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1. Einleitung 
Die französische Revolution war die erste, die auf die gänzliche Aufhebung der alten 

Zustände abzielte, also der Zukunft zugewandt war, und eine auf Vernunftprinzipien 

beruhende noch niemals da gewesene Staats- und Rechtordnung errichten wollte. Ihre 

konsequenten und radikalen Protagonisten brachen bewusst mit Tradition und 

Vergangenheit, um ein auf Freiheit und sozialer Gerechtigkeit gegründetes Gemeinwesen 

herzustellen. 

 

Diese Ausarbeitung baut auf einem Grundtext auf, der die wichtigsten Fakten des Themas 

bearbeitet. Dazu wurden in diesen Text weiterführende Informationen eingearbeitet 

(schwarz eingerahmt). Aufgaben zu einzelnen Themen befinden sich unter den jeweiligen 

Abschnitten. 

Sind neben den gegebenen Informationen noch weitere Angaben vorhanden, die allerdings 

nicht im Haupttext, sondern im Anhang zu finden sind, so ist dies mit einem roten, 

eingerahmten A gekennzeichnet. 
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2. Die Flucht des Königs 
Gegen Mitternacht des 20. Juni 1791 verließ Ludwig XVI. als Kammerdiener verkleidet 

mit seiner Familie sein Schloss in Richtung Varennes. Diese Flucht war von einem Freund 

von Marie-Antoinette, dem schwedischen Grafen Axel von Fersen, vorbereitet worden. 

Doch bei der Ankunft in Varennes fand der König die vorgesehenen Ersatzpferde nicht vor 

und musste dort Halt machen.  

Aber der König war auf seinem Fluchtweg erkannt worden. Der Sohn vom Dompriester 

Drouet bemerkte den König in Sainte-Menehould und reiste 

ihm nach, bis er schließlich die königliche Kutsche in 

Varennes einholen konnte. Er ließ die Brücke über die Aire 

verbarrikadieren und konnte so mit herbeigeeilten Husaren 

und Bauern die königliche Familie an ihrer Weiterflucht 

hindern.  

Am Morgen des 22. Juni wurde Ludwig XVI. mit seiner 

Familie, umgeben von einer Doppelreihe Nationalgardisten, 

zurück nach Paris geleitet, wo er am Abend des 25. Juni 

ankam. 

Um das empfindliche Gleichgewicht der Revolution nicht 

zu stören, unterstellte man dem König und seiner Familie, dass sie nicht aus freien Stücken 

gegangen seien, sondern dass sie entführt worden wären. Aus diesem Grund musste man 

dem König seine Prärogativen zurückgeben. 

Ludwig XVI. 

In einer Proklamation, die der König vor seiner Flucht verfasst und an die Franzosen 

gerichtet hatte, lässt sich Ludwigs Absicht genau erkennen: Gemeinsam mit Bouillé 

beabsichtigte er zur österreichischen Armee in den Niederlanden vorzurücken, um danach 

nach Paris zurückzukehren und hier die Klubs und Versammlungen aufzulösen. Dies sollte 

seine absolute Macht wiederherstellen. 

Ludwigs Wille war es, ein Eingreifen Österreichs und Spaniens zu seinen Gunsten 

herbeizuführen. Er wollte mit allen Mitteln seine uneingeschränkte Autorität 

wiederherstellen. 

Doch der Fluchtversuch Ludwigs intensivierte die demokratische Bewegung und trug zur 

Verstärkung des Nationalbewusstseins der Volksmassen bei. Das französische Volk 

erkannte die geheime Zusammenarbeit Ludwigs mit dem Ausland. Die verfassungsgebende 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Ludwig_xvi.jpg
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Bourgeoisie suspendierte den König und hob sein Vetorecht auf. Dadurch bildete sich 

Frankreich als Republik aus, verschloss aber weiterhin den Weg zur Demokratie. 

Aufgabe: 
Welche politischen Folgen 

hatte der Fluchtversuch des 
Königs?

„Wollen wir die Revolution beenden, oder wollen wir von neuem mit ihr 

beginnen?“, brachte Barnave  am 15. Juli 1791 das eigentliche Problem 

zur Sprache. „Mit noch einem Schritt voran 

würden wir Unheil und Schuld auf uns 

laden, ein Schritt weiter auf dem Weg der 

Freiheit wäre die Zerstörung des Königtums, ein Schritt weiter auf dem 

Weg der Gleichheit wäre die Zerstörung des Eigentums.“ 

Antoine Barnave 

Doch in den Augen der Bourgeoisie war die Revolution abgeschlossen. Das Land sollte 

eine Nation der Eigentümer und Besitzenden bleiben. 

Die schlechte Versorgungssituation 1791, die durch eine magere Ernte entstand, wurde 

durch die Spekulation und die auf den Wertverlust der Assignaten1 folgende Inflation 

verschärft. Die Forderungen der Volksmassen wurden lauter. Die Bauern schafften es mit 

Gewalt, die seigneurialen Abgaben  abzuschaffen. Es kam immer wieder zu 

Bauernaufständen.  

 

3. Die Gruppierungen der Nationalversammlung 
Diese Zeit brachte nicht nur für die Bauern, sondern vor allem auch für die Städte 

Frankreichs unwiderrufliche politische Konsequenzen mit sich. 

Auf der Basis der konstitutionellen Monarchie trat am 16. Dezember 1791 die neue 

Gesetzgebende Nationalversammlung, die Legislative, zusammen. Sie war in der Hinsicht 

neu, dass sich ihre Verfassungsgeber für nicht wieder wählbar erklärten. Viele Mitglieder 

der Nationalversammlung nahmen ihre neue Positionen mit der Absicht an, die Revolution 

möglichst schnell zu beenden. Diese Vorstellung wurde vor allem von den Feuilletans 

vertreten. Diese Gruppe war allerdings in Anhänger Lafayettes und Anhänger des 

Triumvirats zerstritten. Ihnen gegenüber stand die Fraktion der Brissotins, die später als 

Girondisten bezeichnet wurden.  

Einer dieser Klubs hatte sich bereits am 16. Juli 1791 abgespalten und tagte in Paris im 

ehemaligen Kloster St. Jakob. Hier findet der Name dieser Partei seinen Ursprung: Die 

Jakobiner. 

                                                 
1 Während der Französische Revolution verwendetes Papiergeld (von franz. Assignation = Anweisung) 
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 In der Nationalversammlung 

Graf Mirabeau ist wirklich ein großer Redner – scharf, lebendig, schwungvoll und 

ungestüm. (…) Die Hauptwortführer in der Versammlung sind Target, Le 

Chapelier, Mirabeau, Barnave, der weitgereiste Volney, und zu ihnen gehörte bis 

zum Angriff auf die Kirchengüter auch der Abbé Sieyès; der ist mit der 

Vorgehensweise derart unzufrieden gewesen, dass er längst nicht mehr so eifrig ist 

wie früher. Die wilden Demokraten, denen man nachsagt, sie sähen keine politische 

Notwendigkeit, auch nur dem Namen nach einen König zu behalten, nennt man die 

Enragés. Sie treffen sich im Jakobinerkloster im sogenannten Klub der Revolution, 

der jeden Abend in eben dem Saal zusammentritt, wo unter Heinrich III. die 

berühmte Heilige Liga gegründet wurde, und sie sind so zahlreich, dass dort alle 

Angelegenheiten entschieden werden, bevor die Nationalversammlung darüber 

berät. (…) 

Am Abend nahmen mich die Herren Decrétot und Blin in den Klub der Revolution 

bei den Jakobinern mit. (…) Es waren ungefähr hundert Abgeordnete anwesend, der 

Sitzungspräsident im Sessel. Man stellte mich ihm als den Verfasser der 

„Politischen Arithmetik“ vor; er erhob sich, wiederholte meinen Namen laut für die 

Versammlung und fragte, ob jemand Einwände habe. –„Keine Einwände.“ – Das 

war die ganze Zeremonie, und zwar nicht für die bloße Einführung, sondern für die 

Aufnahme, denn man sagte mir, es stehe mir, obwohl ich Ausländer sei, fortan frei, 

jederzeit an den Sitzungen teilzunehmen. Zehn, zwölf weitere Aufnahmen wurden 

vorgenommen. In diesem Klub werden regelmäßig die Angelegenheiten, die der 

Nationalversammlung vorliegen, diskutiert: es werden die Anträge verlesen, die 

man dort einzubringen wünscht, und sie werden verworfen oder abgeändert und 

gebilligt. Ist man sich völlig darüber einig geworden, so sind alle Mitglieder 

gehalten, sie zu unterstützen. Dort wird jeweils auch die Vorgehensweise 

abgesprochen; man legt fest, wer in den Ausschüssen mitarbeiten soll, ja, man 

bestimmt auch die Präsidenten der Versammlung, und ich kann hinzufügen, dass die 

Mitglieder des Klubs in der Nationalversammlung so sehr in der Minderheit sind, 

dass jemand, der von ihm gewählt worden ist, so gut wie sicher sein darf, auch in 

der Versammlung durchzukommen. 
Aus: Müller, Ulrich Friedrich, Die französische Revolution. 

1789-1799, München 1988, S. 91-94. 

Aufgabe: 
Welche Meinung vertritt der Ich-

Erzähler dieses Textes gegenüber 
dem Jakobinerklub?
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Unter den Jakobinern gab es eine Anzahl wortgewandter Rechtsanwälte, die durch 

Flugschriften und Zeitungsartikel die Massen in zunehmendem Maße zu beeinflussen 

wussten und die so ihren Klub zum Motor der Radikalisierung der Revolution machen 

konnten. Die Jakobiner fanden überall im Land Anhänger und bildeten in der 

gesetzgebenden Nationalversammlung eine starke Gruppe.  

 

„Endlich bin ich in die Gesellschaft der Verfassungsfreunde eingetreten, die 

gemeinhin Jakobiner genannte werden. Feydel hat mich dort hingebracht. Er ist dort 

fast ununterbrochen Sekretär. Wenn ich sie einige Zeit gesehen und gehört haben 

werde, sage ich Euch offen, was ich davon halte. Kürzlich habe ich einer 

Versammlung der Wahrheitsfreunde beigewohnt, die im Innenhof des Palais-Royal 

stattfand. Wir waren eine Menge von ca. 3000. 

Bonneville, unser Mitbürger, leitete die Versammlung dieser Menge und konnte sich 

nur bei jenen Gehör verschaffen, die das Präsidium bildeten. Man sprach aufs 

Geratewohl über Physik, Metaphysik, Politik, Kunst und Literatur. Es war ein 

vollkommen oberflächliches Sammelsurium, das trotzdem von der großen Mehrheit 

der Zuhörer beklatscht wurde. Sie sagten bestimmt mit Sganarelle Ah, ist das schön, 

denn ich verstehe nichts davon! Wie, Ihr habt immer noch keinen Klub in Evreux, 

keine Gesellschaft der Freunde der Revolution? Schnell, beeilt Euch. Gründet eine, 

die siebenmal in der Woche mit der Pariser [Gesellschaft] korrespondiert. Nichts ist 

dringlicher und wohltuender, wie jedermann weiß.“ 
Aus: Petersen, Susanne, Die große Revolution und die kleinen Leute. Französischer Alltag 1789/95, 

Köln 1988, S. 179.

 

Eine Teilgruppe der Jakobiner waren die Girondisten, die nach der Herkunft einiger ihrer 

Wortführer aus dem Departement Gironde in Südwestfrankreich 

benannt worden waren. Zunächst wurde die gesetzgebende 

Nationalversammlung von den Girondisten beherrscht. Einige von 

ihnen wollten durch einen Krieg die Ideen der Revolution 

verbreiten und gleich- zeitig von den inneren Schwierigkeiten 

ablenken. Innenpolitisch waren die Girondisten gemäßigt, wollten 

mit dem König zusammenarbeiten und das bewahren, was die Revolution den Bürgern 

gebracht hat. 

Jean-Paul Marat

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Jean-paul_marat_1.jpg
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Im Gegensatz zu den Girondisten waren die übrigen Mitglieder des 

Jakobinerklubs radikale Republikaner. Durchdrungen von den 

Vorstellungen Rousseaus, genügte es ihnen nicht, was die 

Revolution bis jetzt errungen hatte. Sie wandten sich an die 

städtischen Massen der Kleinbürger und Arbeiter. Durch ihr 

demagogisches Auftreten putschten sie ihre 

Zuhörer auf. Ihre führenden Männer waren Marat, 

Robespierre und Danton.  

