strenge für beide Geschlechter gilt, und von der nicht einmal die Fremden, sobald

sie längere Zeit im Lande verweilen, ausgenommen sind. Nur die Kranken,

dann die schwangeren und Menden Frauen, sowie alle über 60 Iahre alten

Personen sind von der Arbeit befreit. Da aber die Arbeit bei den Sevaramben

so in Ehren steht, ziehen es selbst diese vor, leichte Arbeiten kürzere Zeit zu

verrichten, als ganz unthätig zu sein. Die achtstündige Arbeitszeit ist für Alle

aufs Genaueste geregelt und verschiebt sich ihr Beginn mit den Iahreszeiten.

Geld giebt es selbstverständlich nicht; trotzdem ist man in Sevarambien weit

von jener bizarren Furcht vor den Edelmetallen entfernt, die More in seiner

Utopie veranlaßte, seinen Utopiern goldene Nachttöpfe unter die Betten zu stellen

und ihre Knechte und Ehrlosen mit goldenen oder silbernen Ketten zu beladen.

Gold und Silber werden von den Sevaramben dazu gebraucht, wozu sie sich ihrer

Natur nach besonders eignen, zu Schmuckgegenständen.

Sehr deutlich spiegelt sich in den Schriften der beiden Utopisten, More's und

Vairasse's, der gewaltige Fortschritt wieder, den die kapitalistische Produktionsweise

aus dem Stadinm der einfachen Kooperation in das des Manufakturbetriebes in

den mehr als anderthalb Iahrhunderten gemacht hat. Zu More's Zeiten herrschte

noch das Handwerk; bei den Utopiern sinden wir daher den mit Ausnahme der

Mahlzeiten gesonderten Haushalt und gesonderten Handwerksbetrieb; bei Vairafse

haben wir die Vereinigung großer, dasselbe Gewerbe ausübender Menschenmengen

in einem gewaltigen Gebäude, der Osmasie. Während bei More der Einzel

haushalt der patriarchalischen Familie bestehen bleibt, fällt dieser bei Vairafse.

In den Osmasien, in denen mehr als tausend Personen beiderlei Geschlechts sich

vereinigt sinden, die ferner auch über das Land zerstreut, nicht blos in Städten

zusammengedrängt liegen, ist für den Einzelhaushalt so wenig eine Stelle, daß

Vairafse seiner nicht mit einem Worte gedenkt. Das Leben der Sevaramben spielt

sich in der Oeffentlichkeit ab. Zwei der täglichen drei Mahlzeiten sind gemeinsam,

*) Hist. äes 8ev., S, 133.

") id.. S. 170.
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das Frühstück und das Mittagessen; das Abendessen kann für sich im engeren Kreise

der Familie oder im weiteren der Freunde eingenommen werden. Die Zubereitung

der Speisen geschieht aber nur in der gemeinschaftlichen Küche der Osmaste. Damit

ist denn die Frau durchaus von der Führung jedes Haushaltes emanzipirt und ihre

Gleichstellung mit dem Manne, die auch in der gleichen Militärpflicht für beide

Geschlechter zum Ausdruck kommt, mit der einen Ausnahme vollendet, daß die

Frauen nicht Beamte werden können. Es ist diese zwar nirgends direkt aus

gesprochen, aber die Thatsache allein, daß den Beamten in Vielweiberei zu leben

erlaubt ist, scheint uns mit hinreichender Klarheit für diese Auffassung zu sprechen.

Von der Erkenntniß der großen Bedeutung durchdrungen, die die Erziehung

der Iugend für die Existenz des Staates hat, hatte bereits Sevarias, der Gründer

des Sevarambischen Staates, ihr von Anfang an seine Aufmerksamkeit zugewandt.

Er richtete deshalb öffentliche Schulen ein, um in ihnen alle Kinder ohne Unterschied

durch auserwahlte und geschickte, von Liebe oder Abneigung nicht voreingenommene

Lehrer unterrichten und zum Haß des Lasters und zur Liebe der Tugend führen

zu lassen. Damit aber die Eltern keine Gegeneinflüsse bei der Erziehung aus

üben könnten, verlangte er von ihnen, nachdem sie ihren Kindern in den ersten

Lebensjahren die ersten elterlichen Sorgen erwiesen und ihre elterliche Zärtlichkeit

bezeugt hätten, den Verzicht auf ihre elterliche Autorität und deren Uebertragung

auf den Staat und die Beamten, die politischen Väter des Vaterlandes. Haben

nämlich die Kinder ihr siebentes Iahr erreicht, so werden sie im Tempel der

Sonne der Gottheit geweiht und erhalten den Namen „Kinder des Staates."

Nach Beendigung dieser Festlichkeit werden sie in die öffentlichen Schulen geschickt,

wo sie vier Iahre lang im Lesen, Schreiben, Tanzen und Waffengebrauch unter

richtet werden. Daran schließt sich ein dreijähriger Unterricht in der Landwirthschaft

in den auf dem Lande gelegenen Osmasien. Nach dem vollendeten 14. Lebens

jahre erlernen sie die Prinzipien der Grammatik und haben sich für ein bestimmtes

Gewerbe zu entscheiden. Wenn eine Probezeit sie als dafür geeignet erwiesen

hat, erhalten sie von den Meistern desselben die sorgfältigste Anleitung; anderen

falls aber läßt man ihnen die Wahl zwischen Maurer und Tagarbeiter. Nur

diejenigen Kinder, welche eine außerordentliche Begabung zeigen, werden für die

Künste und Wissenschaften bestimmt. Sie sind von körperlichen Arbeiten befreit

und werden in besonderen Schulen erzogen. Aus ihrer Zahl werden diejenigen

gewählt, die von den Sevaramben zu den auswärtigen Völkerschaften der anderen

Kontinente geschickt werden, um die Sprachen derselben und ihre Fortschritte in

den Wissenschaften und Künsten sich anzueignen. Die Mädchen werden in der

selben Weise wie die Knaben erzogen, aber in besonderen Osmasien. Sie erlernen

die Gewerbe, die ihrem Geschlechte angemessener sind und nicht so viel körperliche

Anstrengung erfordern.

Nach Vollendung des neunzehnten Lebensjahres ist es den Knaben, nach

Vollendung des sechzehnten den Mädchen erlaubt, an Liebe und Hochzeit zu denken.

Die Iugend sieht sich auf Bällen, auf der Iagd, auf militärischen Revuen, bei
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öffentlichen Festen, und kann alle diese Gelegenheiten zum Liebeln, zu Liebes-

Erklärungen und -Werbungen benutzen. „In den Versammlungen der Mädchen

und Iünglinge spielt die Liebe ihre große Rolle." Hier ergeht sich nun der

galante Franzose in liebenswürdigen und belebten, heiteren und geistreichen Schilde

rungen dieses Liebestreibens des jungen Volkes der Sevaramben. Die Liebe,

rein und frei von allen Rücksichten kalter Vernunftüberlegung, nicht bestimmt durch

Reichthum, Adel, hohe Stellung u. s. w., ist es Mein, die die Verbindungen be

stimmt; sie ist es, die mit ihrem leuchtenden und wärmenden Feuer, erregt durch

Poesie und Musik, die achtzehn Monate, welche die Liebeswerbung dauert, ver

schönert. Am Ende dieser Zeit erfolgt die Versprechung und dann die öffentliche

Hochzeit an einem der vier jährlichen Termine.

Die Ehe ist monogamisch; nur den Beamten ist eine größere Zahl von

Frauen gestattet, um den Mädchen, die keinen Freier sinden, durch die Wahl

eines Beamten die Möglichkeit einer Ehe zu verschaffen. Bleibt eine Ehe fünf

Jahre kinderlos, so darf der Mann sich wieder verheirathen oder eine Sklavin

als Konkubine nehmen. Es ist die größte Ehre für eine Frau, möglichst viele

Kinder aufzuziehen. Daß die Folge davon eine rapide Vermehrung der Bevölkerung

sein und sehr bald Uebervölkerung eintreten müsse, kann sich Vairasse nicht ver

hehlen. Seine Sevarambier werden aber einem solchen Ereigniß durch Ausdehnung

ihres Gebietes und Gründung von Kolonien vorbeugen. Damit ist für Vairasse,

wie auch für More, das Bevölkerungsproblem erledigt. Die Thatsache, daß noch

unbebautes Land in Hülle und Fülle für die Menschen vorhanden ist, genügt Beiden.

Sie denken garnicht daran, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, was geschehen

müsse, wenn alles unbebaute Land einmal in Kultur genommen sein wird.

„Die Regierung Sevarambiens ist monarchisch, despotisch und helio-

kratisch, d. h. die höchste Gewalt und Autorität ruht in einem Monarchen, welcher

einziger Herr und Eigentümer aller Güter der Nation ist, — und dieser König

und absolute Herrscher ist die Sonne (zugleich der Gott dieses Staates). Wenn

man aber die Staatsverwaltung von dem Standpunkt der Menschen aus be

trachtet, so wird man sinden, daß dieser Staat eine despotische Wahlmonarchie

ist, gemischt mit Aristokratie und Demokratie." Der Vizekönig, der Repräsentant

der Sonne, des Gott-Monarchen, wird durch das Loos aus vier vom großen

Rath bezeichneten Mitgliedern desselben gewählt — dies der aristokratische

Bestandtheil. Durch direkte Wahl des Volkes werden die Vorsteher der Osma-

sien, die sogenannten Osmasionten gewählt, die den allgemeinen Rath bilden —

dies der demokratische Bestandtheil. Ie acht Osmasien werden durch einen

Brosmasionten im gewöhnlichen Rath (oouseil oräinairy) vertreten. Aus den

Brosmasionten gehen der Aneiennität nach die 24 Senatoren hervor, die den

großen Staatsrat!) bilden und den Vizekönig in allen Geschäften unterstützen.

Sie heißen Sevarobasten und werden am Besten mit den heutigen Ministern

verglichen. Ie ein Sevarobast hat die Leitung des Heerwesens, des Bau

wesens, des Lebensmittelwesens, der Opfer, des Schulwesens, des Schausptel
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wesens u. s. w. Die Gouverneure der Provinzen und größeren Städte werden

aus den Brosnmsionten gewählt, denen aber wie auch den Senatoren noch ein

spezieller Rath zur Seite steht. Außer diesen wichtigsten Aemtern giebt es noch

eine Reihe von untergeordneten Aemtern, von denen das eines Erziehers der

Kinder das geachtetste ist. —

Eine ganze Reihe von Vorzügen sind mit der Magistratur verbunden.

Die Beamten haben zunächst das Recht, mehrere Frauen zu besitzen und eine

Anzahl von Sklaven zu ihrer Bedienung zu haben. Außerdem erhalten sie

bessere Wohnung, Nahrung und Kleidung als die Privaten. —

Die Macht des Vizekönigs, des Repräsentanten der Sonne, ist souverän und

wird am besten durch die Worte bezeichnet, mit denen Sevarias, der Gründer des

Reiches, die Huldigung des Volkes für seinen durch das Loos bestimmten Nach

folger verlangt. „Er stellte ihnen vor Allem vor, daß die größte Pflicht der

Unterthanen in der Achtung, dem Gehorsam und der Treue bestände, die sie der

souveränen Autorität erweisen müßten; daß, obwohl ihre Stimmen und ihre

Einwilligung zur Errichtung derselben nothwendig wären, sie dennoch nicht glauben

sollten, daß ihr Wille die Hauptursache davon sei; daß die Vorsehung viel größeren

Antheil an der Einsetzung der Fürsten hätte, als die Ordonnanzen der Beamten,

und daß man sie hiernieden als die lebendigen Bilder der Gottheit betrachten

müsse; daß, selbst wenn sie ihrer Pflicht nicht recht nachkämen, die Unterthanen

sich deshalb doch nicht von ihnen entfernen dürften; daß der Himmel oft die

ungerechten Handlungen der Souveräne autorisire, um die Völker zu bestrafen,

wenn sie durch ihre Fehler und Vergehen die Wirkungen seines Gerichts auf

sich gezogen hätten; daß sie seine Züchtigungen ohne Murren und ohne auf

rebellische Rathschläge zu horchen, hinnehmen sollten; daß Rebellion nicht nur

das verabscheunngswürdigste aller Verbrechen, sondern auch die größte Thorheit

sei, da sie, anstatt Denen, die sich mit ihr einlassen, die Freiheit zu verschaffen,

diese gewöhnlich nur in eine noch härtere Knechtschaft stürze, nach welcher Seite

sich auch der Sieg neige; daß es nicht mr die Pflicht der Unterthanen sei, sich

der gesetzmäßigen Autorität zu unterwerfen, sondern auch ihr solidestes Inter

esse."*) Wie reimt sich aber mit dieser Proklamirung des Gottesgnadenthums der

Könige, wie es selbst Ludwig XIV. nicht absoluter hätte vertreten können, die

Existenz eines Verfahrens gegen schlechte Fürsten? Wenn nämlich der Vize-

könig sich gegen die fundamentalen Gesetze des Staates vergeht oder überhaupt

ein gottloses und tyrannisches Regiment führt, so wird man zunächst versuchen,

ihn zur Vernunft zurückzuführen; bleiben aber alle Versuche erfolglos, so ent

scheidet der allgemeine Rath die Einsetzung eines Vormundes für den Vizekönig,

d. h. es wird die Fiktion gemacht, daß der König seinen Verstand verloren

hat. Der als Wahnsinniger behandelte König wird so lange in seinem Palast

gefangen gehalten, bis er sich bekehrt. Dieser Widerspruch zieht sich durch das

*) Hist, äes 8ev.. S. 251.
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ganze Buch hindurch ; einem ähnlichen werden wir bei der Behandlung der Religion

begegnen. So stellt z. B. Vairasse einen Vergleich zwischen dem Vizekönig und

den Königen anderer Länder an, der natürlich ganz und gar zu Gunsten des

Ersteren ausfällt, was die Fülle und Sicherheit seiner Macht angeht. „Er ist

absoluter Herr aller Güter der Nation; keiner seiner Unterthanen kann ihm den

geschuldeten Gehorsam verweigern oder irgend ein Privileg vorschützen. Er giebt

und nimmt, wenn es ihm gefällt; er führt Krieg und schließt Frieden, wenn er

es für passend hält. Alle Welt gehorcht ihm und Keiner würde es wagen,

seinem Willen zu widerstehen. Er ist keinen Rebellionen und Volkserhebungen

ausgesetzt; Niemand bezweifelt seine Autorität. . . . Denn wer würde es wagen,

sich gegen die Sonne und ihre Diener zu erheben?"*) Wenige Seiten später

aber heißt es, daß die Sevaramben an den Gehorsam gegen die Gesetze gewohnt

sind und sich ihnen um so lieber unterwerfen, je mehr sie sie der Prüfung durch

ihre Vernunft unterwerfen und dabei sinden, daß sie gerecht und vernünftig sind.

In geradezu lächerlichem Gegensatze zu dieser Allmachtstheorie der Vizekönige steht

auch ihre wirkliche Thätigkeit. Alles, was uns Vairasse von ihren Regierungs

leistungen zu erzählen weiß, beschränkt sich auf die Ausführung von Bauten,

Straßen, Aquädukten u. s. w. Dem einzigen Versuche, den Dumistas, der vierte

Vizekönig, machte, Eroberungspolitik zu treiben, trat der Rath aufs Energischste

entgegen und setzte ein für alle Mal als Grundsatz der äußeren Politik fest,

keine Eroberungskriege zu führen, vielmehr in Fällen, wo die Bevölkerung zu

groß für das Territorinm geworden ist, das nöthige Land von den Nachbarn zu

kaufen. Der Einfluß des Raths geht so weit, daß Nichts ohne ihn von dem

Vizekönig unternommen werden kann.**) Damit ist die Fürstenallmacht direkt

negirt. Wie sind nun diese einander diametral entgegengesetzten Auseinander

setzungen Vairasse's zu verstehen?