Georges Danton

 

 
 

Aufgabe: 
Bei welchen Fragen und Interessen kommt 
es zur Parteibildung und Spaltung in der 
Bewegung der Revoltionäre? 
Beschreiben Sie die jeweiligen Interessen 
der Gruppierungen! 

Politische Klubs ergriffen in den nationalen wie lokalen Auseinandersetzungen Partei, 

sie versuchten, neben der Schulung der eigenen Mitglieder auch auf die öffentliche 

Meinung Einfluss zu nehme: Sie wurden in den Gremien aktiv, formulierten Petitionen, 

nahmen Kontakte zu anderen Klubs und den örtlichen Basisorganisationen auf, 

schalteten sich in die praktische Umsetzung erkämpfter Gesetze ein und kontrollierten 

diese. Manchmal gaben sie darüber hinaus noch einige Druckschriften und 

Presseorgane heraus. Die Jakobinerklubs korrespondierten auch sehr eng miteinander; 

besonders bemühte sich die Muttergesellschaft in Paris, die nationalen politischen 

Entscheidungen, Veränderungen und Verfolgungen allen Tochtergesellschaften im 

Lande deutlich zu machen. 
Aus: Petersen, Die große Revolution, S.180.

 

Bald galt es als Zeichen republikanischer Gesinnung, wie die Jakobiner eine Mütze zu 

tragen, deren Vorbild man bei den Freigelassenen der Antike 

gefunden hatte; auch zog man nicht mehr 

die Kniehosen an, die im Ancien régime 

Mode gewesen waren, sondern lange 

Hosen. Diese Tracht brachte den Radikalen 

den Namen Sansculotten ein, was ohne 

Kniehosen bedeutet.  

Doch die zahlreichen Probleme, die die 

verfassungsgebende an die gesetz-
Phrygische Mütze 
(Vorbild der Jakobinermütze) Die Sansculottes 1789

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Danton.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Phrygische_M%C3%BCtze_-_001.png
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sansculottes.jpg
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gebende Versammlung weitergab, konnten auch von dieser nicht gelöst werden. Sie führten 

zu einem Konflikt zwischen dem König und der Versammlung, der mit 

verfassungsmäßigen Mitteln nicht mehr beigelegt werden konnte.  

Deshalb kam es in den Städten sowie auf dem Land Frankreichs immer wieder zu Unruhen. 

Diese wurden in der Stadt vornehmlich durch die Entwertung der Assignaten und der 

Verteuerung der Lebensmittel hervorgerufen. Auf dem Lande waren diese Aufstände auf 

Grund der gestiegenen Getreidepreise und der Feudalabgaben 

entstanden.  

Parallel kam es zu einer Verschärfung des Klassenwahlsystems. 

Nur noch Aktivbürger besaßen nun das Recht der Nationalgarde 

anzugehören. Wählen durften nur noch die, die Eigentümer oder Mieter eines Besitzes 

waren.  

Aufgabe: 
Aus welchen Gründen 
kam es immer wieder zu 
Bauernaufständen? 

 

4. Treibt der Terror die Revolution voran? 
Rede des Abgeordneten Isnard in der Gesetzgebenden Nationalversammlung für den 

Krieg  29. November 1791 

… Der Franzose wird sich zum erhabensten Volk der Welt entwickeln. Geknechtet, war er 

unerschrocken und stolz; frei, sollte er furchtsam und schwach sein? Alle Völker als 

Brüder zu behandeln, niemand zu kränken, aber sich auch von niemand kränken zu lassen, 

das Schwert nur für die Sache der Gerechtigkeit zu ziehen und es erst als Sieger wieder in 

die Scheide zu stecken, schließlich immer bereit zu sein, für die Gerechtigkeit zu sterben 

und lieber ganz von der Erde zu verschwinden, als sich wieder Ketten anlegen zu lassen: 

das ist der Charakter des französischen Volks. 

Glaubt nicht, unsere augenblickliche Lage verwehre es uns, jene entscheidenden Schläge 

zu führen! Ein Volk im Zustand der Revolution ist unbesiegbar. Die Fahne der Freiheit ist 

die Fahne des Sieges…. 

Die Sprache der Waffen ist die einzige, die uns bleibt gegen Abtrünnige, die nicht 

zurückkehren wollen, wohin die Pflicht sie ruft.2 In der Tat, jeder Gedanke an Kapitulation 

wäre ein Verbrechen, wäre Vaterlandsbeleidigung … Unsere Gegner sind die Feinde der 

Verfassung; sie wollen, mit dem Schwert und durch Aushungerung, die Parlamente und 

den Adel in ihre alten Rechte einsetzen, die Vorrangstellung des Königs verstärken … 

Sagen wir dem König, dass es in seinem eigenem Interesse ist, die Verfassung zu 

verteidigen, dass seine Krone an diesem geheiligten Palladium hängt; dass er nur durch das 
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Volk regiert, dass sie Nation ain Souverän und er ein Untertan des Gesetzes ist… 

Sagen wir Europa, dass alle Schlachten, die die Völker sich liefern werden, weil die 

Tyrannen es so wollen, wie die Schläge sind, welche zwei  

Freunde sich, aufgestachelt von einem heimtückischen Intri- 

ganten, in der  Dunkelheit zufügen; sobald es heller Tag wird,  

werfen sie ihre Waffen beiseite, umarmen sich und nehmen Rache an dem, der sie 

täuschte… 
Aus: Grab, Die Französische Revolution, S. 94ff.

 

Rede Robespierres im Jakobinerklub gegen den Krieg  2. Januar 1792 

… Die ausgefallenste Idee, die im Kopf eines Politikers entstehen kann, ist die Vorstellung, es 

würde für ein Volk genügen, mit Waffengewalt bei einem anderen Volke einzudringen, um es 

zur Annahme seiner Gesetze und seiner Verfassung zu bewegen. Niemand mag bewaffnete 

Missionare; und der erste Rat, den die Natur und die Vorsicht einem eingeben, besteht darin, die 

Eindringlinge wie Feinde zurückzuschlagen. Ich habe gesagt, dass eine solche Invasion viel eher 

die Erinnerung an die Brandschatzung der Pfalz und an die letzten Kriege wiedererwecken 

könnte, als konstitutionelle Gedanken entstehen zu lassen… 

Bevor sie sich in die Politik und in die Staatsgeschäfte der europäischen Fürsten verirren, 

beginnen sie gefälligst damit, ihre Blicke auf ihre eigene Lage im Innern zu richten; stellen sie 

zunächst in ihren eigenen Angelegenheiten die Ordnung wieder her, bevor sie sich vornehmen, 

anderen die Freiheit zu bringen… 

Haben sie nicht gesagt, dass sich der Sitz allen Übels in Koblenz (Hauptzentrum der 

Emigranten) befindet? ... So nehmen sie denn zur Kenntnis, dass sich nach Meinung der 

aufgeklärten Franzosen das wahre Koblenz in Frankreich befindet, dass das Koblenz des 

Bischofs von Trier nur eine der treibenden Kräfte einer gegen die Freiheit gebildeten, 

umfangreichen Verschwörung darstellt, deren Brutstätte und Zentrum und deren Anführer sich 

mitten unter und befinden … 

Der Krieg ist gut für die Armeeoffiziere, für Ehrgeizlinge und für 

Börsenspekulanten; er ist gut für die Minister, … er ist gut für den 

Hof, er ist gut für die Exekutive, deren Autorität, Ansehen         und 

Einfluss er erhöht, und er ist gut für die Koalition der Adligen, der Intriganten und der 

Gemäßigten, die Fankreich regieren…  
Aus: Grab, Die französische Revolution, S. 96-101.

Aufgabe: 
Aus welchen Gründen 
lehnt Robespierre den 
Krieg ab?

Aufgabe: 
Warum ist Isnard für den Krieg? 

Erläutere sein Feindbild! 
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Zahlreiche Emigranten aus dem französischen Adel waren ins Rheinland geflohen und 

versuchten, die deutschen Fürsten zum Krieg gegen Frankreich zu treiben. Der Kaiser und 

der König von Preußen kündigten im Sommer 1792 an, dass sie bereit waren alles zu tun, 

um die französische Monarchie zu erhalten.  

Unter den französischen Revolutionären griff der Gedanke um sich, zur Befreiung der 

Völker aufbrechen zu müssen, da wie Robespierre meinte - „von Frankreich aus die 

Freiheit und das Glück der Welt ihren Ursprung nehmen sollen.”

Als Antwort auf diese Herausforderung erklärte die Revolutionsregierung am 20. April 

1792 Österreich den Krieg.  

 

Die Nationalversammlung erklärt, … 

…dass die französische Nation, den durch die Verfassung geheiligten Grundsätzen 

getreu, keinen Krieg mit der Absicht der Eroberung zu unternehmen und niemals gegen 

die Freiheit irgendeines Volkes die Waffen zu ergreifen, die Waffen nur aufnimmt zur 

Verteidigung ihrer Freiheit und Unabhängigkeit,  

…dass der Krieg, den sie gezwungen ist zu führen, kein Krieg ist von Nation gegen 

Nation, sondern die gerechte Verteidigung eines freien Volkes gegen den ungerechten 

Angriff eines Königs;  

…dass die Franzosen niemals ihre Brüder mit ihren wahren Feinden verwechseln 

werden, um die Geißel des Krieges zu lindern, das Eigentum zu schonen und zu 

erhalten und alle unvermeidlichen Leiden des Krieges einzig auf die fallen zu lassen, 

die sich gegen ihre Freiheit verschwören werden;  

dass sie von vornherein alle Ausländer aufnimmt, die, der Sache ihrer Feinde absagend, 

sich unter ihre Fahnen scharen und ihre Anstrengungen der Verteidigung ihrer Freiheit 

weihen werden, und …dass sie mit allen Mitteln, die in ihrer Macht stehen, deren 

Ansiedlung in Frankreich begünstigen wird. 

Nach Beratung des förmlichen Antrags des Königs und  

nachdem  die Dringlichkeit festgestellt worden ist, be- 

schließt die Nationalversammlung den Krieg gegen den 

König von Ungarn und Böhmen. 
Aus: Grab, Walter, Die französische Revolution. Eine Dokumentation, Passau, 1973, S. 101.

Frage: 
Womit begründet die 

Nationalversammlung die 
Kriegserklärung an 

Österreich? 

 

Ein Krieg war ausgebrochen, der Europa 23 Jahre durchzog und das Gesicht der alten Welt 

grundlegend veränderte.  
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Das Experiment einer liberalen Monarchie, wie sie die Verfassung von 1791 geschaffen 

hatte, dauerte noch nicht mal ein Jahr. Die herrschende Bourgeoisie stand zwischen 

zwei Feuern: der vom König angeführten aristokratischen Reaktion und dem Druck des 

Volkes; sie hatte keine Bedenken, die äußeren Spannungen zu verschärfen, um der 

inneren Schwierigkeiten Herr zu werden. Mit dem vollen Einverständnis des Königs 

stürzte sie Frankreich und die Revolution in den Krieg. Der Krieg aber machte alle 

Pläne seiner verantwortlichen Urheber zunichte: er gab der revolutionären Bewegung 

neuen Schwung und hatte sowohl den Sturz des Thrones als auch einige Monate später 

den Fall der regierenden Bourgeoisie zur Folge. 

Der leichtsinnigerweise ausgelöste Konflikt mit dem aristokratischen Europa zwang die 

revolutionäre Bourgeoisie dazu, sich hilferufend an das Volk zu wenden und ihm dabei 

auch Zugeständnisse zu machen: auf diese Weise erweiterte sich die gesellschaftliche 

Grundlage der Nation. Die eigentliche Entstehung der Nation beginnt mit dem Krieg, 

der zugleich national und revolutionär und sowohl ein Krieg des Tiers gegen die 

Aristokraten als auch ein Krieg der Nation gegen die Koalition des alten Europas war. 

Vor der Bedrohung durch die französische und europäische Aristokratie, die der Nation 

im Innern und an den Grenzen den Krieg erklärt hatte, stürzte das auf dem Zensus 

beruhende zerbrechliche Klassengerüst in sich zusammen. 
Aus: Soboul, Albert, Die große französische Revolution. Ein Abriss ihrer Geschichte(1789-1799), 

Frankfurt a. M.1967,2.durchges. Auflage.

 

Ludwig XVI. und die Gegenrevolutionäre setzten ihre Hoffnungen auf den Krieg. Der 

König erwartete vom Sieg der Gegner Frankreichs die Rettung seines Throns. Die 

militärische Unterlegenheit der Franzosen schien diese Erwartung zu rechtfertigen Die 

revolutionären Wirren hatten die Disziplin der Armee aufgelöst, die Flucht reicher Adliger 

hatte das Offizierskorps empfindlich geschwächt. Gegen diese Armee marschierten die mit 

Österreich verbündeten Preußen heran, ein Heer, das seit den Tagen Friedrichs des Großen 

als das beste des Kontinents galt. Die Franzosen erlitten schwere Niederlagen. 

 

In der Zeit des Misstrauens und der Feindschaft gegen den König veröffentlichte der 

Oberbefehlshaber des feindlichen Heers ein an die Franzosen gerichtetes Manifest: 

 

„[...]dass wenn das Schloss der Tuilerien gestürmt oder verletzt wird, die geringste 

Gewalttätigkeit oder sogar Ihren Majestäten, dem König und der Königin und der 
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königlichen Familie die mindeste Beleidigung zugefügt werden sollte, dass wenn nicht 

augenblicklich für ihre Sicherheit, Erhaltung und Freiheit Sorge getragen würde, Ihro 

oben gedachte Kaiserliche und Königliche Majestäten dafür eine exemplarische, in ewigem 

Andenken bleibende Rache nehmen, die Stadt Paris einer militärischen Exekution und 

gänzlichen Zerstörung preisgeben und die rebellischen, dieser Attentate schuldigen 

Verbrecher den verdienten Strafen überliefern werden.[...]“ 

 

 

Doch dieser Aufruf bewirkte 

genau das Gegenteil. In Paris 

brachen Tumulte und 

Empörung aus. Diese 

gipfelten am 10. August in 

der Erstürmung der Tuilerien, 

der Residenz der königlichen 

Familie.  

 

 
Sturm auf die Tuilerien 

(Bild von J. Duplessi-Bertaux 1793) 
 

 

5. Abschaffung der Monarchie 
Der Sturm auf die Tuilerien am 10.8.1792 läutete den Sturz der Monarchie ein.  

Die Legislative beschließt die Suspendierung des Königs von all seinen Ämtern. Die 

königliche Familie wird im Temple-Gefängnis eingekerkert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Tuileriensturm.jpg
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6. Die Wahlen zum Nationalkonvent 
Die Nationalversammlung beschloss Wahlen zu einem Nationalkonvent, der eine neue 

demokratisch-republikanische Verfassung ausarbeiten sollte.  

 

Beschluss der Wahl eines Nationalkonvents 

In der Erwägung, dass sie nicht das Recht hat, für die Ausübung der Souveränität bei 

der Konstituierung eines Nationalkonvents ein zwingendes Verfahren vorzuschreiben, 

es andererseits aber für das öffentliche Wohl von Wichtigkeit ist, dass die Urwähler- 

und Wahlmännerversammlungen gleichzeitig zusammentreten und in Übereinstimmung 

miteinander handeln und dass der Nationalkonvent rasch konstituiert wird, 

fordert die Nationalversammlung die Bürger im Namen der Freiheit, der Gleichheit und 

des Vaterlandes auf, das folgende Verfahren anzuwenden: 

Artikel I. Die Urwählerversammlungen bestimmen die gleiche Anzahl Wahlmänner wie 

bei den letzten Wahlen. 

Artikel 2. Die Unterscheidung der Franzosen in Aktiv- und Passivbürger wird 

aufgehoben. Um als Aktivbürger zu gelten, genügt es, Franzose und 21 Jahre alt zu 

sein, seit einem Jahr seinen Wohnsitz am Orte zu haben, von seinen Einkünften oder 

dem Ertrag seiner Arbeit zu leben und nicht dem Dienstbotenstand anzugehören. [...] 

Artikel 4. Jedes Departement bestimmt die gleiche Anzahl Abgeordneter und 

Ersatzmänner wie für die laufende Legislaturperiode. 

Artikel 5. Die Wahlen finden auf die gleiche Weise statt wie für die gesetzgebenden 

Versammlungen. [...] 

Artikel 9. Die Bürger leisten in den Urwählerversammlungen, bzw. die Wahlmänner in 

den Wahlmännerversammlungen, den Eid, die Freiheit und die Gleichheit 

aufrechtzuerhalten oder für ihre Verteidigung zu sterben. [...] 

Artikel 14. Nachdem die Nationalversammlung den französischen Bürgern das 

Verfahren genau angegeben hat, zu dessen Einhaltung sie dieselben aufzufordern sich 

verpflichtet glaubte, beschließt sie in der Erwägung, dass die Umstände und die 

Gerechtigkeit gleichermaßen eine Entschädigung der Wahlmänner verlangen, die 

Dringlichkeit. [...] 
Aus: Grab, Die französische Revolution, S.119f.
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Der Konvent trat - ohne Zensus nach allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrecht für 

Männer gewählt - am 20. September 1792 zusammen. Hier prallten nun die Jakobiner und 

die Girondisten aufeinander.  

 

7. Machtkämpfe: Girondisten gegen Jakobiner 

Die Eintracht konnte nicht lange anhalten, da sich bald zeigte, dass der Konvent eine 

tief gespaltene Bourgeoisie repräsentierte. Die Girondisten mit ihren vielfältigen 

Bindungen zur Industriebourgeoisie und zum Handels- und Finanzkapital (...) 

wünschten sich eine Republik der Notabeln auf der Grundlage von Besitz und 

ökonomischem Liberalismus. Folglich traten sie für "Gesetzlichkeit" ein und damit für 

eine Stabilisierung der bisherigen Ergebnisse der Revolution gegen die Angriffe der 

Royalisten3 wie der städtischen kleinbürgerlichen Volksbewegung. (...) Demgegenüber 

vertrat die nur über 113 Abgeordnete verfügende Montagne (Bergpartei)4, die die 

Masse der städtischen, besonders unter der Verteuerung leidenden Konsumenten 

vertrat, die Vorstellung, dass der revolutionäre Prozess weiter vorangetrieben werden 

müsste, wenn man nur die bisherigen Ergebnisse der Revolution sichern wollte. 

Folgerichtig stützten sie sich auf die Pariser  Commune5 und das immer dichter 

werdende, das ganze Land überziehende Netz von Jakobinerklubs (zumeist unter dem 

Namen Société des Amis de la liberté et de I'égalité)6. Ihre Führer Robespierre und 

Marat waren durchdrungen von einem (...) Glauben an die sozial gerechte, auf 

optimaler Gleichheit beruhende Republik, eine Gesellschaft ohne Barrieren, in der sich 

Tugend und Bürgerpflichten zum Wohle aller entfalten würden. "Das Glück ist eine 

neue Idee in Europa", verkündete der erst 25jährige Saint-Just, ein leidenschaftlicher 

Verehrer Rousseaus, der wohl am reinsten dieses idealistische und idealisierte Konzept 

der Republik vertrat und der nicht zufällig am 19.12.1792 zum Präsidenten der 

Jakobinerklubs gewählt wurde. [Dahinter] verbarg sich in letzter Instanz der Idealtyp 

einer Gemeinschaft kleiner, unabhängiger Produzenten, die dem Staat die Aufgabe 

zuwies, unter ihnen ein annäherndes Gleichgewicht zu gewährleisten. Der 

Jakobinismus, der das Privateigentum ebenfalls als unabdingbare Grundlage der 

Gesellschaft betrachtete, ist also gewissermaßen die am radikalsten zu Ende gedachte 

Form einer bürgerlichen Gesellschaft. Es zeigte sich bald, dass die sich damit als 

antagonistisch [= widersprüchlich] erweisenden Positionen der beiden bürgerlichen 

Lager zu einem Machtkampf führen mussten, der nur mit  
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dem Sieg der einen oder anderen Seite enden konnte. 
Aus: Ziebura. G., Frankreich 1789-1870. Frankfurt/M. 1979.  

S.54f. 

 
Die Jakobiner, die 113 der 749 Abgeordneten ausmachten, wollten eine radikale 

Demokratie verwirklichen; die Girondisten wehrten sich gegen die Bedrohung des Besitzes 

und die straffe Zentralisation. Hinter den Jakobinern standen die Pariser Massen, die 

Girondisten hatten ihre Anhänger vor allem unter den Bürgern der Provinzen. 

Gleich nach seinem Zusammentritt erklärte der Konvent, „dass das Königtum in Frankreich 

abgeschafft ist”. Frankreich ist jetzt eine Republik. 

 

Aus Robespierres Rede vom 5. Dezember 1792 

Mitbürger! 

Sie Versammlung ist, ohne es zu merken, weit von der eigentlichen Frage abgelenkt 

worden. Hier ist doch kein Prozess zu führen! Ludwig ist kein Angeklagter, ihr seid 

keine Richter. Ihr seid Männer des Staates, Vertreter der Nation, und nichts anderes 

könnt ihr sein. Ihr habt kein Urteil für oder gegen einen Menschen, sondern eine 

Maßnahme für das Gemeinwohl durchzuführen, eine Tat zur Rettung der Nation zu 

vollbringen. In der Republik ist ein abgesetzter König nur zu zweierlei zu verwenden: 

entweder die Ruhe des Staates zu stören und die Freiheit zu erschüttern oder beide zu 

festigen (…). 

Ludwig war König und die Republik ist gegründet. Die viel umstrittene Frage, die euch 

beschäftigt, ist allein mit diesen Worten schon entschieden. Ludwig klagte das 

französische Volk als Rebellen an; um es zu bestrafen, hat er die Heere der Tyrannen, 

seiner Mitbürger ins Land geholt. Der Sieg und das Volk haben entschieden, dass er, 

nur er der Rebell war; Ludwig kann also nicht mehr gerichtet werden, er ist schon 

gerichtet. Er ist schuldig gesprochen oder dir Republik ist nicht gerechtfertigt. Jeder 

Vorwschlag, Ludwig XVI. in irgendeiner Form den Prozess zu machen, ist ein Rückfall 

in die königliche oder konstitutionelle Despotie, ist ein gegenrevolutionärer Gedanke, 

weil damit die Revolution selbst in Frage gestellt würde. (…) 
Aus: Müller, Die französische Revolution, S. 192-197.

Aufgabe: 
Vergleichen Sie die 

Gruppierungen im Konvent. 
Welchen unterschiedlichen 

Anschauungen und Interessen 
vertraten Sie? 
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Mit einer geringen Mehrheit wird Ludwig XVI. 

als „Bürger Louis Capet” zum 

Tode verurteilt und am 21. 

Januar 1793 guillotiniert.  

 
 

 

Bericht von Jacques Roux über die Hinrichtung Ludwigs XVI. 

20.000 Zuschauer sind zusammengedrängt, 
als am 21. Januar 1793 Ludwig XVI auf der 

Place de la Revolution hingerichtet wird 

Aufgabe: 
Welche Rolle spielte der 
König vom Beginn der 
Revolution bis zu seiner 
Hinrichtung? 

Wir legen euch Rechenschaft von der Erfüllung des Auftrags ab. 

Wir haben uns in den Temple begeben und dem Tyrannen angekündigt, dass die Stunde 

der Hinrichtung gekommen sei. 

Er verlangte, einige Minuten für seinen Beichtvater zu haben. Er wollte uns ein 

Päckchen geben, das wir euch zustellen sollten. Wir erwiderten, dass wir nur den 

Auftrag hätten, ihn zum Schafott zu führen. Er antwortete: „Das ist richtig!“ Er 

empfahl seine Familie und bat, Cléry, sein Kammerdiener, solle Kammerdiener bei der 

Königin werden, dann verbesserte er sich schnell und sagte: bei meiner Frau. Übrigens 

bat er, dass seine früheren Diener in Versaille nicht vergessen würden. Dann sagte er 

zu Santerre: „Gehen wir!“ Über den Hof ging er zu Fuß, dann stieg er in den Wagen. 