Vairasse befolgt hier eben auch in politischen Fragen ein Verfahren, wie

es bei den Schriftstellern früherer Iahrhunderte, soweit sie ketzerische Ansichten

vertraten, sehr beliebt war. Man stellt die beiden entgegengesetzten Ansichten,

die herrschende und die neue einander gegenüber, stützt sie anscheinend unparteüsch

mit Gründen und überläßt dann dem Leser zwischen den Zeilen die wahren An

sichten des Verfassers zu lesen; ja viele Schriftsteller ängstlicherer Natur gehen

so weit, im Dialog mit dem Neuerer persönlich die alten, anerkannten Regeln

und Ideen scheinbar siegreich zu vertheidigen. So werden wir denn auch wohl

nicht fehlgehen, wenn wir in dem absoluten Vizekönig, dem Repräsentanten der

Sonne, dessen Macht allmächtig scheint, der thatsächlich aber gänzlich vom Rathe

der Minister abhängig ist, eine versteckte Satire auf den König „Sonne," Lud

wig XIV., sehen,***) der sich nicht weniger absolut dünkte, und nicht weniger in

*) Hist. äes 8ev., S. 275, 76.

**) id., S. 354,

***) Prosper Maichand, vi<:tioun»ire lustoriyue, La Haye 1758, S. 16, sagt:

Einige hätten in dem Buche Vaiiasse's „nur einen amüsanten Roman, Andere guten Glaubens

«eschlchle des L°zwltsmus, Vd, I, 53
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den Händen seines Generalkontroleurs und seiner Intendanten war. Die außer

ordentliche Beliebtheit des Buches, besonders auch die Neuauflagen desselben in

den letzten zwanzig Iahren der Regierungszeit Ludwig's XIV., in denen sich die

Opposition gegen diesen und sein System zu rühren beginnt, sprechen sicherlich für

eine solche Deutung,

Ebenso einfach, wie die innere Politik, gestaltet sich die Rechtspflege. „Da

sie nichts im Eigenthum haben, giebt es bei ihnen keine Zivilprozefse."*) So

bleibt also nur die K^iminalgerichtsbarkeit übrig, welche in den Händen der

Osmasionten für solche Fälle liegt, die in ihrer Iurisdiktion, d. h. in der Osmasie

begangen sind. Dem Osmasionten stehen zwei Gehülfen zur Seite, und drei

Greise, die der Angeklagte sich wählen kann. Im Falle die Parteien verschie-denen Osmasien angehören, kommt der Prozeß vor einen Brosmasionten u. s. f.

Vairasse unterscheidet nicht weniger als vier verschiedene Gerichtshöfe, deren

Funktionen wir hier nicht auseinanderzusetzen brauchen. Auf Todesstrafe kann

nicht erkannt werden, dagegen giebt es Gefängnißstrafe, die durch harte Arbeit und

körperliche Züchtigung verschärft werden kann. Prompt, sagt Vairasse, werden

die Prozesse erledigt, da man weder Prosit oder anderen Gewinn darin sindet,

sie in die Länge zu ziehen! Vairasse ist in der That nicht mehr fern von der

Erkenntniß Morelly's, Mably's und der anderen Sozialisten, daß das Privat-

eigenthum die Basis des bestehenden Gesellschaftssystems mit seiner Prosttjagd,

all' seinen Fehlern ist.

So wenig ausführlich uns der Verfasser der Utopie den Produktionsprozeß

schildert, so genau und eingehend stellt er die Religion der Sevaramben dar,

die eine Mischung von Deismus und ursprünglicher Verehrung der Sonne ist.**)

Es sind die von Vairasse ausgesprochenen religiösen Ansichten, besonders aber die

Erzählung von dem Religionsstifter und Schwindler Strukaras, die unserem Autor

die Erzählung einer neuen Entdeckung, noch Andere, die tiefer eingedrungen wären, hätten

darin ein gefährliches Werk zu entdecken geglaubt, das unter dem Schleier der Erdichtung direkt

die Religion und die Regierung angrifse,"

*) Hist. äes 8ev., S. 3l8.

**) Prosper Marchand, viot. Iiist., S. 15, Anmerk. 67, bemerkt hierzu : „Uebrigens

stimmen die beiden ersten Artikel der Religion der Sevaramben fo überein mit dem, was man

von der Religion der Peruaner erzählt, daß Sevarias fehr wohl nur eine Kopie des Maneo

Eapae, ersten Inkas von Peru und Gründer diefes Reiches, sein könnte. Nachdem dieser Prinz

die Indianer vereinigt, zivilisirt und überzeugt hatte, daß er der Sohn der Sonne fei, lehrte

er sie innerlich und als höchsten, aber unbekannten Gott Pachaeamas, d. h. die Seele oder

die Stütze des Universums, und äußerlich als einen untergeordneten, aber sichtbaren und be

kannten Gott, die Sonne, feinen Vater, anbeten." Marchand verweist deshalb auf Gareilaffo

de la Vega, Histoiis äes 'Xuo»s, I^iv. II, on»p, I, II, III, S, 109—130. Es wäre

überhaupt interessant, einmal die Einflüsse, die der peruanifche Inkastaat auf die Verfasser

politischer Werke gehabt hat, ausführlicher aufzuzeigen. Daß dieselben fehr bedeutend waren,

unterliegt meines Erachtens keinem Zweifel; wir treffen sie bei allen Nationen wieder. So

auch z. B, in der Utopie des Iames Burgh: H,u ^ooount ol tKe ttrst settleineut,

l»ws, toi-in ol ßc>veruinent »nä polioe ol ttle Oess»res, London 1764, S. 34—37,
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die durchaus unmotivirte Anklage auf Atheismus von Seiten verschiedener Autoren

zugezogen haben. Da hier aber nicht die Stelle ist, auf die religiösen Streitig

keiten der damaligen Zeit, den Iansenismus und Calvinismus in ihrem Verhältniß

zum Ultramontanismus einzugehen, müssen wir uns mit der Behauptung begnügen,

daß die von Vairasse vertretene Ansicht ein reiner, nur auf vernünftiger Erkenntniß

beruhender Deismus ist.*)

Eine Bekehrung der Sevaramben zum Christenthum war unmöglich, „weil

sie sich so sehr auf die menschliche Vernunft verlassen, daß sie Alles, was uns

(den Christen) der Glaube lehrt, verspotten, wenn es nicht durch die Vernunft

unterstützt ist. ... Sie verspotten die Wunder und sagen, daß es für diese nur

natürliche Ursachen geben könne, obschon die Wirkungen, die aus ihnen hervor

gehen, für uns erstaunliche wären und von uns als Wunder betrachtet würden;

daß aber vom Standpunkt der Natur alles in einer geregelten Ordnung sich

vollziehe, gemäß den Anlagen (äi8po8itiou8), die sich in den natürlichen

Dingen sinden."""") Mit dem Deismus verbindet sich eine ganz außerordentliche

Toleranz, die so weit geht, daß zu bestimmten Zeiten des Iahres in den Schulen

große religiöse Disputationen abgehalten werden, wobei Ieder vollständig frei

seine Ansichten entwickeln kann. Auch bei der Wahl zu den Staatsämtern spielen

die religiösen Ansichten einer Person gar keine Rolle, sondern nur ihr Charakter

und ihre Rechtschaffenheit. Dies geht so weit, daß nicht einmal die Geistlichen

von der Bekleidung eines zivilen Amtes allein deshalb ausgeschlossen sind, weil

sie eben Geistliche sind.***) Gewiß ist dies die Konsequenz des Satzes von der

Scheidung des Staates von der Kirche, daß der Geistliche ebenso gut Privat

mann ist, wie jeder Andere auch. Aber in dem Staate Sevarambien muß sich

hier ein Gegensatz und Widerspruch entwickeln, da es ja in ihm eine staatliche

Religion giebt, die allein vom Staate nicht nur anerkannt, sondern auch unter

halten wird.-f) Die Priester sind also schon Beamte und diese noch mit zivilen

Aemtern bekleiden, heißt eine Häufung von Aemtern vornehmen, die sonst nicht

vorhanden ist. Nun gestattet aber auch Vairasse seinen Priestern selbst eigene

*) Vgl. Morhoff, ?ol?iiistoi- 1, L»p. VIII, S, 75: 1ow vero Koo libro uiliil

»liuä ille (V»ir»88e) »ßit yu»ul ut osteuä»t uu»in es8e relißioueul n»tur»e ieruin

oonioiinein, czu«,e Veuin üur>remuin, »t^ue eius yu»si vioeü in ort>e Iioo interiore

rer>r»e8ent»,nt«in solsin veuei-etul. <Hu»re ä»t«, ocx»sioue »äversus triuitHtein et

<ütu°i8ti»i»sinunl äiszmtkit . . . Illuä vero in^euiuin Koiniuis proäit, czuoä str«,t»>

ßein»t», s»oeräotuin ßeutis eiu3 Hu»in 8trousc»ro8 voo»t, «,ä tnir^oulorutn, yu»e in

?eutHteuc:lio Ii»tteutur, lorlu^lu oouünxerit: czuo in»niieste p»tst illuin lüstori^e

8»«°»e illuäet«. Dieser Angriff auf das Ehristenthum beweist natürlich in den Augen der

Orthodoxen seinen Atheismus. Thomasius hat ihn in der oben zitirten Schrift, „Freymüthige

Gedanken", S. 968—1005, gegen diese Beschuldigung des Atheismus in Schutz genommen.

Vairasse war Deist.

**) Hi8t. äes 8ev., S. 395.

*") id., S. 379 '. Er (der Priester) ist deshalb nicht weniger ein Mitglied des Staates

und nimmt nicht weniger als die anderen an der Regierung und bürgerlichen Gesellschaft Theil.

-j-) Hi8t, äes 8ev., S. 378: Es giebt nur einen äußerlichen Kult, der erlaubt ist.

53*
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Ansichten (opinions particulieres) über die Religion zu haben, wofern sie nur

äußerlich die Pflichten ihres Amtes erfüllen und als ehrbare, anständige Menschen

leben. Damit sinkt aber der ganze Sonnenkult zu einer lächerlichen Faree herab

— wollte Vairasse zeigen, daß jede geoffenbarte Religion im Laufe der Zeit

durch die Entwickelung des Sektarianismus zur Faree werden und mit sich selbst

in inneren Widerspruch gerathen muß? Was er an Gründen für das friedliche

Zusammenleben der Sevaramben trotz der Glaubensverschiedenheiten anführt, daß

nämlich die Staatsreligion mehr Philosophie und menschliches Raisonnement, als

Offenbarung und Glauben enthielte und daher mit größerem Gleichmuth traktirt

würde, spricht wohl für eine Bejahung dieser Frage und zeichnet seine Stellung

als die eines jeder Offenbarung feindlich gesinnten Denkers.*)

Die Stärke des Vairasse'schen Buches liegt überhaupt weniger auf ökono

mischem, als moralphilosophischem Gebiet. Seinen schönen Ideen über Religion

und Toleranz stellt sich ebenbürtig die geistreiche Darstellung des Einflusses an

die Seite, den die kommunistische Gesellschaftsordnung auf die Charakter-, Geistes-

und Körperentwickelung der Angehörigen einer solchen ausübt. Die beiden her

vorstechenden Charaktereigenschaften der Sevaramben sind die Wahrheitsliebe, mit

der sich eine außerordentliche Offenheit der Gefühle verbindet, und ein edler

Ehrgeiz, wohlzuthun und sich Achtung zu erwerben, in den eine kluge Erziehung

die ursprüngliche Leidenschaftlichkeit ihres Temperaments verwandelt hat. Der

ständige Verkehr von Bürgern und Bürgerinnen untereinander, bei der Arbeit,

wie bei der Ruhe, bei den Festen, wie im alltäglichen Leben, hat eine feine Freiheit

der Sitte bei ihnen hervorgebracht, in der sich schamhafte Bescheidenheit und offenes

Sichgeben in Worten und Gefühlen aufs Glücklichste vereinen. „Sie versuchen, sich

die Liebe und Achtung eines Ieden zu erwerben, weil nur dies das Mittel ist, zu

Ehrenstellen zu gelangen; weshalb man auch unter denen, die sich um Aemter

bewerben, einen ehrenvollen Wetteifer sieht, der sie veranlaßt, sorgfältig alle ihre

Handlungen zu beobachten, aus Furcht, ihren Ruf zu schädigen. Klatschereien

und Verleumdungen werden strenge bestraft, und wenn wirklich Iemand einen

Mitbürger anklagen sollte, ohne seine Anklage beweisen zu können, so wird er

nicht nur mit Infamie gekennzeichnet, sondern auch streng von den Gesetzen be

straft."**) Die Wahrheit zu sprechen wird daher auch die Kinder von Iugend

auf gelehrt, und da weder Armuth, noch Hoffnung auf Gewinn, weder das Ver

langen, ihren Vorgesetzten zu gefallen, noch die Furcht, ihnen zu mißfallen, sie

treibt, so ist es nicht zu verwundern, daß sich bei ihnen keine oder nur wenig

Lügner sinden. Die beiden einzigen Laster, zu denen sie am meisten von Natur

zuneigen, sind die Liebe und die Rache; aber die erste hat eine kluge Gesetzgebung

in das Bett früher Ehe geleitet, der anderen weiß eine kluge Erziehung dadurch

*) Auch Mare schreibt seinen Utopiern einen staatlichen Kult zu, der aber, da alle in

der Verehrung des göttlichen Wesens übereinkommen, in nichts den Gebräuchen widerspricht, die

jeder Sekte eigenthümlich sind und von ihren Angehörigen in ihren Häusern ausgeübt merden.

") Hi8i. äes 8ev.. S. 290, 91.
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vorzubeugen, daß sie zu heftigen Stolz durch frühen Verkehr mit Gleichaltrigen

in Schranken zu bannen weiß.

Ein schöner Geist in schöner Hülle gilt auch für die Sevaramben. „Sie

sind stark und erfreuen sich einer guten Gesundheit, wovon ihre Geburt, ihre

Lebensart und ihre Heiterkeit die Ursache sind."*) Ihre Geburt, weil ihre Väter

und Mütter, welche allein die Liebe zusammengeführt hat, sich viel mehr lieben,

als die, welche sich aus anderen Gründen heirathen. Daß Kinder der Liebe,

nicht gezeugt in träger, widerwillig geübter und ekelhaft empfundener Ehebett

umarmung, besser sind, ist eine alte volksthümliche Anschaunng. Daher auch

dieser Gedanke bei vielen Utopisten das Ehesystem modelt; die Campanella'sche

Zuchtwahl, die keine Rücksicht auf die Liebe der Individuen nimmt, ist eine ein

zige Ausnahme. Ihre Lebensart, weil sie in Nüchternheit leben, ohne Hunger

und Durst zu leiden; weil sie von Allsschweifungen sich fern halten und alle

körperliche Arbeit leisten, ohne überarbeitet zu werden. Ihre Zerstreunngen und

ihre Heiterkeit, denn sie haben weder Sorgen, noch Habgier, von denen „die Seelen

Derjenigen verzehrt werden, die gezwungen sind, täglich für ihre augenblicklichen

oder zukünftigen Bedürfnisse zu sorgen."**) Sie entbehren nichts, und ihre größte

Sorge ist, mit Mäßigung die rechten Freuden des Lebens zu genießen. „Alles

aber, was zur Gesundheit der Sevaramben beiträgt, thut dies nicht weniger zu

der Schönheit beider Geschlechter; denn, wenn man auch dort nicht die feinen

und zarten Schönheiten unserer Zeit, die mehr Wachspuppen gleichen, sindet,

so sieht man dafür Männer und Frauen mit schönen und regelmäßigen Zügen,

zarter und glatter Haut, starken und wohlgerundeten Körpern, lichtem und leb

haftem Teint, und mit einer männlichen, gesundheitsstrotzenden Haltung, die man

bei uns selten sindet."***)

So interessant und nutzvoll es wäre, einen eingehenderen Vergleich zwischen

dem Engländer More und dem Franzosen Vairasse zu veranstalten und zu zeigen,

weshalb in diesen beiden so durchaus verschieden veranlagten Geistern sich auf

den von scharfer Kritik behauenen Quadern so verschiedene Idealbauten erheben

mußten, so müssen wir uns leider bei den diesem Abrisse eng gesteckten Grenzen

mit den kurzen Andeutungen begnügen, die wir an einigen Stellen einzuflechten

vermochten.

*) Hi8t. äes 8ev., S, 292.

**) ib,, S. 293,

***) Hi8t, äes 8ev., S. 294,
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Sechstes Kapitel.

Die Slaatsromane und Reisebeschreibungen

des 17. und 16. Jahrhunderts.

Wie des More's Utopia, so hat auch Vairasse's Geschichte der Sevaramben

unzählige Nachahmungen in Frankreich hervorgerufen.*) Eine Zeitlang sah man

sich geradezu überschwemmt mit Beschreibungen von weisen und tugendhaften Völkern,

welche die verschiedensten, aber meist außerordentlich fruchtbaren und von der Natur

begünstigten Gegenden der Welt bewohnten. Den meisten dieser Nachahmer fehlt

aber in erster Linie die schöpferische Phantasie, die Vairasse in so hohem Maße

auszeichnet und sein Buch weniger als die Schilderung eines erdichteten Ideal-

staates, denn als die eines wirklich existirenden Landes erscheinen läßt; anderer

seits haben sie die tiefe Tendenz desselben nicht zu begreifen vermocht. Das

Beiwerk, die Reisebeschreibung, ward ihnen zur Hauptsache, die im Laufe der

Zeit immer mehr an Umfang gewinnt und der gegenüber die Schilderung des

Idealstaates als Nebensache verschwindet. Abenteuer häuft sich auf Abenteuer;

Schiffbruch auf Schiffbruch, bis der Held oder die Helden, denen es von dem

Dichter bestimmt ist, das irdische Paradies zu besuchen, glücklich dorthin gelangt

sind. Aber auch hier ist ihnen oft keine Ruhe gegönnt. Sie durchreisen das

Idealland von einem Ende zum anderen und besteigen dann wieder ein Schiff,

einen Aerostaten, einen Riesenvogel, oder welch Fahrzeug sonst dem Wandervolke

als Transportmittel dient, um in ihre Heimath zurückzukehren und ihren erstaunten

Landsleuten die Wundermären von dem fernen Lande zu erzählen, wo sie dann

der Autor gehört hat, oder wiederum, moderne Odysseus', lange Iahre umher

zuirren von Land zu Land, in Elend und Noth zu versinken, aus dem sie dann

eine mitleidige Seele, entweder der jeweilige Herausgeber des Buches oder ein

Freund von ihm sindet, die Rechnung des Gastwirths, bei dem sie hausen, oder

die Heimreise für sie bezahlt, und zum Danke dafür das Manuskript ihrer Abenteuer

noch kurz vor ihrem Tode — denn meist sterben sie, ehe sie in ihre Heimath

zurückkehren — erhält. Die schöne Mitte, die Vairasse in seiner Einleitung ein

zuhalten gewußt hat, suchen wir vergeblich bei seinen Nachahmern. Neben den

Abenteuerjägern, für die Einleitung und Schluß die Hauptsache sind, die Schilde

rung des Idealstaates nur eine Episode ist, steht eine andere Klasse von Schrift

stellern, für die die poetische Einkleidung nur ein lästiges Hinderniß ist und die

sie daher auf ein bis zwei Seiten beschränken, ohne sich doch gänzlich von der

hergebrachten Form losmachen zu können. Zeigen also alle diese Reisebeschreibungen

in der Anlage eine überraschende Gleichförmigkeit, so ist andererseits die reichhaltige

Verschiedenheit des Inhaltes nicht weniger überraschend. Wir werden in Staaten

geführt, in denen jede Staatsverfassung von der absoluten Monarchie bis zur

*) Vgl. Vo^»ßes iin»ßin»it-eß, X., Eiuleitung S. 6—8.
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vollständigsten Anarchie, und jede Mischung solcher Staatsformen von der aristokrato-

demokratischen Monarchie zu der monarcho-aristokratischen Republik, oft noch mit der

Zufügung theokratischer Elemente, in Geltung ist: wir machen die Bekanntschaft

von gelben, schwarzen und weißen Menschen, von Riesen, Zwergen und gewöhn

lichen Menschenkindern, von Thier-Menschen und Menschen-Thieren ; wir durch

wandern das dunkle Innere Afrikas, wir landen an fernen Küsten der Südsee,

wir steigen ins Innere unserer Erde hinab und werden in die Räume des Welt

alls vom Mond zu einem Planeten, von Planet zu Planet getragen — kurz, was

immer die Kombination ausschweifendster menschlicher Phantasie zu erzeugen ver

mag, hier hat es Gestalt, oft häßliche, plumpe, gemeine, oft bizarre, oft aber

auch schone und harmonisch bewegte Gestalt, gewonnen.*) Es ist klar, daß ans

dem ganzen Wuste dieser Erzeugnisse zweier Iahrhunderte nur diejenigen Schriften

für uns in Betracht kommen, in denen einmal der ernste Versuch einer Kritik

der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung gemacht wird und andererseits

eine kommunistische Eigenthumsform als die Grundlage des geschilderten Ideal

staates erscheint.

Da tritt uns denn zunächst das Buch „I^u. terre au8trale oonnue"**)

entgegen, das ein Jahr nach der englischen Ausgabe der Vairasse'schen Schrift,

aber noch vor der französischen erschienen ist, also ohne Zweifel auf Selbständig

keit Anspruch hat. Die einleitende Reisebeschreibung ist ebenso abenteuerlich,

wie der Gedanke eines androgynen Volkes, das den fünften noch unbekannten

Erdtheil bewohnen soll, aber schon Banle machte darauf aufmerksam, daß in

dem Buche mehr zu suchen sei, als es den Anschein hätte. Er hebt die Be

hauptung desselben hervor, daß die Australier nicht von Adam abstammen, sondern

von einem Androgynen, der nicht wie jener aus dem Unschuldsstande gefallen

*) Eine Sammlung solcher Reisebeschreibungen ist das Werk: Vo^»ße8 iin«,Zinlüi-es,

Paris 1787—89, 36 vols. und drei Supplementbände.

") Der volle Titel lautet : 1^,«, terre «,ustr»le oonuue : o'est-ä,-älre I» äe^nntion

äe ee z>«Fs ineonnu ^u8^u' ioi, äe 8e8 luoeur» et äe se8 oontuines, n«,r Hlr, 8»äent-,

»vee Ies «,venture8 czvii Ie oonäui^ent en oe kontinent, et les p»rtioul»t-ite2 äu,

sejour Hu'il v Kt äur»nt treute-oincz ums et plvts, et äe 8on retour. Neäuites et

nai8e8 en Iuinieie n«,i- !es 8c>ins et I«, oc>näuite äe O. äe ?. » V«,nnes r>»i- ^ao<zues

Vei'nevil, vue 8t. ttitles 1676. Als Autor nennt Bayle einen Gabriel Foigni, Eordeüer

in einem Kloster Lothringens, oder einen bretonischen Edelmann „ssi-»nä »äruir«,teur äe

Luoreoe." Bayle, viotionn»^re IIi8tot-ic^ue, eä. terti», Rotterdam 1720, IH., S. 25N9.

Das Büchlein war ziemlich beliebt; wir erwähnen noch die Umarbeitung durch F, Ragnenet:

I^eü «,ventures äe ^»c^ues 8»äeur ä»ns I«, äeoouvei-te et 1e vov«,^e äe I» turre

»u8tr»le ü, ?».ri8 1692; serner die Ausgaben: Paris 1693, 12°; Paris 1705, 8°; Amsterdam

1732, 12°; eine englische Uebersehnng, London 1693, 12°.
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sei. Der Autor, der durch Ausstellung eines präadamitischen Systems einen An

griff auf die kirchliche Lehre habe machen wollen, habe diese abenteuerliche Ein

kleidung nur gewählt, um die Wachsamkeit der Zensoren zu täuschen.*) So

nehmen denn auch den größten Raum des Buches religiöse Untersuchungen ein,

auf die hier einzugehen nicht der Platz ist; für uns liegt der Schwerpunkt in

dem fünften Kapitel „äe 1a ooustitution äes ^.rl8t,raiien8 et äe leur8

oontrmie8" und dem siebenten „äe8 8sntiment8 äe8 ^.ri8ti-«Iieu8 sur oette

vie." Die Australier sind ein androgynes Volk, das im Zustande vollster Un

schuld lebt und daher auch den Gebrauch jeder Kleidung perhorreseirt. Sie

bedürfen keiner Regierung und wissen nicht, was das Mein und das Dein be

deutet;**) Alles ist ihnen mit so vollständiger Aufrichtigkeit gemeinsam, daß Mann

und Frau bei den Europäern in keiner vollständigeren Gemeinschaft leben können.

Wir haben hier ein Volk vor uns, das nach den Prinzipien eines kommu

nistischen Anarchismus lebt. Die Begründung der Anarchie giebt ein australischer

Greis in den Gesprächen, die er mit Iaeques oder vielmehr Nikolas Sadeur,

dem an der australischen Küste schiffbrüchig gewordenen Europäer, führt, in

folgender Weise. Dieser hatte ihm den Einwurf gemacht, daß eine Menge

nicht ohne Ordnung sein könne, um nicht in Unordnung zu sein; daß aber

jede Ordnung nothwendigerweise einen Obersten voraussetze, dem die Anderen

sich zu unterwerfen gezwungen seien. Dagegen wendet sich nun der Australier

mit folgender Gedankenentwickelung. Es gehört zu der Natur des Menschen,

daß er frei geboren wird; nur durch Verzicht auf seine Menschnatur kann der

Mensch sich einem anderen unterwerfen, aber dann sinkt er eben durch seine

Unterwerfung zum Thiere herab. Da das Ziel immer etwas Höheres, Edleres

sein muß als die wirkende Ursache, so kann auch der Mensch nicht für den

Dienst (8ervioe) eines anderen Menschen geboren sein. Sein Wesen besteht

in der Freiheit und diese ihm entreißen, heißt ihn zwingen wollen, ohne sein

Wesen zu existiren. Selbst wenn man den Menschen bindet und gefangen hält,

kann er wohl seine äußerliche Bewegungsfreiheit verlieren, aber niemals seine

innere Freiheit. Ein Australier, den diese Prinzipien leiten, thut daher sehr

oft, warum ihn seine Nebenmenschen bitten, aber er handelt nie, weil man es

ihm besiehlt. Das Wort „Befehl" ist ihm verhaßt; er thut nur, was ihm seine

Vernunft zu thun besiehlt; denn seine Vernunft ist sein Gesetz, seine Regel, seine

einzige Führerin.***) Damit ist das Individualprinzip in seiner ganzen Schärfe

konstatirt, und konsequenter Weise giebt es bei diesem australischen Volke keine

Regierung und keine Beamte. Auch die Landesvertheidigung gegen die Angriffe

feindlicher Nachbarn wird ohne Befehl irgend eines Führers oder irgend einer

*) Banle, Diotiou. Histor., III,, S. 2509, Anm. tt. Er erwähnt noch, daß viele

Autoren ähnliche Verkleidungen gewählt haben, unter Anderen auch der Auwr der „Geschichte

der Sevaramben". ^ Vgl. die Lehre der Harmonisten in Amerika.

**) Sie wissen nicht, was Mein und Dein bedeutet. I^» terre «,ustr»le, eä. 1676, S. 8l).

***) 1^» terre »ustr»le, S. 107—108,
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Behörde von den Bewohnern nur nach freier Uebereinkunft und Verabredung

geführt. Der Schwierigkeit der Regelung des Produktionsprozesses eines zahl

reichen Volkes nur nach dem freien Willen der Einzelnen und ohne Majoritäts-

gewalt ist der Verfasser auf die einfachste Weise aus dem Wege gegangen: es

giebt überhaupt keinen Produktionsprozeß. Die üppige Freigebigkeit der Natur,

die Gunst des Klimas, sowie die Bedürfnißlosigkeit der Bewohner machen einen

solchen gänzlich überflüssig. Ein Ieder hat auf die Früchte des Bodens ein

gleiches Anrecht und da sie in Ueberfluß vorhanden sind und ohne Arbeit ge

wonnen werden, kann es nie zu Streitigkeiten kommen. Ebenso einfach löst

sich die Frage der Bevölkerungszunahme bei diesem androgynen Volke; auch

hier wird das Problem gelöst, indem man es von vornherein seines problema

tischen Charakters entkleidet. Die Fortpflanzung des Volkes wird durch das

einfache Gesetz geregelt, daß jeder Australier wenigstens ein Kind der Gemein

schaft zu liefern hat/) und da die Australier allen geschlechtlichen Empsindungen

abgeneigt gegenüberstehen, bleibt es stets bei dem einen Kinde. Wunderbarer

Weise wird es von dem Verfasser des Buches nicht bemerkt, daß durch dieses

Gesetz das Prinzip der unbeschränkten Freiheit des Individuums durchbrochen wird.

Ermöglicht wird das Zusammenleben dieser freien Individuen durch die

für Alle gleiche Erziehung, deren Hauptaufgabe darin besteht, in ihnen das Ge

fühl vollständiger Gleichheit von frühester Kindheit an zu erwecken. In der un

gleichen Erziehung, wie sie in den europäischen Ländern besteht, ist eine noth-

wendige Ursache aller Streitigkeiten und Unordnungen zu suchen. Denn Derjenige,

der weniger weiß, wird stets unter Demjenigen stehen, der mehr weiß, und

sich um so unglücklicher fühlen, als die Geburt Alle gleich geschaffen hat und

ein Ieder sich dessen bewußt ist. Bei den Australiern aber suchen gerade in

Folge der gleichen Erziehung Alle ihre Ehre darin, in jeder Hinsicht gleich zu

sein; ihr Ruhm besteht darin, als dieselben zu erscheinen und auf gleiche Weise

gebildet zu sein.**)

II. Iaeques Masse.

Auch in dem Buche, das uns von den „Reisen und Abenteuern Iaeques

Masse's"***) erzählt, steht das religiöse Moment im Vordergrunde. Die Religion

des darin geschilderten Idealvolkes ist ein reiner Deismus. „Ich glaube," heißt

es in seinem Glaubensbekenntnisse, „an eine eingeborene Substanz, einen nniver-

'') Hier eine andere Probe von der Flüchtigkeit, mit der Kleinwächter gearbeitet hat.