Unterwegs herrschte das tiefste Schweigen. 

Es gab keinen Zwischenfall. Wir stiegen in die Büros des Marinegebäudes, um das 

Protokoll über die Hinrichtung aufzunehmen. Wir haben Capet bis zur Guillotine nicht 

aus den Augen gelassen. Um zehn Uhr zehn Minuten kam er an; drei Minuten 

erforderte das Aussteigen aus dem Wagen. Er wollte zum Volke reden, jedoch hat 

Santerre dies nicht zugelassen. Sein Kopf fiel. Die Bürger tauchten ihre Piken und ihre 

Taschentücher in sein Blut. [...] 
Aus: Grab, Die französische Revolution,, S. 129f.

 

Die Hinrichtungsmaschine, die Guillotine, welche nach ihrem Erfinder, dem Arzt Guillotin 

benannt wurde, war, wie üblich, öffentlich aufgestellt worden. 
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Die Guillotine: eine „humane“ Hinrichtungsmaschine? 

Der Arzt Guillotin, Abgeordneter von Paris, schlug am 10.10.1789 im Namen der 

Gleichheit und Menschlichkeit einen neuen Enthauptungsapparat vor: „Mit meiner 

Maschine trenne ich Ihnen in einem Augenblick den 

Kopf vom Rumpf, und Sie leiden nicht.“ 

Am 20. März 1792 wurde die Einführung der Maschine 

beschlossen: Dr. Louis wurde mit der Realisierung 

beauftragt. Die Vorrichtung wurde zunächst an Schafen 

und Leichen ausprobiert. Als Erster wurde am 25. April 

1792 Nicolas Pelletier, ein Mörder und Räuber, damit 

hingerichtet. Das an Exekutionen mit Schwert 

oder Axt gewöhnte Publikum war von der Geschwin-

digkeit des Vorgangs ent- täuscht. Während der 

Schreckensherrschaft wurde die Guillotine auf 

verschiedenen Pariser Plätzen aufgestellt. Mehr als 16000 Menschen wurden mit ihr 

hingerichtet. 

Zu ihnen gehörten auch Ludwig XVI. (am 21.1.1793) und seine Frau Marie-Antoinette 

(am 16.10.1793). Die meisten Opfer stammten aber aus dem 3. Stand, nur 16% waren 

Adelige oder Kleriker. 
Aus: Bertelsmann Enzyklopädie, S.98 

 

 

 

 

A 
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8. Die Schlacht bei Valmy 
Die für Frankreich bedrohliche Lage hatte sich plötzlich gewandelt, als es am 20. 9. 1792 

zu einem Zusammenstoß zwischen der Armee der Koalition der französischen Gegner und 

dem französischen Heer bei Valmy 

gekommen war. Nach einer 

mehrstündigen Kanonade, bei der nur 

ungefähr 500 Mann auf beiden Seiten 

gefallen sind, hatten sich die 

Verbündeten zurückgezogen.  

Wider Erwarten war die 

Revolutionsarmee nicht auseinander 

gelaufen, vielmehr hatte sich gezeigt, 

dass die Mehrzahl der Franzosen durchaus nicht bereit war, mit den 

Gegnern der Revolution gemeinsame Sache zu machen. Die Franzosen gewannen 

Selbstsicherheit. Goethe, der auf preußischer Seite am Feldzug teilnahm, erkannte die 

Bedeutung dieses Tages: „Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte 

aus“, schrieb er. 

Die Kanonade von Valmy 

 

Nach der Kanonade bei Valmy 

Ein Kameradschaftsbesuch im Feldlazarett 

Die unendlichen Krankheiten, besonders die Ruhren, welche unser unglückliches 

Militär auf diesem unseligen Feldzug befielen, machten die Anlegung vieler 

Feldlazarette nötig, welche alle mit Kranken voll gestopft waren. Ich habe mehrere 

dieser Mördergruben selbst beobachtet, und was ich da gesehen habe, will ich dem 

Leser ehrlich mitteilen [...]. 

Ich hörte, dass mein Freund, der Unteroffizier Koggel, zu Longwy im Lazarett krank 

läge: ich wollte ihn also besuchen und ging hin und hinein, ohne von der Schildwache 

angehalten oder nur über etwas befragt zu werden. Dies ließ mich gleich anfangs nicht 

viel Ordnung im Lazarett erwarten. Aber wie entsetzte ich mich, als ich gleich beim 

Eingang alles von Exkrementen blank sah und nicht einmal ein Fleckchen finden 

konnte, um unbesudelt hinzutreten. Der gemeine Abtritt reichte für so viele ruhrhafte 

Kranke unmöglich zu, auch fehlte es den meisten an Kräften, ihn zu erreichen, und 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bataille_de_Valmy_ag1.jpg
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Nachtstühle sah ich beinahe gar nicht. [...] 

Die anderen Lazarette, die ich weiter sah, waren alle von dieser Art. Woher kommt 

aber dieses schreckliche Übel, wodurch der König, oder vielmehr der Staat, so viele 

Leute verliert? Denn in diesem Feldzug sind sehr wenig Preußen vor dem Feinde 

geblieben, aber mehrere tausend in den Hospitälern verreckt, deren meiste man gewiss 

hätte retten können, wenn man ihnen gehörige Pflege hätte können oder wollen 

angedeihen lassen. 
Aus: Petersen, Die große Revolution

 

Hier endete die Phase der bürgerlichen Revolution und der Kompromisse. Es begann ein 

neuer Abschnitt, in der die revolutionäre Bourgeoisie mit den Volksmassen rechnen 

musste. 

 

9. Die „levée en masse“ 
Freiwillige strömten nun zur Revolutionsarmee. Ein Regiment von diesen aus Marseille 

sang ein Lied, das bald in aller Mund war und zum Lied der Revolution wurde: die 

„Marseillaise”. Frankreich, Vaterland, Freiheit und Menschheit waren die Schlagworte, die 

viele in einen Begeisterungstaumel rissen. Man wollte den Völkern die Freiheit bringen, 

sich mit ihnen brüderlich verbinden - gleichzeitig erwachte wieder der Drang zum Rhein, 

das Schlagwort von den natürlichen Grenzen kam in Umlauf. Aus der Befreiung wurde 

allerdings Eroberung, wo die Bevölkerung sich, wie z.B. in den österreichischen 

Niederlanden der Revolution nicht anschließen wollte. Das Land wurde im „Namen der 

Gerechtigkeit und Humanität” annektiert. 

Die französischen Eroberungen bedrohten das europäische Gleichgewicht. Die alte 

Machtpolitik war wieder aufgelebt. Der Gegensatz zwischen Frankreich und England war 

durch die Revolution nicht aufgehoben worden. Kaum war der König hingerichtet, als 

Frankreich England, Spanien und den Niederlanden den Krieg erklärte.  
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A 
Die Marseillaise 
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Kriegserklärung Frankreichs an England und die Niederlande 

Der Nationalkonvent beschließt, nach Anhörung des Berichts seines Allgemeinen 

Verteidigungsausschusses über die Haltung der englischen Regierung gegenüber 

Frankreich,  

angesichts der folgenden Tatsachen: dass der König von England, insbesondere seit der 

Revolution vom 10. August 1792, der französischen Nation immer wieder Beweise 

seiner feindlichen Gesinnung wie andererseits der Sympathie mit der Koalition der 

Monarchen gegeben hat;  

dass er zu diesem Zeitpunkt seinen Botschafter aus Paris abberufen hat, weil er den von 

der Gesetzgebenden Versammlung eingesetzten vorläufigen Exekutivrat nicht 

anerkennen wollte; 

dass gleichzeitig das Kabinett von St. James seinen Verkehr mit dem Botschafter 

Frankreichs in London unterbrochen hat, vorgeblich wegen Suspendierung des 

vormaligen Königs der Franzosen; 

dass es seit dem Zusammentritt des Konvents weder gewillt war, den normalen Verkehr 

wiederaufzunehmen, noch auch, die Legitimität des Konvents anzuerkennen; [...] 

dass es um die Handelsunternehmungen der Republik in England noch wirksamer zu 

hintertreiben, durch eine Parlamentsakte den Umlauf von Assignaten verbot; [...] und, 

sei es im Parlament, sei es außerhalb desselben, keine Gelegenheit ausließ, die 

Französische Republik mit Schimpf zu bedecken und den Abscheu der englischen 

Nation und ganz Europas auf sie zu lenken; 

dass der Zweck dieser gegen Frankreich gerichteten Rüstung im englischen Parlament 

nicht einmal verschleiert wurde; 

dass obwohl der vorläufige Exekutivrat von Frankreich sich mit allen Kräften bemüht 

hat, den Frieden und ein brüderliches Verhältnis mit der englischen Nation zu 

bewahren, [...] 

dass seine geheime Koalition mit den Feinden Frankreichs, insbesondere mit dem 

Kaiser und Preußen, durch einen im Januar dieses Jahres abgeschlossenen Vertag 

bekräftigt worden ist; 

dass der König von England in eben diese Koalition den Statthalter der Vereinigten 

Niederlande hineingezogen hat, einen Fürsten, dessen sklavischer Gehorsam gegenüber 

den Befehlen der Kabinette von St. James und Berlin nur allzu bekannt ist und der 

während der Französischen Revolution trotz der von ihm feierlich beteuerten 
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Neutralität, die Bevollmächtigten Frankreichs mit Verachtung behandelt, die 

Emigranten freundlich aufgenommen, die französischen Patrioten Schikanen 

unterworfen, ihre Tätigkeit behindert und die Hersteller von falschen Assignaten, 

entgegen allgemein geltendem Brauch, ohne den Bitten der französischen Regierung 

Gehör zu schenken, freigelassen hat; [...] 

angesichts schließlich der Tatsache, dass diese sämtlichen Umstände der Französischen 

Republik keine Hoffnung mehr lassen, auf dem Wege freundschaftlicher 

Verhandlungen zu einer befriedigenden Regelung ihrer Beschwerden zu gelangen, und 

dass alle Handlungen des britischen Hofes und des Statthalters feindselige Akte 

darstellen und einer Kriegserklärung gleich kommen, 

dekretiert die Nationalversammlung wie folgt: 

Artikel I. Der Nationalkonvent erklärt im Namen der  

französischen Nation, dass in Anbetracht aller dieser  

Akte der Feindseligkeit und Aggression die Französische Republik sich im 

Kriegszustand mit dem König von England und dem Statthalter der Vereinigten 

Niederlande befindet. [...] 
Aus: Grab, Die französische Revolution, S.130-133.

 

Die Armeen der Revolution standen inzwischen in Belgien; England sah sich gefährdet, 

wenn die belgischen Häfen in französischer Hand waren. Eine große Koalition gegen 

Frankreich war entstanden. 

Das revolutionäre Frankreich war in höchster Gefahr. Die Verb

französischen Heere zurück; der Wert des Geldes sank sehr rasch; 

vor den Lebensmittelläden der Städte bildeten sich lange 

Schlangen Hungriger; ein großer Aufstand royalistischer Bauern 

konnte nicht bezwungen werden. Trotz allem trat die erwartete 

Katastrophe des revolutionären Staates nicht ein. Lazare Carnot 

(1753—1823), der den Jakobinern nahe stand, organisierte das 

französische Heer. Carnot verkündete die „levée en masse

Aufgabe: 
Warum erklärt Frankreich 
England, Spanien und den 
Niederlanden den Krieg? 

ündeten drängten die 

t verschmolzen: die moderne Nation entstand. Neben das stehende Heer trat 

die Masse der Freiwilligen, dann der Wehrpflichtigen. Dem allgemeinen Wahlrecht 

”, die 

Erhebung des ganzen Volkes. Der Krieg war zur Sache aller geworden.  

  

Volk und Staa

Lazare Carnot
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entsprach die allgemeine Wehrpflicht. Die französische Armee war jetzt zahlenmäßig dem 

Söldnerheer der Verbündeten überlegen. Außerdem kämpfte der französische Soldat besser 

als der Söldner, denn er verteidigte Vaterland und Freiheit; sein Kampf sollte der 

Menschheit dienen.  