Er sagt in seinem Buch „Die Staatsromane," S. 24: Ieder Australier hat die Verpflich

tung, dem Staate alljährlich (!) ein Kind zu liefern, während es thatsächlich heißt: Sie

sind verpflichtet, wenigstens ein Kind dem Heb zu liefern, S, 79, eä. 1676, und ebenso

in der Ausgabe von 1692!

**) 1^», terre »usir»le, S. 99.

***) Vo)'»sses et »ventur«s äe ^»o^ues 2l»88e, Bordeaux 1710,
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salen, unendlich weisen, guten und gerechten Geist, ein unabhängiges und unver

änderliches Wesen, das Himmel und Erde gemacht hat."*) Trotzdem aber wird

keine Unsterblichkeit der Seele anerkannt. An scharfen Angriffen sowohl auf das

Christenthum, wie besonders auf die es vertretende Kirche fehlt es nicht, und mit

ihnen verbindet sich, wie bei Meslier, die ätzende Kritik der Kriegspolitik der

europäischen Fürsten, welche aus den nichtssagendsten Gründen, aus Ehrgeiz oder

Laune, die Kriege provoziren, der Betrügereien der Könige und Priester, welch

letztere das leichtgläubige Volk durch Predigten von dem Gottesguadenthum seiner

Herrscher und der Gottwohlgefälligkeit ihrer Kriege gegen Ungläubige und Ketzer

in Knechtschaft und Unterdrückung festhalten, der Dummheit des Volkes, das

thöricht genug ist, sich widerstandslos zum Gemetzel und zur Vernichtung seiner

eigenen Gattung führen zu lassen.**)

Ob der Produktionsprozeß des Idealvolkes ein kommunistischer ist, darüber

erfahren wir nichts direkt; trotzdem aber an einer Stelle des Buches von einem

direkten Warenaustausch, an einer anderen von einem Kupfergelde geredet wird,

scheint doch, der ganzen Anlage des Landes, seiner Dörfer und Städte nach

zu urtheilen, eine Art kommunistischer Wirtschaft zu herrschen. Das Land ist

in gleichmäßige, quadratförmige Kantone getheilt, die auf allen Seiten von Ka

nälen umgeben sind. In jedem Kanton giebt es einen Richter und einen Priester.

Die Richter je eines Gouvernements, das aus zehn Kantonen besteht, halten von

Zeit zu Zeit Versammlungen ab, in denen sie die Gerichtsbarkeit ausüben und

die allgemeine Polizei regeln. Außerdem giebt es noch eine „^.88emdlee ilIu8tre,"

die sich aus den von je 10 Gouverneuren gewählten Deputirten zusammensetzt

und der der König präsidirt. Was dieser und die ^.88eiudlee eigentlich thun

sollen, bleibt unklar. Die Thätigkeit des Königs in dieser Geschichte besteht darin,

daß er den zugereisten Europäern beim Uhrenmachen zusieht und von Zeit zu Zeit

eine Schöne des Landes heirathet. Ueberhaupt tritt im Buche die Darstellung

der gesellschaftlichen Verhältnisse des Idealvolkes sehr zurück gegenüber den zahl

losen Abenteuern, die die beiden Helden auf ihrem Hinwege zu jenem und ihrer

Rückkehr zu bestehen haben.

IN. Die Republik der Philosophen.

Aus der Abenteuerwelt Sadeur's und Massö's führt uns ein nachgelassenes

Werk Fontenelle's in nüchterne Verhältnisse zurück. In seiner „Republik der

Philosophen oder Geschichte der Ajaoier"***) hat uns der berühmte Philosoph

und Schriftsteller den Entwurf eines kommunistischen Staates hinterlassen, dem

*) Voz'LMs ,e., S. 157.

**) Vo)«,ßes ,e., S. 219, 220.

***) !.,» liezntW^ie äes ?liilosoi>lies ou Histoire äes ^aoieu8. Ouvr«,ze

potitlniille äe Hl. cle kontenelle. Gens 1768.
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man leider nur zu oft e8 ansieht, daß ihn die Hand des Autors nicht zum

Abschlusse gebracht hat. Diesem Umstmide haben wir wohl in erster Linie die

offenbaren, geradezu krassen Widersprüche zuzuschreiben, denen wir später, im

Laufe unserer Darstellung, begegnen werden. Die Anlage des Werkes zeigt eine

ganz außerordentliche Uebereinstimmung mit der „Geschichte der Sevaramben"

von Vairasse. Hier, wie dort, sind es Holländer, die durch Stürme an die Küste

eines ihnen unbekannten Landes getrieben und von den hoch kultivirten Bewohnern

aufs Freundlichste aufgenommen werden. Bis in die kleinsten Einzelheiten erstreckt

sich die Uebereinstimmung. Bei beiden Schriftstellern werden z. B. die Schiff

brüchigen zunächst in einem großen Hause außerhalb der Stadt untergebracht und

haben, bevor sie die Hauptstadt betreten, die durch die Landessitte bestimmte Klei

dung für Fremde anzulegen. Wer der trockene Ton des Fontenelle'schen Buches

steht in unangenehmem Gegensatze zu der lebendigen, bewegten Schilderung Vai-

rasse's. Ebensowenig kann in der Auffassung des gesellschaftlichen Lebens und

in der Darstellung seiner kommunistischen Produktion, sowie der durch sie bedingten

Distribution und dem Verhältniß der beiden Geschlechter ein Fortschritt über Vai

rasse hinaus konstatirt werden. Nur die Religion der Ajaoier ist eine weiter

entwickelte, und zwar ist in Uebereinstimmung mit der Entwickelung der religiösen

Anschaunngen des 18. Iahrhunderts eine Art atheistischer Naturverehrung an die

Stelle des Deismus, wie wir ihn bei den vorhergehenden Utopisten sinden, getreten.

Bei den Ajaoiern giebt es keinen Kultus, weder heilige Bücher, noch Tempel,

noch Altäre, noch Priester. Zwei Prinzipien, die ihren Ursprung in der reinen,

gesunden Vernunft und der Natur selbst haben, die ferner von unbestreitbarer

Evidenz und Sicherheit sind, gelten ihnen als Regel für alle ihre Gefühle und

Ansichten, das erste:

Was nicht ist, kann auch keinem Dinge Existenz verleihen — und das zweite:Behandle deine Nebenmenschen, wie du selbst behandelt zu werden wünschen

würdest.

Aus dem ersten dieser Prinzipien leiten die Ajaoier ihre Ansichten über die

Religion ab. Sie betrachten allein die Natur als ihre gute Mutter, die ewig

in ihrer Existenz allen Geschöpfen das Leben verleiht, in der Alles in noth-

wendiger Ordnung geschieht. Der Glaube an ein höchstes, unsichtbares Wesen,

dessen Existenz man niemals a priori beweisen könne, erscheint ihnen thöricht.

Wozu, so fragen sie, soll man den langen Umweg von diesem unbekannten Gott

durch die Natur zu dem Menschen machen? Es giebt nur die Natur, und sie hat,

wie Alles, auch den Menschen geschaffen. Unpersönlich aber, wie sie ist, kann sie

überhaupt nicht als Gott gefaßt werden, und durch Gebete dies unpersönlich Seiende

bewegen und rühren zu wollen, ist absurd. Die Gesetze der Natur sind unver

änderlich, ihre Kreisläufe vollziehen sich ewig in derselben Ordnung und nichts

kann dieselben in andere Bahnen lenken. Da es also nichts außerhalb der Natur

giebt und in ihr alles Bewegung ist, so folgt mit Notwendigkeit daraus, daß

die menschliche Seele vergänglich ist, wie alles andere Existirende, daß sie keine
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Substanz ist. Die Vernunft, die als das Unterscheidungszeichen des Menschen

von den Thieren gilt, wird von den Ajaoiern ebenso sehr als ein Erbtheil der

übrigen Lebewesen angesehen, wie der Menschen. Der Unterschied zwischen beiden

ist nur ein gradweiser und kein qualitativer. Die Seele ist nur ein Theil der

feinen und sehr beweglichen Materie, die in allen Körpern mehr oder weniger

vorhanden ist und in der ganzen Natur herrscht.

Bei diesen philosophischen Ansichten kann es natürlich keine Religion und

auch kein Priesterthnm mehr geben. Die Familienväter unterrichten am Abend

ihre Angehörigen über die Pflichten eines guten Bürgers — das ist der Gottes

dienst der Ajaoier. Und trotzdem existirt ihr Staat und besindet sich in einem

gesunderen Zustand, ist von reinerer Sittlichkeit erfüllt, als irgend ein anderer,

in dem eine Staatskirche mit einem prunkvollen Kultus und einer zahlreichen

Priesterschaft die Lehren einer der vielen Religionen verkündet.

Die Insel Ajao ist in sechs Distrikte eingetheilt, von denen jeder eine

Hauptstadt besitzt und gewissermaßen eine Republik für sich bildet. Ajao, der

größte dieser Distrikte, ist in sechs Dreiecke eingetheilt, die ebenso viele Quartiere

bilden. Ein jedes Quartier umfaßt sechs- bis achthundert Häuser (lange Gebäude

mit einem Stockwerk und flachen mit Gold oder Leder gedeckten Dächern), in deren

jedem zwanzig Familien ein Unterkommen sinden. Die Basis der ganzen Staats

verfassung ist, wie bei More, die Familie, die aus dem Familienvater, Minch

genannt, nebst seinen zwei Frauen und Kindern besteht. Je zwanzig Familien

väter, die zusammen ein Hans bewohnen, wählen zusammen zwei Minchists, welche

die Aufsicht über das ganze Haus haben. Ihre Amtsdauer beträgt zwei Iahre,

und einer von ihnen wird jedes Iahr neu gewählt. Die vierzig Minchists von

je zwanzig einander benachbart liegenden Häusern wählen zwei Minchiskoa. Diese

achtzig Vorsteher eines Stadtviertels haben ein eigenes Versammlungshaus, wo

sie die Geschäfte erledigen. Sie wählen aus den Bürgern, die schon Minchiskoa

gewesen sind, zwei Minchiskoa -Ados, die den Stadtrath bilden. Ie vier der

ältesten und weisesten ehemaligen Minchiskoa-Adoü werden von den Stadträthen

der sechs Städte gewählt und aus ihnen setzt sich der souveräne Rath des Landes

zusammen, der jedes Mal auf sechs Iahre gewählt wird. Wiederwahl zu den

Aemtern ist selten, da die Absicht der Verfassung dahin geht, möglichst alle Bürger

zu den Ehrenstellen gelangen zu lassen, um so den Ehrgeiz der Bürger anzustacheln

und sie durch die Hoffnung auf die Ehrenstellen, die nur das Verdienst verleiht,

zu einem tadellosen und tugendhaften Leben anzuhalten. In den Händen dieser

vier Klassen von Beamten liegt die ganze Regierung, Polizei, Iustiz, sowie die

Leitung der Produktion und Distribution. Das wichtigste Amt ist das der

Minchiskoa-Adoe, die sich mit der Regierung eines ganzen Distriktes zu befassen

haben. Sie führen ein genaues Register über die Geburten und Sterbefälle der

Bürger; einen genauen Kataster über die sammtlichen Ländereien ihres Distriktes

und alle dazu gehörigen Dörfer, in dem die Bestellung der Felder und das

proportionelle Verhältniß der verschiedenen Kulturen gebucht wird; ferner ein
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Register über alle Die, welche in den Gewerben und Künsten beschäftigt sind, und

über den Ertrag ihrer Produktion, da nach demselben die Zahl Derer, die die

betreffenden Professionen zu erlernen haben, geregelt werden muß. Die Minchiskoa-

Adoe sorgen außerdem noch für die Ausgleichung der Üeberschüsse der Dorfer

und den Transport der Produkte in die Stadt, sowie für die Ausgleichung der

Produktion der einzelnen Distrikte untereinander. Sie inspieiren ferner die öffent

lichen Gebäude, wie Schulen, Hospitäler, die Wohnungen der Sklaven, ohne die

nun einmal, wie es scheint, nach dem Vorgang von More und dann auch Vairasse's,

keine Utopie jener Zeit bestehen kann, und die öffentlichen Magazine, halten Assisen,

auf denen sie die Klagen und Beschwerden der Privatleute entgegennehmen — kurz,

führen Alles in Wem ein sehr arbeitsames, geplagtes Leben. Die etgentliche

Gerichtsbarkeit liegt in den Händen der Minchiskoa, deren Strafgewalt eine sehr

ausgedehnte ist und bis zur Erkennung von Sklaverei geht. Trotz der Behauptung

des Verfassers, daß das Amt eines Adotz-Rezi, eines Mitgliedes des Obersten

Rathes, ein sehr mühseliges und dornenreiches ist, da dieser die Verwaltung und

Regierung der sechs Städte und ihrer Distrikte zu überwachen hat, müssen wir

bekennen, daß uns seine Thätigkeit nicht sehr angreifend erscheint. Der oberste

Rath hat das Kriegswesen, das Finanz- und Steuerwesen, das Wege-, Straßen-

und Bauwesen unter sich, und die Produktionsausgleiche zwischen den einzelnen

Distrikten anznordnen, falls die Ernte — was übrigens sehr selten — nicht

überall gleich reich sein sollte. An der Spitze des Staatsrates steht kein Prä

sident, und seine Sitzungen werden, ganz wie bei den modernen Anarchisten, ohne

einen Vorsitzenden abgehalten.

So ausführlich uns der Autor über die Verfassung des Staates der

Ajaoier unterrichtet hat, so kurz ist er bei der Darstellung des Produktions

prozesses dieses von der Natur so außerordentlich begünstigten Landes. Es ist

eben nichts leichter als schematisch den Aufbau einer Verfassung zu entwerfen,

so und so viele Beamtenklassen einzurichten und unter sie die in dem Heimaths-

lande des Schriftstellers bestehenden Aemter zu vertheilen, und dieser Theil ihrer

Aufgabe ist denn auch selbst von den unbedeutendsten Utopisten nicht ganz ohne

Geschick gelöst worden. Aber das Verdienst dieser Leistung ist nur gering; der

wahre Prüfstein des Werthes einer Utopie ist die Darstellung des Produktions

prozesses. Hat der Verfasser die Tendenzen der sich entwickelnden Großindustrie

begriffen, hat er die in ihrem Schoße entstehenden Keime sozialistischer Produktion

beobachtet und aufgefaßt, sie in seinem Gehirn wie in einem Treibhaus ihrer

natürlichen Entwickelung vorauseilend zur Reife und in seiner Schilderung eines

Idealstaates zur Darstellung gebracht? — das sind die Fragen, mit denen man

an die Leistungen der Utopisten herantreten muß, nach ihnen hat man ihren

Werth für die Geschichte des Sozialismus in erster Linie zu benrtheilen. Legen

wir diesen Maßstab an unser Buch die „Republik der Philosophen" an, so werden

wir sinden, daß es gegenüber Vairasse auch nicht den geringsten Fortschritt, nein,

einen bedeutenden Rückschritt bedeutet. In der Darstellung des Produktionsprozesses
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zeigt das Buch einen so totalen Mangel an Verständniß für ein kommunistisches

Gemeinwesen, solche Widersprüche krassester Art, daß wir allerdings geneigt sind,

die Verantwortlichkeit für dieselben nicht seinem Verfasser Fontenelle, sondern dem

unbekannten Herausgeber zuzuschreiben.