„Friede den Hütten, Krieg den Palästen!” lautete die Lösung. Der Grundsatz der Gleichheit 

ermöglichte jedem Soldaten den Aufstieg. Kommissare des Konvents überwachten die 

e Zahl seiner Truppen die 

wirtschaftliche Not im Innern und 

ller Kräfte. Dies war die Stunde der 

em widersetzten sich die 

unals 

nach Anhörung 

Gesetzgebungsausschusses wie folgt: 

Abschnitt 1. Die Zu es außerordentlichen 

tlicher Kriminalgerichtshof eingerichtet, der jede 

Offiziere, besiegte Generale mussten die Hinrichtung fürchten. 

Das neue Volksheer ermöglichte eine neue Strategie. Verluste waren leicht zu ersetzen, 

daher konnte der Feldherr die Schlacht suchen und durch di

Entscheidung erzwingen. Desertionen waren kaum zu fürchten. Man brauchte also nicht in 

geschlossener Formation zu kämpfen, sondern konnte in aufgelöster Schützenlinie 

vorgehen. Diese Taktik wurde Tirailleurtaktik genannt. Der Offizier konnte dem einzelnen 

Soldaten vertrauen. Dieser neuen Taktik waren die alten Heere nicht gewachsen. 
 

10. Die Diktatur der Jakobiner 
In den ersten Monaten des Jahres 1793 erzwangen 

militärischer Druck von außen die Zusammenraffung a

Jakobiner. 

Sie sahen in straffer Zentralisation aller 

Regierungsarbeiten ein notwendiges Mittel zur 

Rettung Frankreichs. D

Girondisten. Als ein General, der ihnen nahe 

stand, die österreichischen Niederlande räumen 

musste und daraufhin zum Feind überlief, 

vertrieben die Jakobiner ihre Gegner aus dem Konv
 

Errichtung eines Revolutionstrib

Der Nationalausschuss dekretiert 

ent.  

des Berichts seines 

sammensetzung und Organisation ein

Kriminalgerichtshofes 

Artikel 1. In Paris wird ein außerorden

gegenrevolutionäre Tätigkeit, jeden gegen die Freiheit, Gleichheit, Einheit und 

Sitzung des Jacobinerclubs 
(Zeitgenössische Zeichnung, Paris, 

Museum Carnovalet) 
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Unteilbarkeit der Republik, gegen die innere und äußere Sicherheit des Staates 

hteramt gewählt 

5. Die Richter werden vom Nationalkonvent mit verhältnismäßiger 

ei Adjunkten oder 

 seiner Mitglieder weiter mit dem Auftrag, sie zu prüfen und ihm 

aufzusetzen und vorzulegen, den Gang der Untersuchung vor dem 

 Urteil wird unter Ausschluss der Berufung an den  

 Revolution 

gerichteten Anschlag, sowie jede Verschwörung mit dem Ziel, das Königtum 

wiederzuerrichten oder irgendeine andere der Freiheit, Gleichheit und Souveränität des 

Volkes feindlich gesinnte Macht einzusetzen, aburteilen wird, gleichgültig, ob die 

Angeklagten Zivil- bzw. Militärbeamte oder einfache Bürger sind. [...] 

Artikel 3. Die Richter können ein Urteil nur fällen, wenn ihre Zahl mindestens drei 

beträgt. 

Artikel 4. Den Vorsitz führt derjenige Richter, der als Ester in das Ric

wurde; im Falle seiner Abwesenheit vertritt ihn der älteste Richter. 

Artikel 

Stimmenmehrheit gewählt, die jedoch ein Viertel der Stimmen betragen muss. 

Artikel 6. Es gibt am Tribunal einen öffentlichen Ankläger und zw

Stellvertreter, die vom Nationalkonvent gewählt werden, nach dem gleichen Modus wie 

die Richter. [...] 

Artikel 9. Alle Anzeige-, Vernehmungs- und Haftprotokolle werden von den 

Verwaltungsbehörden dem Nationalkonvent abschriftlich zugestellt; dieser leitet sie an 

einen Ausschuss

Bericht zu erstatten. 

Artikel 10. Es wird ein Ausschuss von sechs Mitgliedern des Nationalkonvents 

gebildet, der beauftragt wird, alle Aktenstücke zu prüfen, darüber Bericht zu erstatten, 

die Anklageschriften 

außerordentlichen Tribunal zu überwachen, mit dem öffentliche Ankläger und den 

Geschworenen in ständiger Verbindung wegen aller vor dem Tribunal anhängig 

gemachten Prozesssachen zu stehen und dem Nationalkonvent darüber Bericht zu 

erstatten. [...] 

Artikel 12. Die Geschworenen geben ihre Meinung öffentlich, vernehmlich ab und 

fällen ihren Spruch mit absoluter Stimmenmehrheit. 

Artikel 13. Das

Kassationshof vollstreckt. [...] 
Aus: Grab, Die französische

 

Viele Girondisten wurden vor ein Revolutionstribunal gestellt und hinge

zur Diktatur der Jakobiner war 

Aufgabe: 
Welche Ziele sollten mit 

es 
Revolutionstribunals 

erreich

der Errichtung ein

t werden? 

richtet. Der Weg 

frei. 
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11. Verkündung der neuen Verfassung 
publikanische Verfassung verkündet: gesellschaftliche 

ine Wehrpflicht. Die 

1 der Mittelpunkt der 

 sofort wieder außer Kraft gesetzt; erst nach Kriegsende 

orerst lag die Staatsgewalt in der Hand revolutionärer Konventsausschüsse, von denen 

te.  

Der Nationalkonvent dekretiert: 

Artikel 1. Es wird d schuss gebildet, der 

iedern des Nationalkonvents besteht. 

s Ausschusses sind geheim; seine Aufgabe wird die 

n Beschlüsse, wenn sie ihm im 

lasse mit 

ird ein Protokoll geführt. 

Im Sommer 1793 wurde die neue re

Gleichheit, Volkssouveränität, allgemeines Wahlrecht, allgeme

Gleichheit war jetzt Grundlage der Verfassung; die Freiheit, 179

Verfassung, trat dagegen zurück. 

Beim Konvent sollte alle Macht liegen, er hatte nicht nur die gesetzgebende Gewalt, 

sondern bildete aus seinen Mitgliedern auch die Exekutive. Damit war die Gewaltenteilung 

beseitigt. Diese Verfassung wurde

sollte sie zur Grundlage des Staates werden. 

 

12. Der Wohlfahrtsausschuss 
V

der „Wohlfahrtsausschuss” praktisch den Staat regier

 

Die Errichtung des Wohlfahrtsausschusses 

6. April 1793 

urch namentliche Berufung ein Wohlfahrtsaus

aus neun Mitgl

Artikel 2. Die Beratungen diese

Überwachung und Beschleunigung der dem vorläufigen Exekutivrat übertragenen 

Verwaltungstätigkeit sein. Er kann überdies desse

Widerspruch zum nationalen Interesse zu stehen scheinen, einstweilig aufheben, mit 

der Auflage, dem Nationalkonvent unverzüglich Bericht darüber zu erstatten. 

Artikel 4. Die Staatskasse hält zur Bestreitung geheimer Ausgaben eine Summe bis 

zum Betrage von 100000 Livres zur Verfügung des Wohlfahrtsausschusses; sie wird 

vom Ausschuss freigegeben und auf schriftliche Anweisung, die wie die Er

Unterschrift versehen ist, ausgezahlt. 

Artikel 5. Der Ausschuss erstattet wöchentlich einen allgemeinen, schriftlichen Bericht 

über seine Tätigkeit und die Lage der Republik. 

Artikel 6. Über alle seine Beratungen w

Artikel 7. Der Ausschuss ist nur für einen Monat eingesetzt. 
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Artikel 8. Die Staatskasse bleibt vom Vollzugsausschuss unabhängig und der 

 Dekrete festgelegten unmittelbaren Kontrolle durch den Konvent gemäß den durch die

Verfahren unterworfen. 
Aus: Grab, Die Französische Revolution

 

Er war das wichtigste Mittel, durch das die Jakobiner die Diktatur ausübten. Vor allem 

Robespierre war dabei von dem Gedanken beherrscht, dass der Volkswille gerecht, gut und 

ernünftig sei. Wer ihn kenne, wisse, was zu tun sei. 

iti

 durch die Straßen von 

glichen öffentlichen Schauspi

h einmal erleben. Ihre Fürsprecher im Nationalkonvent sorgen 

dafür, dass der „Schrecken auf der Tagesordnung“ bleibet, was im September auch 

tatsächlich verkündet wird tehenden Sachverhalts ist: 

ximum, der Preisstopp, die Lust am 

v

Die Jakobiner beanspruchten, ihn zu kennen. Wer sich 

ihnen widersetzte, andere politische Meinungen vertrat, 

galt ihnen als Feind des Volkes, als Gegner der Freiheit. Es 

gab in ihren Augen nicht länger verschiedene pol sche 

Meinungen, sondern nur noch eine 

richtige und eine falsche Gesinnung. 

Die falsche Gesinnung bekämpfte 

Robespierre mit der Guillotine. Die K

Paris, die Hinrichtung wurde zum alltä

 

arren mit den Opfern rollten

el!  

Die Guillotine als Allheilmittel 

Dem 2. Juni 1793 ist ein vergeblicher Versuch am 31. Mai vorausgegangen. Das will 

die Kommune nicht noc

und nur die Bestätigung des bes

Die regierenden Ausschüsse haben die Macht und bedürfen für ihre Maßnahmen keiner 

Legitimation. Statt la terreur à l´ordre du jour könnte man auch sagen, es bestehe nun 

eine Gewaltherrschaft, aber es klänge wie Despotie und ließe nicht wie „Schrecken“ an 

das Terrorisieren der Feinde der Republik denken. 

Wenn die Post, also Personen- und Briefbeförderung nicht mehr funktioniert, wird sie 

verstaatlicht. Beweist die Börse überdeutlich, wie fiktiv der Nennwert der Assignaten 

geworden ist, wird sie geschlossen. Jeder Widerspruch wäre ein Indiz für 

konterrevolutionäre Gesinnung. Und wenn das Ma

Beliefern der Märkte schwinden lässt, so werden das „nationale Brotmesser“ als 

„Fleischerbeil des Volkes“, die „Sichel der Gleichheit“ schon für Brot und Fleisch und 

Robespierre als Buchhalter 
des Schreckens 
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Korn sorgen. 

Die Guillotine wird zum Allheilmittel, sie macht jedem Widerstrebendem oder Lauen 

oder Nachsichtigen Beine. Marat ist von Charlotte Corday, einem entschlossenen 

Mädchen aus der dem Berge feindlichen Normandie, er-

stochen worden; vier Tage später ist sie unterm Fallbeil 

793 

W

u diese

es und Alters; die S

nufakturen, 

 so darf es sich v

gestorben. Jean Leclerc,  selbsternannter Nachfolger des von 

den kleinen Leuten nunmehr geradezu als Gott verehrten 

Mann, macht sich in l´Ami du Peuple vom 23. August 1 bei 

seinen Lesern als ami de la guillotine beliebt. 

Wenn der Nationalkonvent wirklich das ohl des Vaterlandes 

will, so beweise er es uns auf der Stelle, in lotten r riesigen 

Stadt aufbietet, ohne Unterschied des Stand tadtbarrieren sind zu 

schließen, ebenso die Läden; alle Arbeit soll ruhen außer in den Waffenma

dem er alle Sansc

und wenn das Volk einmal aufgestanden ist, or allem nicht wie am 

Abend des 31. Mai gezwungen sehen, völlig überanstrengt und vor Hunger und 

Ermattung zusammenbrechend unverrichteter Dinge abzuziehen; unverzüglich sind 

Volksgerichte aus den allerbesten Bürgern zu bilden und zwei Guillotinen auf die 

Dauer auf dem Platz der Revolution aufzustellen. Dann wird sich mit oder ohne Dekret 

nach den Anweisungen eines Revolutionsausschusses, der hoffentlich nicht wie üblich 

aus schwachen oder übelmeinenden Männern zusammengesetzt sein wird, die 

bewaffnete Macht abteilungsweise auf den Weg machen zu allen Hamsterern, 

Geldwechslern, Verdächtigen Egoisten und zu den Männern, die seit der Revolution 

reicher geworden sind, also allen Plünderern an der Republik, unter welcher Maske sie 

sich auch verborgen halten mögen, und wird zu ihnen sagen:  

Zu den Hamsterern: 

„Ihr erbarmungslosen Blutsauger, die ihr euch an der Nahrung des Volkes gemästet 

habt, ihr habt die Geduld der Franzosen lange genug missbraucht; ihr habt auf ihre 

Bedürfnisse Eure niederträchtigen Spekulationen aufgebaut; ihr habt alles gewagt, um 

lend und Hunger umkommen zu lassen: schön, nun habt ihr euch eure Mitbürger an E

eben der Republik bereichert: 

Doch es ist nicht genug, sie das so schrecklich erworbene Gut herausgeben zu lassen. 