„Das Mein und Dein ist auf der Insel Ajao unbekannt: indeß ist nicht

Alles absolut in Gemeinschaft. Niemand besitzt Land als Privateigenthum. Es

gehört alles dem Staate, der es bebauen läßt und die Produkte unter die Familien

vertheilt."*) Die Hauptrolle in der Produktion spielt natürlich der Ackerbau.

Er wird von den jungen verheiratheten Paaren betrieben, die gleich nach der

Verheirathung die Stadt verlassen und in den Dörfern die ihnen von den

Minchiskoa-Adoe angewiesenen Wohnungen beziehen. Diese Dörfer haben ihrer

seits eine Art Selbstregierung; sie wählen Minchists und Minchiskoas so gut

wie die Häuser und Distrikte der Städte; aber alle diese Beamte hängen von

den Minchiskoa-Adoe der Städte ab und sind verpflichtet, ihnen monatlich über

Alles Bericht zu erstatten. In jeder Stadt und in jedem Dorfe giebt es Getreide

speicher und Magazine. Aus den Dörfern werden die für den Bedarf der Städte

nothwendigen Getreidemengen und anderen Früchte in diese abgeführt. Die

Nahrungsmittel, die in großen Markthallen in der Stadt aufgesammelt sind,

werden hier unter die Quartiere derselben vertheilt. Die Minchiskoa vertheilen

die betreffenden Qnoten auf die Häuser, die Minchists auf die Familien. Diese

Vertheilung sindet alle 4 Tage statt. Ein ähnlicher Modus gilt bei der Be

kleidung des Volkes. Auch hier sorgen die Minchiskoa-Adoe für die Anfertigung

einer hinreichenden Quantität von Stoffen, die nach den Bedürfnissen der Be

völkerung von den Minchiskoa oder Minchists unter sie vertheilt werden. Die

Anfertigung der Kleider liegt in den Händen der Frauen; Schneider giebt es

in Ajao nicht.**) „Die übrigen Dinge aber von geringerer Wichtigkeit — ich

lasse die Stelle in ihrer ganzen Ausdehnung folgen, um den krassen Widerspruch

zu zeigen — wie Möbel, Schuhe, Küchenutensilien, Hüte, kauft man im Wege

des Tausches. Dieser Gebrauch bewirkt, daß ein Ieder seiner Profession obliegt,

um keinen Mangel zu leiden. Ganz abgesehen davon, daß es sich oft ereignet,

daß man sich ein Vergnügen daraus macht, einander in der gegenseitigen Be

friedigung der Bedürfnisse zuvorzukommen, wie es den Leuten zu thun geziemt,

die alle Brüder sind und eine gemeinsame Mutter anerkennen, der sie ihre ganze

Existenz verdanken, so daß z. B. die Bewohner desselben Hauses, auch wenn sie

zu verschiedenen Gewerben gehören, sobald sie Iemanden irgend eines Dinges

ermangeln sehen, von selbst kommen, es ihm anzubieten, indem sie sich in Wahr

heit das Recht vorbehalten, ihn bei Gelegenheit um etwas Anderes zu bitten;

*) I^» N6pudllHue «., S. 79.

**) Von der Ansertigtmg der Kleider nach Bedarf durch die Beamten, wie Kleinwächter,

„Die Staatsromane," S. 68, behauptet, ist gar keine Rede. Es handelt sich um die Anferti

gung von Stoffen, nicht Kleidern, an der betreffenden Stekle. Vgl, 1i«, Ii6z>ul>11yue, S. 73,

ferner S, 78, wo es wie bei More heißt: Eine jede Frau macht alle Kleider ihrer Familie.
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ebenso häusig wird es sich ereignen, daß ein Privatmann, der einen Gegenstand,

den er nöthig hat, bei einem Anderen vorsindet, der nichts bedarf, was jener

ihm im Tausch als Ersatz geben könnte, doch stets denselben erhalten wird.

Mit einem Worte, man macht sich ein wahres Vergnügen daraus, sich gegen

seitig zu verpflichten, und diese Gesinnung herrscht bei allen Bewohnern der Insel."*)

In noch größerem Widerspruch zu Allem, was in den vorhergehenden Kapiteln

nicht nur über die Produktion, sondern auch die geographische Eintheilung des

Landes gesagt ist, steht der sich an das Vorausgegangene anschließende Passus

über die Bergwerke Ajaos. Wie aller Grund und Boden gehören diese dem

Staate, «nd jeder Ajaoier geht wenigstens einmal in seinem Leben dorthin, um

die Wunder der Natur daselbst zu betrachten und davon soviel er braucht mit

sich fortzunehmen, wobei es der Wortlaut der Stelle unklar läßt, ob von den

Naturwundern oder wovon sonst. Die Bewohner dieses Distrikts Kaluki, der

ein hier plötzlich entstandener siebenter Distrikt zu sein scheint — denn nach

S. 33 und anderen Stellen giebt es nur sechs Distrikte — bearbeiten haupt

sächlich die Metalle, da wenig ackerbaufähiges Land sich dort sindet. Sie tauschen

diese Metalle gegen die Maaren um, die ihnen die Reisenden von anderen

Distrikten mitbringen, ganz abgesehen davon, daß sie alle sieben Monat eine be

stimmte Quantität in die Magazine der fünf anderen Städte liefern.**) Es

wäre verlorene Mühe, zu versuchen, den Rattenkönig von Widersprüchen, der

in dieser und der vorhergehenden Stelle enthalten ist, aufzulösen; andererseits

würde es aber im höchsten Grade ungerecht sein, dem Verfasser des Buches, sei

dieser nun Fontenelle oder wer sonst immer, eine solche Schwachköpsigkeit zu

zutrauen, daß ihm bei der Abfassung desselben diese mehr als plumpen Wider

sprüche entgangen seien. Streichen wir also diese Seiten, deren geschraubter Stil

auch mit dem einfachen Satzgefüge der andern Theile nicht zusammenstimmt, und

bringen damit Einheit in das allerdings nur arme Bild, das uns der Autor von

der Produktion der Ajaoier zu entwerfen sich begnügt hat.

Ieder Ajaoier hat sich mit dem zwanzigsten Iahre zu verheirathen, und

zwar mit zwei Frauen. Ein weises Gesetz! fügt der Verfasser, der überhaupt

vor den Frauen eine gewisse mit Furcht gemischte Scheu gehabt zu haben scheint,

hinzu, denn zwischen beiden Frauen wird sich stets ein reger Wettstreit um die

Liebe des Gemahls entspinnen, und sie werden daher Alles vermeiden, was ihm

Kummer, Unruhe, Sorgen bereiten könnte, die so gewöhnlich in den Ländern sind,

wo die eine Frau oft mehr Herrin im Hause ist, als der arme Gemahl, dessen Leben

nur ein Gewebe von Kummer oder vielmehr eine wahre Hölle ist.***) Das der

Eheschließung vorausgehende Liebeswerben sowie die Zeremonien derselben können

wir hier füglich übergehen, da die wesentlichen Züge in ihrer Darstellung der Autor

*) 1^» üepubliyue «,, S, 74, 75.

**) I.» Aepudlique ,e., S. 75, 76.

"*) 1^ üepudlique ,e,, S. 112, wo also trotz Kleinwächter ein Grund für die Zwei-

frauen-Ehe angegeben ist.
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Vairasse entlehnt hat. Die Prüfung des Mädchens, ob sie auch keine entstellenden Ge

brechen verheimlicht hat, erfolgt nach dem Vorbilde der More'schen Utopie, aber mit

einer kleinen Variante, die für das rafsinirte achtzehnte Iahrhundert charakteristisch

ist. More, naiv, zeigt die zukünftigen Gatten einander vor der Ehe in völliger

Nacktheit; unserm Autor ist dieser Vorgang zu nackt! Die vorsorgliche Mutter

zieht nämlich der Tochter unter ihr Oberkleid eine Art Hemd von dünnster Gaze

an. Wenn nun die Tochter zur Verlobung geführt worden und die Fragen des

Zeremoniells erledigt sind, ziehen sich die Beamten, die bei diesem Akte fungirt

haben, sowie der Vater der Tochter einen Augenblick zurück, und indem nun die

Mutter der Tochter das Oberkleid abnimmt, läßt sie ihren zukünftigen Schwieger

sohn durch die Gaze alle die Schönheiten sehen, die die Natur auf den Körper

ihrer Tochter gehäuft hat.*) Die Kinder, die diesen Ehen entspringen, werden,

ein jedes Geschlecht für sich, in großen Schulen erzogen, deren es zwei in jeder

der sechs Städte des Landes giebt. Sie treten in dieselben nach Vollendung des

fünften Lebensjahres ein, von wo ab der Staat ihre ganze Erziehung übernimmt.

Der ganze Plan bietet nichts Neues. Wir sinden auch hier wieder die Verbin

dung von technischer Arbeit mit geistiger und körperlicher Ausbildung, die ein

ständiger Zug im Erziehungs-Programm der Utopisten geworden nnd von da aus

in die Programme der sozialistischen Parteien übergegangen ist. Diejenigen

Schüler, die das erforderliche Alter erreicht haben, gehen von der Schule am

Tage in die Stadt, um bei den Meistern, gewöhnlich ihren Vätern, ein Hand

werk zu erlernen, und kehren Abends wieder in die Schule zurück. Die Mädchen

werden in derselben Weise erzogen, nur daß sie von ihrem fünfzehnten oder

sechzehnten Iahre an mit der größten Sorgfalt zu zukünftigen Familienmüttern

herangebildet und daher besonders darin unterrichtet werden, einen Haushalt zu

führen, dessen Sorge den Frauen allein obliegt. Alles zielt bei ihrer Erziehung

darauf hin, in ihnen diejenigen Seiten ihres Wesens zu kultiviren, die geeignet

sind, sie einem zukünftigen Gatten liebwerth und angenehm zu machen. Es ist

daher auch ganz überflüssig für sie, schreiben zu lernen, da sie außerdem ja in

keiner Weise an der Regierung und Verwaltung theilnehmen können.

Diese ganze Kultur der Ajaoier baut sich auf der Sklaverei der Urein

wohner, deren Loos kein angenehmes ist, als Basis auf. Durch Eroberung haben

sich nämlich die einwandernden Ajaoier der Insel bemächtigt und dabei den größten

Theil der Urbevölkerung umgebracht; nur einer kleinen Zahl derselben schenkten

sie das Leben, um sie in Zukunft als Sklaven zu benutzen. Diese, wie ihre

Nachkommen, sind Eigenthum des Staates. Um ihrem zu starken Anwachsen

vorzubeugen, wurde Anfangs der Ueberschuß der Kinder getödtet, später an die

Küste von China exportirt und dort ausgesetzt. Die Sklaven leben in eigenen

Sklavenzwingern, wo sie eine Stunde nach Sonnenuntergang eingeschlossen werden;

jeder Verkehr mit den Sklaven anderer Quartiere ist strengstens verboten. Diese

*) I.» liezmdliyue «., S. 114.
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ganze inhumane Sklavenwirthschaft, bei deren Schilderung dem Verfasser wohl

Sparta und seine Heloten zugleich mit der Negersklaverei als Vorbild vorgeschwebt

haben, steht in keinem Zusammenhang mit den übrigen Einrichtungen des Staates,

da die Ajaoier durchaus nicht das Leben träger, schmarotzender Sklavenhalter

führen, die alle Arbeit ihren zahlreichen Staatssklaven aufbürden, sondern selbst

fleißige Arbeiter, sowohl im Ackerbau wie im Handwerk sind.

IV. Restif's I^ü, ääoouverte 3,n8tr«,1e und lettre ä'un siuße.

Von Fontenelle zu Restif!*) Von der trockenen Nüchternheit zur aus

schweifendsten Phantasie — das ist der Sprung, den wir jetzt zu machen haben,

um die letzte der utopistischen Reisebeschreibungen und zugleich den letzten der

kommunistischen Staatsromane des 18. Iahrhunderts der Kette schon beschriebener

als letztes Glied anzuhängen. Ein völlig tolles Buch nennt Mohl**) Restif's

Buch: I^a ääoouverte anstiale; als vierbändigen Blödsinn mit einem Körnchen

Ernst im letzten Bande bezeichnet es Kleinwächter***) und der Verfasser der

soKlaiÄkLa politiLal-) wiederholt natürlich dieses Urtheil ohne Weiteres. Nur

in einem Punkte wird unser Autor nach dem Vorgange Mohl's auch von den

anderen beiden Kritikern anerkannt, nämlich darin, daß er eine Art Uebergangs-

zustand für nothwendig hält, um Europäer aus dem auf dem Privateigenthum

und der Konkurrenz beruhenden heutigen Gesellschaftssystem in ein kommunistisches

überzuführen. Hätten sich aber die Herren die Mühe genommen, sich etwas ein

dringlicher mit Restif zu beschäftigen, so würden sie gefunden haben, daß es ihm

mit dem Kommunismus bitter erust war, so ernst, daß er selbst in seinen Romanen

es nicht unterlassen kann, eine Kritik der bestehenden Gesellschaft zu schreiben und als

einziges Heilmittel aller Schäden und Laster, als das einzige Rettnngsmittel für

die Kanke Gesellschaft den Kommunismus zu empfehlen, und würden es nicht

nöthig gehabt haben, sich über die Absichten des Verfassers den Kopf zu zer

brechen, da er uns selbst ausführlich über den Plan seines Buches unterrichtet

hat. In seiner berühmten Autobiographie „Monsieur Nikolas" giebt er uns

nämlich genauen Aufschluß über die mit der Abfassung des Buches verfolgten

*) Restif, Nieolas Edme (de la Bretonne), wurde zu Saey (Bourgogne) am 23. Oktober

1734 geboren. Er verlebte seine erste Jugendzeit in dem Dorse seiner Geburt, wo sein Vater

Ackerbauer war, kam dann nach Auxerre zu einem Buchdrucker in die Lehre und ging von

dort nach Paris, wo er ansangs als Schriftsetzer, später als Schriftsteller ein äußerst thätiges,

wechselvolles Leben verbrachte. Er starb zu Paris am 3. Februar 1806. Wir werden später

ausführlich auf diesen, in des Wortes verwegenster Bedeutung außerordentlichen, vergessenen

Menschen zurückzukommen haben,

**) Mohl, Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften, Erlangen 1855,

I.. S. 198.

*"*) Kl eimv ächter, Die Staatsromane, S. 24.

5) »olli»t-»ltl» politio», Leipzig 1692, S. 212.

«elchlchle des Lozwllsmus. «d. I. 54
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Zwecke. „Alan weiß, daß die „Deoouvei-te au8tra1e"*) ein physischer Roman

ist, mit Ausnahme der Geschichte Viktorins. ... Die Basis des physischen Systems

beruht auf der Idee, daß es anfänglich nur ein Thier gegeben hat, daß ferner

dies einzige Wesen niemals mehr als eine Gattung gebildet haben würde, wenn

die Erde überall denselben Boden und dieselbe Temperatur gehabt hätte. Da

aber alle Punkte des Erdbodens ein wenig verschieden waren und die Erdkugel

an allen Stellen ihrer Oberfläche belebte und vegetirende Wesen produzirte, so

folgte mit Notwendigkeit daraus, daß die belebten Wesen hinsichtlich ihres

physischen Baues und ihrer moralischen Anlage unendlich verschieden, aber dies

in einer fast unmerklichen Abstufung vom einen zum anderen sein mußten. Bei

der ersten Bildung der Lebewesen, nachdem nämlich unser Planet als etn Komet aus

der erzeugenden Sonne hervorgegangen war, bildeten die im Zustand des Auf

wallens und beinahe Aufkochens besindlichen Keime Lebewesen, die aus verschie

denen Gattungen gemischt waren, wie Nachtmenschen :e. . . . Alle Lebewesen

vermischten sich zum Zweck der Zeugung: aber allmälig bildeten sich die Gattungen

heraus. . . . Der moralische Theil war viel leichter zu behandeln, indem ich den

verschiedenen Bölkern Lehre, Sitten und Gebrauche gab, wie sie meine Philosophie

mir vorstellte. Man kann dies in den Lehren der angeblichen Megapatagonier

sehen, deren Ideen vollständig der Natur konform sind."**)

Die Einkleidung des moralischen Romans, der Geschichte Vietorins, er

scheint uns außerordentlich abenteuerlich, war aber einer Zeit durchaus eon-

genial, in der die Luftschifffahrt ihre ersten Versuche anstellte und die Perspektiven

die sie eröffnete, ansingen, die Köpfe vieler Leute schwindeln zu machen.