Wenn sie die Nahrungsmittel vor der Verkündung des Gesetzes gegen die Aufklärer 

gesammelt haben, ins Gefängnis bis Kriegsende; haben sie die Frechheit gehabt, dem 

Charlotte Corday
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Gesetz zuwider zu handeln, Aburteilung binnen einer Stunde, kein Pardon, kein 

Aufschub, sofort zur Guillotine. 

Zu den Geldwechslern: 

„Durch abscheulichen Schacher habt ihr Misstrauen und Ablehnung gegen unsere 

Assignaten verbreitet; wer aber das Geld in Misskredit bringt, ist ein ebensolcher 

Verbrecher wie der Falschmünzer, der die umlaufende Menge erhöht. Euer Urteil lässt 

n: zur Guillotine!“ sich in zwei Worte fasse

Zu den Verdächtigen: 

Nachdem man bei ihnen mit äußerster Sorgfalt Haussuchungen gehalten und 

irgendwelche Dokumente gefunden hat, die darauf schließen lassen, dass sie in 

Korrespondenz mit Gegenrevolutionären stehen: Die Stunde, dass sich das Volk erhebt, 

 Leute eures Schlages: zur Guillotine!“ [...] 

de Berg eine Maus 

ist die Todesstunde für

Alle diese Maßnahmen könnten ganz legal durchgeführt werden, wenn nicht im 

Nationalkonvent ein Geist der Mäßigung herrschen würde, der für das Gemeinwesen 

von verzweiflungsvoller Wirkung ist. Ja, ich wage es auszusprechen: Ich beginne zu 

ahnen, dass, wenn dies eine Zeitlang so weitergeht, der kreißen

gebären wird, so dass dem Volk am Ende nichts übrig bleibt, als sich selbst zu retten. 

 

A  

g  

d

n die Stelle des souveränen Volkes war die Gewaltherrschaft einer kleinen Gruppe

etreten. Der Terror raste gegen alle, die Robespierre, der „Unbestechliche”, zu Feinden

es Volkes erklärte. 
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13. Maximilien Robespierre 
er Advokat Maximilien Robespierre (1758—94) war einer der Abgeordneten des Dritten 

tandes gewesen. Bald bekannte er sich als überzeugter Republikaner, der für den Tod des 

 

 

ehe den Volkswill  

 zu ho räumte Ziel zu erreichen. 

 

berall im Land richteten die Jakobiner Überwachungskomitees ein, deren Aufgabe es war, 

Verdächtige“ den Revolutionstribunalen 

en  

en sich als Anhänger der Revolution ausweisen.  

 

D

S

Königs stimmte und die Politik der Girondisten

bekämpfte. Er war erst Mitglied der

gesetzgebenden Nationalversammlung, dann des 

Konvents, der Pariser Kommune und vor allem 

des Wohlfahrtsausschusses. Bald war er in den 

Ruf des „Unbestechlichen” gekommen. Er blieb 

unberührt von menschlichen Gefühlen und blind 

für den farbigen Glanz des Lebens. Tugend war 

eines seiner 

Lieblingsworte. 

Fanatisch hing er der 

Vorstellung an, er 

en, wirke für einen Staat der T

ch, um dieses ert

14. Überwachung der Bürger 

Aufgabe: 
 rechtfertigt Robespierre 
 Terror als Mittel der 

Wie
den
Politik? 

Maximilien Robespierre

vollzi ugend und Reinheit. Kein

Menschenopfer war ihm

 
 

Ü

„

auszuliefern. Der Schrecken peinigte die 

Bevölkerung; man heuchelte, um sich zu 

retten. Es gab keine Rechtssicherheit; wer 

in die Hände der Häscher geriet, war dem 

Terror meist hilflos ausgeliefert.  

Angehörige bestimmter Bevölkerungsgrupp

galten als besonders verdächtig. Viele wollt

 

 

Aufgabe: 
ie Politik Robespierres zu rechtfertigen? 
 Sie die Argumente ab, die ihrer Ansicht 

nach für und gegen die Schreckensherrschaft 

dann ihre ei

Ist d
Wägen

der Jakobiner sprechen und begründen Sie 
gene Meinung!

 -Priester, ehemalige Adlige, Wohlhabende -
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Dekret über den gegenrevolutionären Aufruhr 

19. März 1793 

Der Nationalkonvent de ung des Berichts seines 

Gesetzgebungsausschusses wie folgt: 

Artikle1:

kretiert nach Anhör

 Alle, die gegenwärtig oder zukünftig der Teilnahme an einer während der 

Rekrutierung in de gebrochenen oder 

gegenrevolutionären Revolte oder Meuterei beschuldigt werden, sowie 

stellen sich damit außerhalb des Gesetzes und 

n verschiedenen Departements der Republik aus

ausbrechenden 

alle, die gegenwärtig oder zukünftig die weiße Kokarde oder irgendein anderes 

Abzeichen des Aufruhrs annehmen, 

können folglich nicht in den Genuss der gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des 

Kriminlaprozessverfahrens und der Einsetzung von Geschworenen kommen. [...] 

Artikel 4: Alle, die, nachdem sie Waffen getragen oder an einer Revolte oder an 

Zusammenrottungen teilgenommen haben, ohne Waffen, oder nachdem sie diese 

niedergelegt haben, verhaftet werden, werden in das Gerichtsgefängnis des 

Departementskriminlagerichts gebracht und nach erfolgtem Verhör, über das eine 

Niederschrift angefertigt wird, und nachdem die Richter die Inhaftierten des 

Waffentragens oder der Teilnahme an der Revolte überführt erklärt haben, binnen 

vierundzwanzig Stunden dem Scharfrichter überantwortet und hingerichtet. [...] 

Artikel 6: Mit dem Tode bestraft werden die Priester, die vormaligen Adligen und 

Grundherren, die Bevollmächtigten und Bedienten derselben. Ausländer, alle die unter 

der führenden Regierung oder seit der Revolution ein Amt bekleidet oder eine 

öffentliche Funktion ausgeübt haben, alle, die irgendwelche Rebellen aufgehetzt oder 

erhalten haben, die Anführer, Anstifter und alle, die bei diesen Zusammenrottungen 

eine Rolle gespielt haben, sowie alle, die des Mordes, der Brandstiftung oder Plünderei 

überführt worden sind. Die übrigen Inhaftierten bleiben in Gewahrsam; über ihr Los 

wird erst nach einem vom Nationalkonvent auf Grund des ihn erstatteten Berichts 

erlassenen Dekret entschieden. 
Aus: Grab, Die französische Revolution, S.136

 

D  

se

 

 

Überwachung der Bürger 

eshalb trug man keine Kniehosen, wie diese im ancien régime Mode gewesen waren, man

tzte die Jakobinermütze auf und steckte sich ein blau-weiß-rotes Abzeichen an.  
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Jean Baptiste Vingternier: Was ist eigentlich ein Sansculotte? 

 seiner 

Bedienung, und der mit seiner Frau und seinen Kindern, wenn er welche hat, ganz 

schlicht im vierten oder fünften Stock wohnt. 

Er ist nütz  zu feilen, 

erde im Nationaltheater, wenn man den 

(Operette von Gilbert), 

e

un

vielmehr, um mit all seiner Kraft die 

r

uschneiden. Manchmal geht er mit

mm ch  

alter, frz. Revolution, S. 144. 

Ein Sansculotte, Ihr Herren Schufte? Das ist einer, der immer zu Fuß geht, der keine 

Millionen besitzt, wie Ihr sie alle gern hättet, keine Schlösser, keine Lakaien zu

lich, denn er versteht ein Feld zu pflügen, zu schmieden, zu sägen,

ein Dach zu decken, Schuhe zu machen und bis zum letzten Tropfen sein Blut für das 

Wohl der Republik zu vergießen. 

Und da er arbeitet, kann man sicher sein, weder im Café Chartres auf ihn zu stoßen, 

noch in den Spielhöllen, wo man konsiriert; w

Freunde der Gesetze (Komödie von Jean Louis Laya, Uraufführung 1793) gibt, noch im 

Vaudeville bei der Aufführung der 

Keuschen Susanne 

noch in jenen literarischen Kabinetten, 

wo man euch für 2 Sous, die ihm so kostbar 

sind, mit der Chronique und dem Patrioten 

Français Gorsas´ Unflat (Girondistische Blätter) 

vorsetzt. 

Am Abend tritt er vor seine Sektion, nicht etwa 

mit einer hübsch n Larve, gepudert und 

gestiefelt, in der Hoffn g, dass ihn alle 

Bürgerinnen auf den Tribünen beachten, 

sondern 

aufrichtigen Anträge zu unterstützen und jene 

zunichte zu machen, die v  regierenden Politikaster 

stammen.  

Übrigens: ein Sansculotte hat immer einen Säbel blank, um allen Feinden der 

Revolution die Ohren abz  seiner Pike ruhig seiner 

Wege; aber beim ersten Tro

der Vendée gehen, zur Alpenarmee oder zur Nordarmee. [...] 
Aus: Grab, W

on der erbärmlichen Clique de

elschlag sieht man ihn na

Idealisiertes Sansculottenpaar

Aufgabe: 
Welche politischen Ziele 

verfolgten die Sansculotten? 
Beschreiben Sie ihren 

 sozialen Hintergrund! 
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D en der Republik ab dem 20. 

9 lten Monatsnamen wurden 

d  Jahreszeit bezeichneten.  

obespierre das „ s 

öchsten Wesens” feiern. 

rankreich ein. Im Zuge dieser 

rden und der Monat in drei Dekaden eingeteilt wurde. Um den 

Sonntag als christlichen Feiertag auszuschließen, wurde nun der zehnte Tag einer 

h dieses Widerstandes in der breiten 

klich für die 

ion verwurzelt sei, gegen sich aufbringen.  

von Religion und Moral. Das im Anschluss an seine Ausführungen erlassene Dekret 

er Kalender wurde geändert, man zählte die Jahre seit Besteh

. 1792. Die Jahre 1792/93 wurden als 1. Jahr gesetzt. Die a

urch solche ersetzt, die Witterung und

A  

 

15. Der Kult des höchsten Wesens 
Die Kirchen wurden geschlossen. Die Kathedrale Notre-Dame-de-Paris war jetzt der 

„Tempel der Vernunft”. Statt christlicher Gottesdienste ließ R Fest de

h

 

1793 setzte eine breite Dechristianisierungsbewegung in F

Bewegung wurde im Herbst 1793 ein neuer Kalender eingeführt, in dem die alten 

Monatsnamen durch neue, poetische Namen, wie zum Beispiel Nebel- oder 

Blütenmonat, ersetzt wu

Dekade als Feiertag festgelegt. Die Kirche wurde nun „Tempel der Vernunft“ genannt, 

in dem die „Göttin der Freiheit“ verehrt wurde.  

Statt der katholischen Heiligenbildern wurden nun die Bilder der „Märtyrer der 

Freiheit“ verehrt. Die staatliche Bezahlung der Priester wurde eingestellt. 

Die Dechristianisierung fand in Frankreich allerdings nicht nur Anhänger. Vor allem 

die Menschen in den Provinzen taten sich schwer, sich von  den alten Gewohnheiten zu 

verabschieden. Maximilien Robespierre war sic

Bevölkerung wohl bewusst.  

Am 21. November 1793 sprach er sich daher im Jakobinerklub ausdrüc

Freiheit der Religionsausübung aus, obwohl er selbst kein Befürworter des 

Katholizismus war. Die Abschaffung der Gottesdienste sei ein politischer Fehler; die 

Republik hätte schon genug Feinde und man solle nicht den großen Teil des Volkes,  

der in der traditionellen Relig

Am 6. Dezember 1793 erinnerte auch der Konvent in einem feierlichen Dekret an die 

freie Religionsausübung, die er proklamierte und aufrechterhalten wollte. Durch das 

Dekret änderte sich jedoch nichts an der Tatsache, dass die Kirchen geschlossen 

blieben. Am 7. Mai 1794 befasste sich Robespierre in einer Rede mit der Bedeutung 
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legte nun im ersten seiner 15 Artikel folgendes fest: „Das französische Volk erkennt 

n Grundsätzen, bei sonstiger 

enzubringen. Damit war die Trennung von Kirche und Staat 

ieben geschlossen. 

die Existenz eines höchsten Wesens und die Unsterblichkeit der Seele an.“  Der 2. und 

3. Artikel befasste sich mit den Pflichten gegenüber dem höchsten Wesen. Die Artikel 

4 bis 10 regelten die verschieden Festtage, die die Menschen „an den Gedanken der 

Gottheit und an die Würde seines eigenen Wesens erinnern sollte.“ Die restlichen fünf 

Artikel sollten die Freiheit des Kultes aufrechterhalten.  

In die Reihe der nationalen Feste wurde nun jenes „Fest des höchsten Wesens“ 

aufgenommen. Am 8. Juni 1794 weihte ein Fest in Paris den neuen Kult feierlich ein. 

Robespierre trat hierbei als Konventspräsident und, wie man scherzhaft sagte, als 

„Hohepriester“ des neuen Kultes auf.  

Der Kult des höchsten Wesens sollte eine staatsbürgerliche Religion in Gestalt einer 

Anzahl von allgemeinverbindlichen, politisch nützliche

Religionsfreiheit, sein. 

In der Provinz wurde die Einführung dieses neuen Kults begrüßt, vor allem in manchen 

Gegenden Südost- oder Westfrankreichs fand dieser bei der Bevölkerung großen 

Anklang. 

Nach dem Sturz Robespierres beschloss der Nationalkonvent am 18. September 1794 

ab sofort keinen Kult mehr zu fördern und somit auch der katholischen Kirche keine 

Zahlungen mehr entgeg

umgesetzt worden. Die Maßnahmen gegen die eidverweigernden Priester, die mit zur 

Dechristianisierung geführt hatten blieben jedoch weiterhin in Kraft und auch die 

Kirchen bl

Erst 1802 setze Napoleon im Konkordat von Paris die 

 alte Kirche wieder in ihre alten Rechte ein. 

 

 

D

m me” an, sondern mit „citoyen” und „citoyenne” (Bürge

B

 

 

Aufgabe: 
 die 
men 

Welche Absichten verfolgten
Revolutionäre mit ihren Maßnah
gegen die christliche Überlieferung? 

ie Leute praktizierten in ihren Umgangsformen absolute Gleichheit, man redete sich nicht 

ehr mit „monsieur” und „mada r und 

ürgerin). Auch das Duzen war allgemein üblich. 
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16. „Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder“ 
Der Terror steigerte sich, als im Sommer 1793 Marat, einer der radikalsten Jakobiner, von 

iner Girondistin ermordet wurde. Im April 1794 wandte sich Robespierre gegen die 

akobiner, deren Fanatismus ihm zu schwach erschien. Die „Revolution fraß ihre eigenen 

inder“. Danton, neben Robespierre der mächtigste Mann unter den Jakobinern, wurde 

ingerichtet. Im Sommer 1794 durften Angeklagte vor dem Revolutionstribunal weder 

rteil. 

iel der 

5 

r

sechzehnjähriger Junge und ein vierundachtzigjährige

Viele, auch Jakobiner und Konventsmitglieder, hielten sic

woanders auf, um den Häschern zu entrinnen. 

 
 
 
 

e

J

K

h

einen Verteidiger noch Zeugen heranziehen. Der Ankläger sprach gleichzeitig das U

Das grausige Schausp

öffentlichen Hinrichtungen 

wiederholte sich pausenlos. 

Allein zwischen dem 23. Prairial, 

dem 11. Juni 1794 und dem 8. 

Thermidor, dem 26. Juli 1794 

guillotinierten die Henker 128

Menschen. Am 1. Thermidor 

bestiegen 28 Menschen das 

n des 6. Thermidor waren ein 

r Greis. 

h täglich 

 
 
 
 
 
 

Verhör vor dem Revolutionstribunal 

Schafott, darunter zehn Frauen. Unter den 36 Opfe

Aufgabe: 
Welche inneren und 

äußeren Entwicklungen 
waren für die 

Radikalisierung der 
Revolution von großer 

Bedeutung?
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17. Das Ende der Schreckensherrschaft 
m 8. Thermidor machte Robespierre im Konvent Andeutungen über neue Strafen für die 

Verräter”. Auch der Wohlfahrtsausschuss müsse „gesäubert” werden. Jedes 

onventsmitglied musste befürchten, ein Opfer der „Republik der Tugend” zu werden, von 

er Robespierre träumte. Als Saint-Just in der  Konventssitzung am 9. 

hermidor den Antrag einbrachte, Robespierre diktatorische 

de 

am Reden gehindert: „Nieder mit dem Tyrannen!”, riefen die Menschen. 

seinen engsten 

 hingerichtet. Am 

stribunal wurde 

t

vorgetan hatten, 

itspanne chaotischer Wirren einschiebt. Die Bedeutung der 

 bevorrechtigte Gruppen. Der 

A

„

K

d

T

Vollmachten zu übertragen, brach ein Tumult aus. Robespierre wur

Die gewandelte Lage ermutigte Robespierres Gegner im Konvent zum 

Handeln. Denn die Kriegsdiktatur wurde durch das siegreiche 

Vordringen der Revolutionsarmeen entbehrlich geworden. Mit großer 

Mehrheit wurde überraschend seine Verhaftung beschlossen. Viele Abgeo

lebe die Freiheit! Es lebe die Republik!” Robespierre wurde mit 

Mitarbeitern verhaftet und am Abend des folgenden Tages mit 21 anderen

selben Tag ließ der Konvent die Jakobinerklubs schließen. Das Revolution

abgeschafft. Die Herrschaft des Schreckens war gebrochen. Die Girondis

in das Nationalkonvent ein. 

Einige, die sich während der Schreckensherrschaft besonders her

versuchten, als man sie jetzt vor Gericht stellte, sich zu verteidigen: „Wir waren nur das 

Beil. Man kann doch nicht einem Beil den Prozess machen!

Antoine de Saint-Just 

rdnete riefen: „Es 

en zogen wieder 

”

Die Schreckensherrschaft verdunkelte die großen Fortschritte, die die Französische 

Revolution gebracht hatte. Leichter als bei jeder anderen politischen Entwicklung droht bei 

einer Revolution die Gefahr, dass sich zwischen der Auflösung der alten und der Festigung 

der neuen Ordnung eine Ze

Französischen Revolution liegt jedoch in der neuen, der Zeit gemäßeren 

Gesellschaftsordnung, die sie geschaffen hat. Die Privilegien waren gefallen, das 

Wahlrecht gesichert - wenn auch zunächst nur für einige

Durchbruch zu einer neuen Zeit war erfolgt. Die 

Revolution hatte die längst notwendige Wende gebracht. 

Die Gesellschaft - und mit ihr der Staat - war von Grund 

auf gewandelt. 

 
 

Aufgabe: 
Erarbeiten Sie allgemeine 

Merkmale von Revolutionen! 
Überprüfen Sie, inwieweit diese 
Merkmale auf die Französische 

Revolution zutreffen!
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Anhang 
 
I) Die Marseillaise 
 

Anhang 

A 

Französischer Originaltext Deutsche Übersetzung 

Allons enfants de la Patrie, 
le jour de gloire est arrivé 
Contre nous de la tyrannie 

'étendard sanglant est levé, 
pagnes 

ugir ces féroces soldats! 
Ils viennent jusque dans vos bras 
Égorger v

s, de rois conjurés? 
entraves 

réparés 
 quel outrage 
citer! 

méditer 
esclavage 

res 
. 
aînées 

os fronts, sous le joug, se ploieraient. 
espotes deviendraient 
res de nos destinées 

Auf, Kinder des Vaterlands!
Der Tag des Ruhms ist da.

Gegen uns wurde der Tyrannei
Blutiges Banner erhoben.
Hört Ihr auf den Feldern

Das Brüllen der grausamen Krieger?
me,

Eure Söhne, eure Frauen zu köpfen!

V

Von Verrätern, von verschwörerischen 

Für wen 
Diese seit l

Franzosen, für
Welchen Zorn

Man wagt
Uns

G
Würden

Niederträchtige Despoten
Über unser Schicksal best

Zitt

L
Entendez-vous dans les cam
M

Sie kommen bis in eure Ar
os fils et vos compagnes. 

 
Refrain: 
Aux armes citoyens, 
Formez vos bataillons. 
Marchons! Marchons! 
Qu'un sang impur 
Abreuve nos sillons 
 
Que veut cette horde d'esclaves 
De traître
Pour qui ces ignobles 
Ces fers dès longtemps p
Français, pour nous, Ah
Quel transport il doit ex
C'est nous qu'on ose 
De rendre à l'antique 
 
 
Refrain 
 
Quoi! Des cohortes étrangères 
Feraient la loi dans nos foyers! 
Quoi! Ces phalanges mercenai
Terrasseraient nos fiers guerriers
Grand Dieu! Par des mains ench

Refrain:
An die Waffen, Bürger!

Schließt die Reihen,
orwärts, marschieren wir!

Damit ein unreines Blut
unsere Äcker tränkt!

Was will diese Horde von Sklaven,

Königen?
diese gemeinen Fesseln,

angem vorbereiteten Eisen?
 uns, ach! welche Schmach,

 muss dies hervorrufen!
 es, daran zu denken,

 in die alte Knechtschaft zu führen!

Refrain

Was! Ausländisches Gesindel
Würde über unsere Heime gebieten!
Was! Diese Söldnerscharen würden

Unsere stolzen Krieger niedermachen!
roßer Gott! Mit Ketten an den Händen

 sich unsere Häupter dem Joch beugen.
 würden
immen!

Refrain

ert, Tyrannen und Ihr Niederträchtigen
Schande aller Parteien,

Zittert! Eure verruchten Pläne

N
De vils d
Les maît
 
Refrain 
 
Tremblez tyrans, et vous perfides 
L'opprobe de tous les partis. 
Tremblez, vos projets parricides 
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Vont enfin recevoir leur prix! 
Tout est soldat pour vous combattre. 
S'ils tombent nos jeunes héros
L
Contre v
 
Refrain 
 
Français en guerriers magnanime
Portez ou retenez vos coups. 
Épargnez ces tristes victimes 
A regrets s'armant contre nous! 
Mais ce despote sanguinaire 
Mais les complices de Bouillé 
T
Déchiren
 
Refrain 
 
Amour Sacré de la Patrie 
Conduis, soutiens nos bras veng
Liberté, Liberté chérie 
Combats avec tes défenseurs 
Sous nos drapeaux, que la vic
Accoure à tes mâles accents 
Q
Voient to
 
Refrain 
 
Nous entrerons dans la 
Quand nos aînés n'y seront plu
Nous y trouverons leur poussière 
Et la trace de leur vertus! 
Bien moins jaloux de leur s
Que de partager leur cercueil. 
N
De les ve
 
 
 
Refrain 

, 
a terre en produit de nouveaux 

ous, tous prêts à se battre 

s 

ous les tigres qui sans pitié 
t le sein de leur mère! 

eurs. 

toire 

ue tes ennemis expirants 
n triomphe et nous, notre gloire 

carrière 
s 

urvivre 

ous aurons le sublime orgueil 
nger ou de les suivre 

Jeder i
Wenn

Zeugt die Erde neue,
Die bereit sind, gegen Euch zu k

Versetzt E

Di
Aber diese blu

Alle diese Tiger, die erbarmungslos
Die Brust ihrer Mutter zerfle

D
Den Klängen der kräftigen Männer zu Hilfe 

eilt,
Damit Deine sterbenden

Deinen Sieg und unseren Ruhm sehen!

W

W
Wir werden dort ihren S

U

Als sie überleben wollend,
Werden wir mit erhabene

Sie rächen oder ihnen folgen.