Restif's phantastischer Geist bemächtigte sich mit Leidenschaft des Gedankens, den

Menschen als Beherrscher des Luftozeans zu sehen, und er hat an demselben mit

Zähigkeit festgehalten.***) In dem Roman ist es die Liebe, diese „Alles über

windende Göttin," deren Dienst Restif sein ganzes Leben gewidmet hatte, die einen

Bauernjüngling zu der Ersindung des Fliegeus treibt. Mittelst der von ihm

erfundenen, mächtigen Flugmaschine richtet er auf einem unzugänglichen Plateau

eine kleine Ansiedlung ein, bringt dorthin eine Reihe von Personen, darunter auch

einen Priester, das nöthige Vieh und andere Gegenstände, und entführt endlich,

*) Der volle Titel des Buches ist: 1,» veoouvei-te »ustr^Ie z>en' un Koinme

vol«,nt ou Ie veä»le lr»u^lüs; uouvells trös pliilosopIiiiue, suivie äe 1» Iriti-e ä'un

ßiu^e eto. Iinprilue ü, I^eipsioK: et se ti-ouve ^ ?»ri8. Auf dem in einigen Exem

plaren besindlichen falschen ersten Titelblatt ist als Jahreszahl 1781 angegeben. Siehe die

ausführliche Bibliographie bei Iaeob, Lidlioßr»rMe et loonoßr»plne äe tous Ies

ouvr^es äe Nestil äe I» Vietonue, Paris 1875, S. 198—207.

**) Hlousieur HieolüH c>u 1e Oo3ur-Iiuin»iu äevoilee, pudlie p»r lui merue,

Bd. VIII, S. 4719—22.

***) Verschiedene Bücher, in denen der Gedanke menschlichen Fliegens ausgesprochen ist,

sowie praktische Versuche haben wohl aus Restif eingewirkt. In erster Linie ist das Buch des

Psre Valien, I/H,rt äe u»viAer ä»ns les »ii-8, 1755, wieder aufgelegt 1757, zu nennen.

1772 konstruirte der Abbe Dessorges ein fliegendes Fahrzeug, das in den Iournalen der damaligen
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nachdem er so Alles für den Empfang seiner Herrin in Stand gesetzt hat, die

Gebieterin seines Herzens selbst, die Tochter seines Seigneurs. Unter seiner

Leitung führt die kleine, schnell sich vergrößernde Kolonie ein äußerst glückliches

Leben. „Was für eine reizende Republik", ruft der entzückte Dichter aus, „und

ist es also nöthig, daß die Menschen nur in kleiner Zahl sich zusammensinden,

um glücklich zu sein? Es gab keine Laster dort und man sah alle Tugenden

herrschen. . . . Alle Personen lebten ebensosehr in den anderen, wie in sich. . . .

Es gab kein Sonderinteresse, keine Laster. Laster waren dort eine Thorheit

gewesen, und niemals ist der Mensch lasterhaft, es sei denn, daß das soziale

System, unter dem er lebt, hinreichend schlecht ist, so daß das Laster ein Vor-

theil ist. . . . Iede Gesellschaft, die hinreichend beschränkt ist, so daß die Indi

viduen dort alle gleich sind, sich alle kennen, alle einander nöthig haben, ist noth-

wendiger Weise glücklich und tugendhaft: da liegt der Knoten. Ich weiß nicht,

ob ihn schon ein Moralist gefunden hat. " *) Als nun die Bevölkerung für das

Plateau zu groß wird, tragen Vietorin und seine Söhne, die gleichfalls das

Fliegen erlernt haben, die Bewohner, daA ancl daßßgße, nach einer der

Inseln der Südsee. Von hier aus unternimmt die fliegende Familie eine Reihe

von Ausflügen, die Restif Gelegenheit zu seinen physischen Auseinandersetzungen

giebt. Auf einer dieser Entdeckungsfahrten kommt Vietorin auch in das Land

der Patagonier und von ihnen geführt, in das der Megapatagonier, deren Staat

der so lange gesuchte Idealstaat**) ist.

Die Moral der Megapatagonier ist eine durchaus eudämonistische. Ihr

ganzes Bestreben geht dahin, alle unangenehmen Sensationen zu vermeiden, da

gegen alle jene aufzunehmen, welche legitimer Weise Wohlempsinden bewirken,

ohne indeß die Organe des Körpers zu sehr zu verweichlichen und abzustumpfen.

Daher gilt bei ihnen auch der Grundsatz, daß der Zweck der Gesellschaft das

Lustmaximum der in ihr lebenden Individuen ist. So besteht also ihre Moral

darin, auf dem kürzesten und von Hindernissen freiesten Wege die zur Glück

seligkeit führenden Mittel zu ergreifen. Was aber derselben die außerordent

liche Festigkeit, die sie besitzt, verleiht, ist der Umstand, daß sie nicht wie in

Zeit beschrieben wurde. Sicher nachzuweisen ist der Einfluß des Roman« ^es Koinrues vol»nts

z>«,r ?ietre ^VilKins," Paris 1763, 6 vols. Dies Buch enthält eine Reihe von Zeichnungen, in

denen die fliegenden Menschen in verschiedenen Stadien ihres Fluges dargestellt sind. Restis geht

aber weiter wie das Wilkins'sche Buch. Während in dieseni die fliegenden Menschen mit einer

Flughaut geboren werden, sind es bei Restif gewöhnliche Sterbliche, die mittelst eines Apparates

sich in die Luft erheben. Der Erwähnung werth ist es noch, daß der Restif'sche Mechanismu«

sich aus einem Fortbewegungsapparat, der die Flügel der Vögel nachahmt, und einem Fall

schirm zusammensetzt. — Die falschen Konjekturen über das Datum und die Art der Ent

stehung der „veoouverte »ustr»1e" in der „8oul»r»lü» politio»" hätte sich der Verfasser

erspart, falls er die von ihm zitirten Werke Tiffandier's, Ii» u»viß»tion »eneune ,e,,

auch wirklich eingesehen hätte.

*) I^» veoouvei-te «., I., S. 140, 141.

**) I^» veoouverte «,, m., S. 480 ff,

54*
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Europa der Phantasie des Einzelnen überlassen ist. Durch die Gleichheit und

Gemeinschaft wird ihr Wirken ein gleichförmiges und öffentliches. Die Gleich

heit durchschneidet die Wurzel aller Laster. Ein kurzes Gesetz enthält die Haupt-

regeln ihrer gesellschaftlichen Moral:

1. Sei gerecht gegen deinen Bruder, d. h. fordere nichts von ihm oder thue

ihm nichts an, was du selbst nicht geben oder was du selbst nicht leiden

willst.

2. Sei gerecht gegen die Thiere und benimm dich so gegen sie, wie du

wünschen würdest von einem höheren Wesen behandelt zu werden.

3. Alles sei unter Gleichen gemeinsam.

4. Ein Ieder arbeite für das gemeinsame Wohl.

5. Ein Ieder nehme daran in gleicher Weise theil.

Dies sind die wenigen Gesetze, die da, wo die Gleichheit herrscht, voll

ständig ausreichen; nur ein Volk von Unterdrückern und Sklaven braucht eine

große Zahl von Gesetzen, um die Ungerechtigkeit und Ungleichheit, die Tyrannei

einer kleinen Minderheit zu rechtfertigen und aufrecht zu erhalten.

Bei den Megapatagoniern kann Niemand sich etwas exklusiv aneignen,

Allen gehört Alles. Die Iugend arbeitet und führt ein nützliches und thätiges

Leben, das Alter ruht sich aus und ist nur mehr mit der Leitung der Geschäfte

betraut. Da also alle Welt arbeitet, so ist die Mühe für den Einzelnen gering.

Im Gegentheil, die Arbeit ist nur ein Vergnügen, da die einzelnen Individuen

nicht bis zur völligen Erschöpfung zu arbeiten haben, sondern durch dieselbe nur

ihre Glieder üben und geschmeidig machen. So trägt hier auch die rein körper

liche Arbeit zur Entwickelung des Geistes bei, anstatt ihm zu schaden, wie bei

den Europäern, wo infolge der herrschenden Ungleichheit ein Ieder unglücklich

sein muß: der Eine, weil er mit Arbeit überlastet ist; der Andere, weil er jede

Beschäftigung entbehrt. Bei diesen müssen alle große Dummköpfe sein, denn die

Arbeiter sind verthiert und die Nichtsthuer durch bizarre und extravagante Leiden

schaften abgestumpft. In Megapatagonien dagegen können sich die Anlagen eines

Ieden in richtigen Verhältnissen entwickeln.

Der Tag ist in zwei Theile getheilt: zwölf Stunden Schlaf oder Ruhe

und zwölf Stunden öffentlicher Thätigkeit; in den ersten zwölf gehören die

Menschen sich und ihrer Familie, während der zweiten Hälfte des Tages von

Morgens sechs Uhr bis Abends sechs Uhr der Oeffentlichkeit. Die Arbeit dauert

vier Stunden ; dann vereinigt sich Alles in großen Speisesälen für die Mahlzeit,

die von anderen Bürgern bereitet worden. Darauf tritt eine einundeinhalbstündige

Ruhezeit ein, die bei dem warmen Klima eine Notwendigkeit ist. Den ver

schiedensten gemeinschaftlichen Vergnügungen ist der Nachmittag bis zur Abend

mahlzeit gewidmet, nach deren Beendigung ein Ieder mit Frau und Kindern sich

zurückzieht und im engen Kreise der Familie die übrigen Stunden des Tages

genießt. Die Arbeiten werden unter die Bürger nach ihren Anlagen von den

Quartiervorstehern vertheilt, und auch die Philosophen haben ihre vier Stunden



— 853 —

Handarbeit zu verrichten, ehe sie sich ihren privaten Studien überlassen können.

Ein besonderer Zug, der, so viel wir wissen, Restif's Eigenthum ist, dann später

von Fourier aufgenommen wurde und in seinem System eine außerordentliche

Rolle spielt, ist der Brauch, die Arbeit durch häusigen Wechsel anziehend zu

machen. „Niemand ist stets zu derselben Arbeit gezwungen, man ermahnt viel

mehr die Bürger zum Wechsel und nur die, welche es durchaus verlangen, thun

dieselbe Arbeit." Die schwereren Gewerbe, die außerhalb der Häuser zu ver

richten sind und größere Kraft erfordern, sind Sache der Männer; die leichteren

innerhalb der Häuser Sache der Frauen. So wird also den Megapatagoniern

die Arbeit eine Freude, ein Spiel, und die Spiele sind ihnen Belehrung.

Der Geschlechtsverkehr ist in Megapatagonien im Allgemeinen in sehr freier

Weise geregelt, ein Umstand, dem von Restif die Abwesenheit jedes Ehebruches

zugeschrieben wird. Alle zwei Iahre können die Ehen gelöst werden, da die

Frauen während des zweiten Iahres das eventuell geborene Kind zu stillen haben

und also während desselben zu neuer Heirath nicht geeignet sind. Die Männer

aber haben das Recht, schon während der Zeit, da ihre Frau stillt, eines

der überzähligen Mädchen des Landes zu heirathen. Alle nicht verheiratheten,

sowie die schwangeren und die stillenden Frauen leben in geräumigen Häusern,

von dem Reste der Bürger getrennt. Die Kinder kommen, sobald sie entwöhnt

sind, in die Hände der staatlichen Erzieher, die aus den hervorragendsten Per

sonen beiderlei Geschlechtes gewählt werden. Der Stand der Erzieher ist von

allen der höchstgeehrte: ihnen dient ein Ieder, und sie haben die Ehrenplätze

bei öffentlichen Festen. Die jungen Männer werden verheirathet, sobald sie

mannbar geworden sind. Bei den Mädchen beginnt die Heirathsfähigkeit mit dem

25. Lebensjahre, denn die Megapatagonier sind ein Riesenvolk, dessen Männer erst

mit 50 Iahren erwachsen sind und bis zu 220 Iahren alt werden. In der

Stellung des Weibes kommt Restif's krankhaft überreizte Galanterie zum Ausdruck.

Das Weib gilt ihm als das zweite Geschlecht, das dem Manne untergeordnet

ist, allerdings nicht als Sklavin, wie das bei anderen Völkern der Fall. Von

Kindheit an lernt das Mädchen, daß es für den Mann, der Mann für das

Vaterland gemacht ist: durch Tänze und graziöse Spiele bildet es seine Schön

heit aus, kurz, Alles ist darauf berechnet, es zu einem vollendeten Gegenstand

der Lust für den Mann zu machen. Ueber diese niedrige Auffassung von der

Bedeutung der Frau ist Restif, der den größten Theil seines Lebens im Umgange

mit den Töchtern der Lust, ob nun dem höchsten Adel oder der Hefe des Volkes

entsproßen, verbracht hatte, eigentlich niemals hinausgekommen.

Die fliegenden Menschen, die diese Einrichtungen der Megapatagonier höch

lichst bewundern, beschließen, sie auch auf ihrer Insel einzuführen. Vietorin aber

sah ein, daß dies bei dem außerordentlichen Gegensatze zwischen den europäischen

und megavatagonischen Ansichten nicht ohne Weiteres möglich sei, und rieth daher

seinen Enkeln — er selbst hatte sich, reich an Iahren, schon von der Regierung

zurückgezogen — allmälig die alten Gesetze zu verbessern, sie dem Ideale zn
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nähern und Schritt für Schritt die alte Staats- und Gesellschaftsform in die

neue, kommunistische überzuführen. Zu diesem Zwecke wurde denn eine Reihe

von Gesetzen erlassen, von denen die wichtigsten hier folgen mögen:

1. Alle Güter werden in Gemeinschaft gesetzt. Die Arbeiten werden gleich

mäßig vertheilt. Aber die Angehörigen der lebenden Generation sollen

bei ihren bisher betriebenen Gewerben bleiben, die in Zukunft alle für

gleich ehrenvoll gelten.

3. Die Kinder werden, ohne Rücksicht auf Geburt und Rang der Eltern, in

den Künsten und Handwerken erzogen, die ihrer Anlage angemessen sind.

4. Um die Gütergemeinschaft und Vermögensgleichheit schneller durchzuführen,

soll Alles, was von den Privatleuten gekauft wird, auf Kosten der Ge

meinschaft gekauft werden, und die Waaren den Produzenten nicht nach

dem Werthe der Arbeit, sondern nach dem Verhältnisse des reellen Bedürf-nisses des Arbeiters bezahlt werden.

6. Die Arbeitszeit wird auf sechs Stunden festgesetzt.

7. Alle Schulden und sonstigen Zahlungsverpflichtungen hören auf, doch soll

ein Ieder das von ihm besessene Haus behalten, um darin mit Weib

und Kind zu leben.11. Der Beamte wird nur noch der Mund des Gesetzes sein; die Zivilprozesse

werden fast alle durch die vorausgehenden Gesetze abgeschafft und die

kriminellen aufs äußerste beschränkt werden, da die Habgier die Ursache

aller Verbrechen des Menschen ist.

Als Anhang zu der „Deoauverte au8tri>äe" hat uns Restif den „Brief

eines Affen an die Angehörigen seiner Gattung"*) gegeben, in dem er mit kecker

Ironie die gewöhnlich gebrauchte Art der Einkleidung umkehrt. Es ist diesmal

kein Europäer, der durch den Zufall eines Sturmes an die Küste fremder Völker

getrieben wnrde und uns nun erzählt, was er dort erlebt hat, sondern ein Affe,

der Bastard eines Pavians und einer Negerin, der nach Europa, speziell nach

Frankreich kommt und von da aus seinen Genossen nicht von einem Idealstaate,

sondern von einer Hölle auf Erden zu berichten hat. Die Kritik, die dieser Affe

an den Einrichtungen des französischen Staates und der Gesellschaft ausübt, ist

von einer außerordentlichen Bitterkeit und gewinnt noch dadurch an Schärfe, daß

es gerade ein Affe ist, der mit dem kritischen Messer sezirt. Cäsar von Malakka

— dies der Name des gelehrten Bastards — preist seinen Stammesgenossen

mit überschwänglichem Lobe den Naturzustand an, in dem sie ein glückliches

Leben führen, und stellt ihm das entsetzliche Elend gegenüber, in dem die Kultur

menschen sich besinden. Die Menschen fügen einander mehr Uebel zu, als sie je

allen Thierarten zusammengenommen zugefügt haben, und gebrauchen ihre Ver

nunft nur um Alles auszusinnen, was geeignet ist, sie selbst unglücklich zu machen.

So haben sie denn zunächst festgesetzt, daß sie nicht alle in der That gleich seien,

*) lettre ä'un sinße »nx eti-es äe 8on esz>eoe im III. Bd. der Dioouverte.
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sondern daß es unter ihnen, Angehörigen derselben Gattung, Allesbesitzer und

Habenichtse gäbe. Worauf sich dieser Unterschied gründet? Ich weiß es nicht,

ruft der Pavian pathetisch aus; der Gipfel der Absurdität wird aber damit

erreicht, daß ihre Religion sie lehrt, daß alle Menschen Brüder sind, daß sie

alle von demselben Menschen abstammen, und daß dieselbe sie, um ihnen jeden

Vorwand für die Ungleichheit zu nehmen, auch noch in anderer Weise verbrüdert

und gewissermaßen zu einer Familie vereinigt hat. Denn sie besiehlt ihnen die

Milde, gegenseitige Freundschaft und Theilung der Güter und verbietet den

Stärkeren, sich über ihre Brüder zu erheben, und den Schwächeren, Iemanden

als Herrn oder Vater anzuerkennen. Trotzdem aber haben die Menschen, Brüder

ihren Brüdern gegenüber, diese barbarische und monströse Ungleichheit bewahrt.

Geschaffen aber wird sie durch den Reichthum, den Mehrbesitz an Subsiftenz-

mitteln, der seinerseits seinen Ursprung in der Habsucht, diesem Laster der Seele,

hat. „Ihr," schreibt Cäsar seinen Mitaffen, „würdet aus Verachtung lachen oder

aus Entrüstung aufschreien, wenn Ihr die Gründe hörtet, mit denen die Menschen

die Notwendigkeit der Ungleichheit unter sich aufrecht zu halten und zu beweisen

bemüht sind. Die Reichen klatschelt dieser Ordnung Beifall, durch die alle Ar

beiten, selbst die gemeinsten, ohne Klagen verrichtet werden; wer würde denn

sonst diese oder jene unangenehme Arbeit verrichten, so fragen sie lächelnd, ohne

die Intendanten und Prokuratoren zu sehen, die eines Tages ihre oder ihrer Enkel

Herren sein werden." Nichts ist unbegreiflicher, als dieser Gegensatz zwischen

Gesetz und Religion. Die letztere verbietet die Rache, Prozesse, exklusives Eigen-

thum, und besiehlt sogar, die Feinde zu lieben; ersteres autorisirt Prozesse,

gebietet Angriffe, heiligt das exklusive Eigenthum. Sie haben Gesetze, die ihren

bettelarmen Bruder zum Tode verurtheilen, wenn er, um sein Leben zu retten,

demjenigen, der zu viel hat, etwas nimmt. Wie viel kostet nicht der Reichthum dem

Menschengeschlechte an Mühen des Geistes und Körpers, an Grausamkeiten, an

Blut! Sie tödten sich selbst mit Arbeit; die Sorgen quälen und verschlingen

sie; sie klagen nnd verlieren durch ihre Prozesse mehr, als das Objekt werth ist,

um das sie sich streiten. Kurz, das Gesetz des Eigenthums, dieses der Religion

feindliche Gesetz, ist die Quelle alles Elends .der Menschen; es hat den Menschen,

den König der Natur, sehr oft selbst unter den Affen herabgedrückt. Der Mensch

hat die unglaubliche Dummheit gemacht, sich dies Gesetz zu geben, das fort

während und für alle Zeit das Elend und die Degradation der großen Masse

bewirken muß, ohne die Großen und Reichen wirklich glücklich zu machen. Herrschte

aber die Gemeinsamkeit der Güter und die brüderliche Liebe, diese große Einigung

der Herzen und Gefühle, die die Religion vorschreibt und besiehlt, so würden

Alle ein Glück genießen, von dem nur die Thiere da eine Idee haben, wohin

der Mensch noch nicht gedrungen ist. So sind diese Menschen, die Ihr Affen

für glücklich haltet und als vollkommene Wesen bewundert: sie lauern einander

auf, sie nehmen einander gefangen, sie legen einander in Ketten; sie werfen ein

ander in Gefängnisse, wohin das himmlische Licht nicht zu dringen vermag; sie
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geißeln und verstümmeln einander; sie zeichnen einander mit glühenden Eisen;

sie hängen, rädern, verbrennen, enthaupten einander; sie foltern, zerstückeln und

pfählen einander; sie offnen einander die Bäuche; sie schlagen einander mit Keulen

todt, reißen einander die Augen aus und rösten einander an der Sonne — und

warum dies alles? weil die Einen von ihnen sich aller Dinge bemächtigt und

dadurch die Anderen gezwungen haben, ihnen mit Gewalt oder List einen Theil

davon zu entreißen."

Es giebt unter den Menschen Arme, die entweder Verbrecher sind — und

dann hängt und rädert man sie — oder dazu zu schwach und zu feige sind und

dann das Bettler- oder sonst ein Handwerk betreiben. „Seit meine Vernunft

entwickelt ist, habe ich mich nicht daran gewöhnen können, Arme unter den

Menschen zu sehen!" Was ist ein Armer? Ein habeloses Wesen, das unendlich

weit unter den Insekten, Vögeln, Ratten und Mäusen steht; ein isolirtes Wesen,

das kein Recht auf irgend etwas in der Welt hat, das der sozialen Reichthümer

beraubt ist und die der Natur nicht mehr zur Verfügung hat, welche es ursprünglich

opferte, um die ersten zu erwerben. So weit ist das mit Vernunft begabte Herrscher

wesen gekommen! Gemeiner geworden, als das letzte der Thiere, hat das stolze

Geschöpf nicht mehr die Freiheit, seine Nahrung in einem von Fischen wimmelnden

Flusse zu ersischen oder sie auf dem Lande und in den Wäldern zu suchen.

Inmitten der Reichthümer, in denen seine Nächsten ersticken, schmachtet es in

Hunger und Elend dahin! Es kann nicht, es wagt nicht, seine Hand nach den

Weintrauben auszustrecken, um seine vertrocknete Zunge zu erfrischen, die Früchte

der Bäume zu pflücken, um nicht Hungers zu sterben. So verschmachtet dies

grausame und gefräßige Geschöpf. Aber noch mehr! Die Menschen haben Gesetze

gemacht, welche Luft und Freiheit diesen Unglücklichen, die nichts besitzen, nur des

halb entziehen, weil sie eben arm sind. „Ich glaubte nun — und damit begiebt

sich unser Pavian auf das Gebiet des Staatsrechtes — als ich die Armen sah, die

keinen Vortheil von der sozialen Ordnung haben, daß man ihnen wenigstens die

natürliche Freiheit zurückgeben, daß der soziale Kontrakt auch zu gelten aufhören

würde, sobald er für einen der Kontrahenten nicht mehr vortheilhaft wäre.

Mögen also die Reichen, die allen Reichthum besitzen, immerhin in Gesellschaft

leben; wozu aber braucht der Arme die Gesellschaft, die ihn zu Grunde richtet —

er verzichtet auf sie. — Aber ich täuschte mich! Die Menschen verlangen, daß

der Arme in der Gesellschaft, die ihn aller Güter beraubt, bleibe; sie verlangen

sogar, daß er sie liebt und hochschätzt und sich in unerträglicher Arbeit zu Tode

schanzt — wenn er es nicht thut, sperren sie ihn ein. Ein jeder Reiche hat ein

geheiligtes Recht auf die Dienste und die Achtung der Armen, und da kein

Gesetzgeber den Umfang dieses Rechtes bestimmt hat, ist jener stets an der Arbeit,

es so weit als möglich auszudehnen, Dienst über Dienst zu fordern und den

Armen zu quälen, zu schinden, zu erniedrigen und zu mißhandeln."

Dieser kurze Auszug aus dem Briefe des Affen, bei dem wir uns auf

diejenigen Stellen beschränkt haben, die sich mit dem Eigenthmnsbegriffe beschäftigen,
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läßt, wie wir hoffen, zur Genüge erkennen, mit welcher Lebendigkeit und Schärfe

Restif die damalige Gesellschaft angreift. Die Mißhandlungen und die Sklaverei der

Neger; die Thorheit einer Iurisprudenz, die anstatt die Vergehen und Verbrechen

durch Verminderung der Gelegenheiten zu ihnen in ihrer Wurzel anzugreifen, diese

noch zu vermehren bestrebt ist: der Gegensatz zwischen Gesetz und Religion;

die gesellschaftlichen Vorurtheile in Sitte und Mode; die unbegreifliche Thorheit

und Schandthat der Kriege; der Frevel an der Zeugung: kurz, es giebt kaum

eine Einrichtung der Gesellschaft und des Staates, die er nicht seiner Satire und

Kritik unterwirft und als sinnlos, gemeinschadlich aufweist. Der Angelpunkt, um

den eine wahrhafte Gesellschaftsordnung sich bewegen muß, ist die mit der Güter

gemeinschaft (ooiuinuimrtte) verbundene Gleichheit und Brüderlichkeit! „Die

Absicht dieses Briefes, so schreibt er selbst, geht noch weiter; er sucht den Reichen,

die allein ihn lesen werden, klar zu machen, daß der Besitz ihrer Güter ungerecht

ist, wenn sie dieselben mißbrauchen; daß sie nur ein prekäres und konventionelles

Recht, aber kein natürliches auf dieselben haben; was, fügt er naiv hinzu, nur

dazu dienen kann, sie menschlich und gerecht zu machen."*)

V. Fenölon's Telemach.

Restif hat uns mit seinen Schriften schon bis in die zweite Hälfte des

18. Iahrhunderts geführt; wir müssen aber, um die erste Periode der Geschichte

des französischen Sozialismus zu Ende zu bringen, noch einmal zum Ende des

17. Iahrhunderts zurückkehren und mit einigen Worten Fenelon's und seines

berühmten Werkes, des Telemach, gedenken. Wir hatten schon früher Gelegenheit,

zu erwähnen, daß Fönelon**) trotz oder vielleicht gerade wegen seiner hochadligen

Abkunft in einer gewissen Opposition zu der Politik Ludwig's XIV. und seines

Hofes stand und auch wegen dieser Opposition von Paris nach Cambrai verbannt

wurde. Fenelon war vorher Erzieher des Herzogs von Bourgogne gewesen, und

*) Note zu ^1.» D^cnuvei-te »ustrute," Bd. IV, S. 133,

**) Fenelon, geboren 1651 auf Schloß Fenelon in der Provinz Perigord, gestorben 1715,

stammte aus einer hochadligen Familie und wurde früh für den geistlichen Stand bestimmt. 1675

wurde er ordinirt und errang sich bald einen großen Ruf als Kauzelredner. Als Erzieher des

Herzogs von Bourgogne, des Enkels Ludwig's XIV,, komponirte er für diefen seine Fabeln, I^es

»ventures äe ^ristonous, I^es äi»loßues äes rnoi-ts und den Telemach. Das Ziel feiner

Erziehung war, feineu Zögling zu einem roi ptulosoplie heranzubilden. Unversöhnlicher

Gegner der Protestanten, lobte er den Widerruf des Ediktes von Nantes; Grand Seigneur,

hielt er es für richtig, die unteren Klassen in ihrer Armuth und Abhängigkeit sestzuhalten,

übte aber audererseits eine außerordentliche Wohlthätigkeit in seiner Diözese Eambrai. Er war

ein Gegner der absoluten Monarchie, der er ein durch eine mächtige Aristokratie und General

stände gezügeltes Köuigthum entgegenstellte. Fenelon's Politik ist durchaus unoriginal, seine

Opposition gegen Ludwig XIV, war schwächlich uud unbedeutend. Seine weichliche, gefühls-

reiche Natur machte die Perbindung von überschwänglicher Liebe und Mildthätigkeit mit Harte,

ja Grausamkeit gegen Andersgläubige möglich, — Sein Telemach erschien zuerst 1698 wider

seinen Willen, feitdem in unzähligen Auflagen und Uebersetzungen.
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für diesen war auch ursprünglich der „Telemach" bestimmt, durch den eine neue

Art idealer Reisebeschreibungen inaugurirt wurde. Das Buch entwickelt in aus

führlicher Weise die Existenz, Aufgabe und Pflichten eines Monarchen und kommt

für uns nur insoweit in Betracht, als es im Rahmen der Reiseabenteuer Telemach's,

des Sohnes des Odyssens, der auf der Suche nach seinem Vater begriffen ist,

die Schilderung zweier Gemeinwesen, Betique und Salente, giebt, von denen

das eine auf dem Gemeinbesitz von Grund und Boden beruht, das andere eine

Klasseneintheilung und eine Gütervertheilung besitzt, die innerhalb der verschiedenen

Klassen der Starke der Familien proportional ist.

Die Bewohner Betiques sind fast alle Ackerbauer oder Hirten; Handwerker

sinden sich fast garnicht unter ihnen, und alle Künste gelten als nutzlos, ver

weichlichend und sittenverderberisch. Da sie der Ansicht sind, daß nn't der Ver

mehrung der Bedürfnisse und der Mittel, sie zu befriedigen, der Neid und Haß,

der Ehrgeiz und die Habgier unter den Menschen entstehen müssen, verab

scheuen sie die Verfeinerung der Kultur und sinden in der liebenswürdigen Ein

fachheit und Einfalt die Garantie ihres Glücks. Sie leben Alle zusammen,

ohne den Grund und Boden zu theilen; jede Familie wird von ihrem Aeltesten

regiert, der ihr wahrer Konig ist. Alle Güter sind ihnen gemeinsam; die Früchte

der Bäume und Erde, die Milch der Heerden sind in so reichlicher Fülle vor

handen, daß sie bei ihrer Mäßigkeit und Bedürfnißlostgkeit nicht nöthig haben,

sie zu theilen. Ohne Sonderinteressen, die der Eine gegen den Anderen geltend

machen könnte, lieben sie einander mit einer brüderlichen Liebe, die nichts stört.