Werden Euch endlich heimgezahlt!
st Soldat, um Euch zu bekämpfen,
 Sie fallen, unsere jungen Helden,

ämpfen

Refrain

Franzosen, Ihr edlen Krieger,
ure Schläge oder haltet sie zurück!

Verschont diese traurigen Opfer,
e sich widerwillig gegen uns bewaffnen.

trünstigen Despoten,
Aber diese Komplizen von Bouillé,

ischen!

Refrain

Heilige Liebe zum Vaterland,
Führe, stütze unsere rächenden Arme.

Freiheit, geliebte Freiheit,
Kämpfe mit Deinen Verteidigern!

amit der Sieg unter unseren Flaggen

 Feinde

Refrain

ir werden des Lebens Weg weiter 
beschreiten,

enn die Älteren nicht mehr da sein werden,
taub

nd ihrer Tugenden Spur finden.
Eher ihren Sarg teilen

m Stolz

Refrain
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I
IIa) Di
I) Zeitleisten  

e drei Phasen der Radikalisierung der Revolution 

1. Phase (1789-1792): Konstitutionelle Monarc e 
Das Großbürgertum hat die Macht 

. Mai 1789  Eröffnung der Generalstände 
7. Juni 1789 Der 3. Stand (Vertretung der Bürger) erklärt sich zur Nationalversammlung 

(Assemblée nationale). Graf Mirabeau wird, obwohl adlig, zum 
einflussreichsten Redner des 3. Standes 
Sturm auf die Bastille 

s alten Feudalsystems 

verkündet: Die Volksvertreter haben die 
, der König die ausführende Gewalt (konstitutionelle 

sind aber nur Bürger mit einem bestimmten 

1  

21. September 1792 onvent führt ein allgemeines Wahlrecht ein 

21. Januar 1793  
6. April 1793 lfahrtsausschuss, in dem nur Jakobiner vertreten sind, übernimmt die 

 Danton wird schon nach ein paar 

s, das 

gemäßigten Richtung.
 
5. April 1795 
 
 
 lien 

  durch einen Staatsstreich die Regierung 

 
hi

 
5
1

14. Juli 1789  
4. August 1789 Die Nationalversammlung beschließt die Aufhebung de

und die Abschaffung der Standesvorrechte 
26. August 1789 Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte nach amerikanischem Vorbild 
3. September 1791 Eine neue Verfassung wird 

gesetzgebende
Monarchie). Wahlberechtigt 
Einkommen (Zensuswahlrecht) 

1. Oktober 179 Die Gesetzgebende Versammlung mit 745 Abgeordneten beginnt zu regieren. 
Die Anhänger des Jakobiner-Klubs bilden eine immer mächtiger werdende 
Gruppe. 

 
2. Phase(1792-1794): Republik der Jakobiner 
Das Kleinbürgertum, das nach „Arbeit“ und „Brot“ verlangt, treibt die Revolution voran. 
 
10. August 1792 Erstürmung der Tuilerien durch das Volk; der König wird gefangen 

genommen. Organisator dieser Revolutionsphase ist Danton, der als 
Volksredner sehr einflussreich wird. 
Der neu geschaffene Nationalk
und schafft das Königtum ab.  
Der König wird hingerichtet 
Der Woh
Regierungsgewalt. Der Vorsitzende
Monaten von dem Advokaten Robespierre verdrängt. Dieser verfolgt am 
konsequentesten die Ideale der Revolution. Den Jakobinern gelingt e
Land militärisch gegen das verbündete Ausland abzusichern, aber im 
Landesinneren wächst der Widerstand gegen den rücksichtslosen Terror, mit 
dem alle Andersgesinnten verfolgt werden.  

27. Juli 1794 Robespierre wird hingerichtet. Auch alle anderen führenden Jakobiner enden 
auf dem Schafott. 

 
3. Phase (1794-1799): Republik der Bürger 
Eine neue Regierung wird gebildet, das Direktorium, bestehend aus fünf Männern der 

 Damit ist wieder das Großbürgertum an der Macht. 

Frankreich und Preußen schließen Frieden. 
In der Folgezeit werden die Ereignisse durch die französische Armee geprägt: 
1796 Niederschlag einer sozialrevolutionären Verschwörung von Babeuf 
1796 Feldzug von Napoleon Bonaparte in Ita

 1798 Bonaparte besetzt Rom 
1799 übernimmt er

1804 Napoleon I. Kaiser der Franzosen 
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IIb) Zeitleiste mit den wichtigsten Daten 
 
20. 6. 1791  Flucht der königlichen Familie 
2 Der König wird bei Varennes, nahe der französischen Grenze, erkannt und 1. 6 

rück 

6. 7.   Die monarchischen Konstitutionalisten treten 
enden Radikalen 

s, können sich in der Konstituante aber 

7. 8.  Gegenrevolutionäre Deklaration von Pillnitz durch den Kaiser Leopold II. 
drich Wilhelm II. 

30. 9.  

euilletans, 

2. 1. 1792 
Februar bis März 
7. 2.  
20. 4.  
25. 4  

fahr 
 Sturz des 

10. 8.  
 

ts. Aufhebung der Unterscheidung 

  

am nächsten Tag von Abgeordneten der Konstituante nach Paris zu
gebracht 

1 Spaltung des Jakobinerklubs.
aus und gründen den Klub der Feuilletans. Die verbleib
fordern Abschaffung des Königtum
nicht durchsetzen. 

2
und den preußischen König Frie

 29. 8. Beginn der Wahlen zur Gesetzgebenden Nationalversammlung 
14. 9.  Ludwig XVI. leistet den Eid auf die Verfassung 

Letzte Sitzung der konstituierenden Nationalversammlung. An ihre Stelle 
tritt die Gesetzgebende Nationalversammlung (750 Mitglieder), der keine 
Abgeordneten der Konstituante angehören. Parteibildungen: den 
Feuilletans (monarchischen Konstitutionalisten) stehen den Jakobinern 
gegenüber, die sich in gemäßigte (Girondisten) und Radikale (unter der 
Führung Dantons und Couthons) aufteilen. Robespierre, der der 
Legislative nicht angehört, konzentriert sich auf den Jakobinerklub. 

1.10.  Erste Sitzung der Gesetzgebenden Nationalversammlung (264 F
136 Jakobiner, die übrigen unabhängig) 

29.11.  Rede des Girondisten Isnard für den Krieg 
 

Rede Robespierre im Jakobinerklub gegen den Krieg 
Unruhen in Folg von Hortung und Teuerung 
Österreichisch-preußische Militärkonvention gegen Frankreich 
Kriegserklärung Frankreichs an Österreich 
Der Hauptmann Rouget de L´Isle dichtet und singt beim Bürgermeister 
Straßburgs, Friedrich Dietrich, den „Kriegsgesang der Rheinarmee“; er 
wird durch Marseiller Freiwillige bei ihrem Einzug in Paris (am 30. 7.) Als 
Marseillaise bekannt. 

7.5.  Dekret gegen eidverweigernde Priester 2
29. 5.  Auflösung der königlichen Garde 

nd in Ge5. 7.  Die Nationalversammlung erklärt das Vaterla
  15. 7. Robespierre beginnt bei den Jakobinern eine Kampagne für den

Königs 
25. 7.  Manifest des Herzogs von Braunschweig, des Befehlshabers der alliierten 

Streitkräfte 
Erstürmung der Tuilerien. Suspendierung des Königtums 
Marat ruft im „Volksfreund“ zu erbarmungslosem Kampf gegen die 
Revolutionsfreunde auf. 

onven11. 8.  Beschluss der Wahl des Nationlak
zwischen Aktiv- und Passivbürgern 

13. 8.  Intrenierung der königlichen Familie im Temple 
17. 8.  Errichtung eines außerordentlichen revolutionären Kriminalgerichtshof 
2. -6. 9. Septembermassaker; etwa 1100 Pariser Gefängnisinsassen, hauptsächlich 

eidverweigernde Priester, werden, teils nach hastiger Aburteilung durch 
„Volksjustiztribunale“ umgebracht. 
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3. 9.  Proklamation der Gesetzgebenden Versammlung zur nationalen Einheit. 

 Kanonade von Valmy. Beginn des 

en 

 

 
. 10.  

29. 11.   des Kriminalgerichtshofs vom 17. 8. 1792 
 onvent 

18. 1. 1793  Tode 

1. 2.  
. 3.  

11. 3.   in der Vendée 
r 

, endgültige 
Bauernbefreiung 

nischen Verfassung durch den 

 
huss 

nerverfassung am Jahrestag des 

 inführung der 
 Männer zwischen 18 und 25 Jahren 

10. 10.  volutionsregierung 
a

assung vom 24.6.1793 wird bis zum Friedensschluss 

 nken Jakobiner. Beginn 

21. 11.  onsfreiheit ein 

5. 4. 1794 

nvent 
.7  

 
 

 Dekret der Gesetzgebenden Versammlung, um den Massakern Einhalt zu 
gebieten. 

20. 9.  Letzte Sitzung der Gesetzgebenden Versammlung.  
Sieg der Revolutionsarmee in der 
Rückzugs der alliierten Armee 

21. 9. Zusammentreten des Konvents (750 Abgeordnete); etwa 200 Girondist
stehen etwa 120 Mitglieder des radikalen Flügels der Jakobiner gegenüber  
Abschaffung der Monarchie und Errichtung der einheitlichen und 
unteilbaren Republik. 

22. 9. Beginn des Jahres I der Französischen Republik 
10 Endgültige Trennung zwischen Girondisten und Jakobinern 

Auflösung
11. 12. Beginn des Prozesses gegen Ludwig XVI. vor dem K
 

Verurteilung Ludwigs XVI. zum
21. 1.  Hinrichtung des Königs 

Kriegserklärung Frankreichs an England und die Niederlande 
10 Errichtung des Pariser Revolutionstribunals  

Ausbruch der Rebellion
19. 3.  Konventsdekret über gegenrevolutionären Aufruh
6. 4.  Auf Antrag Dantons: Errichtung des Wohlfahrtsausschusses 
2. 6.  Beginn der Jakobinerherrschaft 
10. 6.  Aufhebung der feudalen Überreste auf dem Lande

24. 6.  Annahme der jakobinisch-republika
Konvent 

13. 7. Ermordung Marats durch Charlotte Corday 
27. 7.  Zuwahl Robespierres in den Wohlfahrtsaussc
10. 8.  Feierliche Promulgierung der Jakobi

Sturms auf die Tuilierien 
23. 8. Konventsdekret über das Volksaufgebot (levée en masse); E

allgemeinen Wehrpflicht für alle
5. 10. Konventsdekret über die Einführung des republikanischen Kalenders 

Errichtung der Re
 Der Wohlf hrtsausschuss erhält weitgehende diktatorische Vollamchten; 

die Verf
zurückgestellt. 

10. 11. Höhepunkt des Entchristianisierungsfeldzugs der li
massenhafter Kirchenschließungen 
Robespierre tritt für Religi

 
Hinrichtung von Danton 

8. 6.  Fest des Höchsten Wesens unter Vorsitz von Robespierre 
26.7.  Letzte Rede Robespierres vor dem Ko
27 9. Thermidor; Sturz Robesopierres 

Proklamation des Nationalkonvents an das französische Volk 
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III) Be ersönlichkeiten, die während kannte P der Schreckens-

uar   
3. April  1721), frz. 

Staatsmann und Minister Ludwigs XIV.  
9. Juli  Marie Anne Charlotte Corday d'Armont (* 1768), Mörderin Jean-Paul 

nigin von Frankreich  
1. Oktober  Jacques Pierre Brissot, genannt de Warville (* 1754), frz. 

Girondistenführer  
  
  
   
 

r  nd Frauenrechtlerin  
 

  Revolutionärin und 

1794 

* 1755) dt. Baron, 

 April  Eulogius Schneider, Theologe und Politiker, Prokurator am Strassburger 
Revolutionstribunal  

ohlfahrtsausschusses  

 
27. Juni   glie (* 1756) frz. Politiker und General.  

herrschaft hingerichtet worden sind 
 

1793 
 

21. Jan Ludwig XVI. (* 1754), König von Frankreich  
2 Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (* 

1
Marats  

28. August   Adam-Philippe de Custine (* 1740), frz. General  
16. Oktober   Marie Antoinette (* 1755), Kö
3

31. Oktober  Armand