Der Verzicht auf eitle Reichthümer und leere Freuden bewahrt diesen Frieden,

diese Einheit und Freiheit. Sie sind Alle frei und gleich. Es giebt bei ihnen

keine andere Auszeichnung als die der Erfahrung des Alters geschuldete. Betrug,

Gewalt, Meineid, Prozesse, Kriege lassen niemals ihre grausame und verhaßte

Stimme in diesem von den Göttern geliebten Lande erschallen.*)

Weniger einfach und idyllisch sind die Zustände in Salente. Die Pracht

liebe und der Ehrgeiz des Königs Ioomeneus haben das Land an den Rand des

Ruins gebracht, und Mentor, der Freund und Berather Telemach's, übernimmt

es, dem Lande eine neue Verfassung zu geben und seine Entwickelung auf eine

feste und rationelle Basis zu gründen. Deshalb theilt er die Bevölkerung in

sieben Klassen ein und regelt für eine jede die Art der Wohnung, der Kleidung,

der Möbel und der Nahrung, sowie die Größe des Besitzes für jede Familie.

Iede Familie in jeder Klasse soll nicht mehr Grund und Boden besitzen, als

absolut nothwendig ist, um die Personen, aus denen sie sich zusammensetzt, zu

ernähren, damit es durch dieses Gesetz dem Adel unmöglich werde, sich auf Kosten

der Armen zu bereichern. Auf diese Weise wird ein Ieder Grund und Boden

besitzen, aber stets nur wenig. Von einem Gemeinbesitz ist in Salente durchaus

keine Rede; es giebt dort so gut, wie in Frankreich, Handel, verschiedene Klassen

*) Les »ventni-es äe lÄein»czue, Buch VIII.
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und ein unbeschränktes Königthum, dessen Vorzug vor dem französischen allein

darin besteht, daß der zeitweilige Besitzer vernünftig genug ist, dem Rathe eines

philosophisch gebildeten Staatsmannes zu folgen.

In beiden Verfassungen, in der von Salente wie in der von Betique

sindet der reaktionäre Gedanke Fenelon's, im Interesse der Moral und des

Glückes der Menschen die Entwickelung der Künste und Industrie aufzuhalten,

klaren Ausdruck. Dem beobachtenden Auge Fenelon's scheinen sie beide mit

den Lastern der Habsucht und des Ehrgeizes, der grausamen Herrschaft des

Egoismus untrennbar verbunden; ja, er steht nicht an, in ihnen die Ursache dieser

Laster und des Elends der Gesellschaft zu erblicken. Er kennt daher auch kein

anderes Mittel als die Rückkehr zum Naturstande, den er allerdings nicht, wie

ein halbes Iahrhundert nach ihm Rousseau, in dem einsamen Schweifen des

selbstherrlichen Individunms im Urwalde erblickt, sondern in einem unschuldigen

Hirten- und Ackerbauleben. Dieser Gedanke der Rückkehr zur Natur fand später

einen erkünstelten und unwahren Ausdruck in dem Schäfertreiben der höheren

Klassen nnd in der Schäferliteratur des 18. Iahrhunderts, und wird uns in

seiner entwickelungsfeindlichen und in der Uebertreibung asketischen Gestalt bei

einer ganzen Reihe von sozialistischen Schriftstellern noch begegnen. Es ist daher

sehr interessant, zu hören, wie ein französischer, total vergessener Kommunist, der

fast ein Iahrhundert später lebte, über die Idealschilderungen des Telemach

urlheilt. „Seine (Fenelon's) schöne Seele malt sich in den Gesetzen, die er

Salente von Idomeneus geben läßt; aber sie zeigt sich in ihrer ganzen Schön

heit, wenn er in den Mund Adoam's die Schilderung der Sitten in Betique

legt. Man fühlt nur, daß es für ihn, der von der heißesten Liebe zur Mensch

heit und dem gerechtesten Urtheil geleitet einer der eifrigsten und aufrichtigsten

Nacheiferer Iesu Christi gewesen ist, ein Unglück war, daß die von ihm ein

genommene Stellung es ihm unmöglich machte, den wahren Ursprung der Laster

des Menschen zu sinden. . . . Man sieht auch, was für außerordentliche und

vergebliche Anstrengungen er macht, um in Salente die heterogensten, entgegen

gesetztesten Elemente, die Sklaverei und das Glück des Menschen, miteinander

zu versöhnen. . . . Man begreift dann, daß er den Ideen eine ganz entgegengesetzte

Richtung gegeben haben würde, statt eine fast unübersteigbare Grenzlinie zwischen

den sieben verschiedenen Klassen zu ziehen, und, was die glücklichen und friedlichen

Bewohner von Betique angeht, so würde der gute Fenelon nicht aus ihnen ein

kleines Völkchen gemacht haben, das der Gnade seiner mächtigen Nachbarn völlig

überlassen ist. Er würde es ferner nach den ersten Schritten in der Entwicke

lung der Künste nicht haben stationär werden lassen, während alle Nationen, die

es umgeben, sich entwickeln konnten und damit einen unwiderstehlichen Einfluß

auf dasselbe gewinnen und ihm alle die Laster, die das Unglück der Menschen

erzeugen, mitcheilen mußten."*)

*) I^» pliilosopliie äu liuvüredoltni, II., S. 116, 118.
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VI. Ramsay's 1^eg Vo^«,ßS8 äe Ovru«.

Von den unzähligen Nachahmungen, die Fvnelon's Telemach gefunden hat,

von all den antiken Helden, die die französischen Autoren in allen Theilen der

Welt umherreisen ließen, wollen wir nur noch zweier mit einigen Worten gedenken:

es sind die Reisen des Cyrus von Ramsay*) und der Telephe von Pechmeja.**)

In dem ersteren Buch interessirt uns nur die Gegenüberstellung von Athen und

Sparta und die sich daran anschließende Kritik der Gütergemeinschaft. Ueber die

Verfassung Lykurg's spricht Ramsay ein vernichtendes Urtheil aus: Menschen, die

wie die Laeedämonier, nur für den Krieg erzogen werden, die keine andere Arbeit,

kein anderes Studinm, keinen anderen Beruf kennen, als den, sich im Menschenmord

geschickt zu machen, tnüssen als die Feinde aller Gesellschaft betrachtet werden.***)

Ihnen gegenüber preist er dann mit enthusiastischem Lobe Athen, die Stadt des

Privateigenthums, und daher auch die Schöpferin der Kultur, der Kunst, kurz,

alles dessen, was das Leben lebenswerth macht. Ohne Zweifel hat Ramsay auf

die Utopisten und die von ihnen gepriesene Gleichheit und Gütergemeinschaft mit seiner

dem Solon selbst in den Mund gelegten Darstellung der Geschichte der solonischen

Verfassung angespielt. Die erste und größte Quelle der Uebel, unter denen Solon

das athenische Volk leidend fand, war der Exzeß der Autorität des Volkes, die

Herrschaft oberflächlicher Talente, die unter dem Vorwande, daß alle Menschen

gleich geboren werden, die Stände zu vereinen suchten und eine chimärische Gleich

heit nur deshalb predigten, um selbst zu herrschen. Der erste Schritt, den Solon

daher unternahm, war, daß er alle die strenge bestrafen ließ, welche diese thörichten

Gleichheitslehren im Volke verbreiteten. Er bewies dann, daß die natürliche Gleich

heit nur eine auf poetische Fabeln gegründete Chimäre und seit dem Ende des

goldenen Zeitalters die Ungleichheit nothwendig geworden sei, daß endlich das

patriarchalische Regiment das Vorbild für alle Regierungen sein müsse. Kurz,

der Ramsay'sche Solon beginnt seine Thätigkeit gerade mit der Widerlegung alles

dessen, was sonst die utopistischen Gesetzgeber als untrügliche Wahrheiten voraus

zusetzen pflegen. Andererseits erkennt er doch als die zweite Ursache der Noth

Athens die außerordentliche Ungleichheit des Besitzes an, welche auf Wenige ex

zessiven Reichthum gehäuft und die große Mehrzahl in tiefe Armuth geworfen

hatte, aber er sah in der Gütergemeinschaft der Spartaner kein Heilmittel. Da

er am Privateigenthum festhielt, waren seine einzigen Hülfsmittel ein weitgehender

*) Ramsay, Andre Michel de, geboren 1686 zu Ayr in Schottland, gestorben 1743

zu Saint -Oermain-en-l'aye. 1709 wurde er durch Fenölon's Schriften zum katholischen

Glauben bekehrt uud dessen begeisterter Anhänger, auch auf dem Gebiete der Politik, wie sein

I?sslli xliilosopdiHue sur !e Oouvel-neinent oivil, London 1721, sowie sein Buch „I^es

vc>v»ßes äe Ovi-us," Paris 1727, 2 Bde., beweisen,

**) 1eIepne pur ?eolunej», London und Paris 1784,

***) Ramsay, Les Vov»ßes ,e,, I,, T. 165,
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Schuldenerlaß, eine Vereinfachung der unzähligen Gesetze, die stets ein Zeichen

der Korruption das Leben des athenischen Bürgers auf allen Seiten beschränkten,

und die Verbesserung der Kindererziehung.

VII. Pechmöja's Telvphe.

Dagegen greift Pechmeja*) in seinem „Televhe" das Privateigenthum

und das Erbrecht in sehr scharfer Form an. Er ist ein Lobredner der Gesetz

gebung des Minos, „der die Güter gleich vertheilte und die süße Freiheit

schuf," und preist in überschwänglichen Worten das Glück Kretas, das Minos'

Gesetze angenommen hat. Während Telephos, so heißt hier der Halbgottsohn,

der seine Lehr- und Wanderjahre durchzumachen hat, in Kleinasien ein reiches

Land gänzlich im Besitze weniger reicher Bürger sah, die seine Früchte ver

schlangen, sich mit seinen Blumen schmückten und ohne Mitleid und Gewissens

bisse es mit dem Schweiße der Armuth bewässerten, sieht er sich auf Kreta in

ein irdisches Paradies versetzt. Hier giebt es kein Privateigenthum und keine

Erbschaft. Den Eltern wurde nicht mehr gestattet, ihren noch nicht existirenden

Kindern ungeheuere Vermögen zu sichern, mit denen sie verhaßte Rechte auf die

Arbeiten der geplünderten Menge erwarben. Man sah nicht mehr ganze Gene

rationen bei der Geburt zur Verachtung und Knechtschaft verdammt, eine kleine

Zahl Bürger bereits in der Wiege für die angeblichen Verdienste ihrer Väter

belohnt und im Voraus schon für die Dienste bezahlt, die sie selbst vielleicht

einst dem Staate leisten würden. Eine niedere Abkunft, ein nützliches und müh

sames Gewerbe wurden nicht mehr als ein Verbrechen betrachtet, das mit Schande

und Verachtung zu bestrafen sei, und nicht mehr forderte der trinmphireude

Müssiggang Huldigungen und Ehren.**)

*) Iean Pechmeja, geboren 1741 zu Villefranee (Rouergne), gestorben 1785 zu Saint-

Germain-en-Laye. Er bewarb sich um den Preis für die beste Lobrede auf Eolbert 1773,

welchen aber Necker erhielt. Ein Freund Raynal's, arbeitete er an dessen „Histoire rckilc>-

sopluyue äu oorntneroe äes üuropeens ä»us les äsux luäes" mit. 1784 erschien

sein „^-ilöp^e," der einen großen Ersolg errang, aber bald in Vergessenheit gerieth. Im

selben Iahre erschien eine deutsche Uebersetzung des Buches (Huber, Leipzig 1784), sowie eine

englische; eine französische zweite Auflage 1795.

**) Mit einem Worte wäre hier auch noch des Buches Sylvain Marechal's, des

bekannten Atheisten und Babouvisten, „Vo^«,ßes äe I^u»gole" (Paris 1799, 6 Bde.) zu

gedenken. Da aber der Schwerpunkt des Werkes in einem im V. und VI. Bande enthaltenen

Gesetzentwurfe liegt, der ohne Zusammenhang mit den Reisen des Pythagoras in den ver

schiedenen Ländeni der alten Welt steht, so ist es in einem anderen Zusammenhange zu be

handeln. Noch viel weniger durfen der Roman Morelly's „I^«, N»sili»äe" und das gleich

falls in der Einkleidung einer Reisebeschreibung verfaßte Buch „L» ?nilosortliie äu liu-

v»i-edolini" aus ihrem Zusammenhang mit der geistigen Bewegung in der Mitte, bez. am

Ende des 16. Iahrhunderts gelöst werden, will man sich nicht ein Verständniß versetben von

vornherein abschneiden.
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Die erste Periode des Sozialismus in Frankreich liegt hinter uns; sie

umfaßt das 17. und das erste Fünftel des 18. Iahrhunderts. Wir haben an

den größten französischen Utopiker Vairasse zugleich die Darstellung einiger Staats-

romane des 18. Iahrhunderts anschließen können, da dieselben ohne Zweifel unter

seinem Einfluße entstanden sind und in ihrem Gedankeninhalt kaum etwas Neues

bieten. Mit dem Tode Ludwig's XIV. und dem totalen Bankerott seiner inneren

und äußeren Politik beginnt eine neue Zeit. „Was kann uns retten, wenn wir

aus diesem Kriege (dem spanischen Erbfolgekriege) ohne eine gänzliche Demüthigung

hervorgehen?" ruft Fenelon aus. Nun, das Königthum, der Adel, der Bauer,

sie Alle werden durch den spanischen Erbfolgekrieg bankerott; die einzige Klasse,

welche die Stürme des Krieges ohne totalen Ruin überstand, deren Lebensfähig

keit und Kraft zur Entwickelung nicht nur erhalten blieb, sondern sich noch ver

stärkte, von der anders, als Fenelon gedacht, die Rettung kommen sollte, diese

Klasse ist die Bourgeoisie, deren glänzendstes Iahrhundert beginnt. Es ist nicht

wunderbar, daß ihre Denker und Vorkämpfer ihre Augen nach dem Lande der

Bourgeoisie, England, richten, daß sie von dorther ihre Waffen in dem Kampfe

gegen das Aneien Regime zunächst entlehnen, bis sie fähig sind, sich eigene,

schärfere selbst zu schmieden. In ähnlicher Weise sind die Sozialisten des 18. Iahr

hunderts, die Morelly, Mably, Restif, Babeuf u. s. f. alle in dem Gedankenkreise

der Bourgeoisie des 18. Iahrhunderts aufgewachsen; aus ihrer Philosophie, Politik,

Oekonomie ziehen sie Konsequenzen, welche die „natürliche Ordnung" (oräre

naturel) der Bourgeoisie verneinen, als „unnatürlich" beweisen. Der Gesellschafts

ordnung, welche die Bourgeoisie als ihr natürliches und daher unveränderliches

Ideal, eben weil Ausdruck ihrer Klasseninteressen, in unzähligen Schriften ver

kündigt und vertheidigt, tritt die neue Gesellschaftsordnung der Sozialisten, zu

nächst mit demselben Anspruche, die einzig naturgemäße zu sein, gegenüber; daß

die eine die nothwendige, vorbereitende Phase für die andere sei, dieser Gedanke

schließt dann, als der reifste, die Entwickelung des Sozialismus im 18. Iahr

hundert ab.

E. Hugo.




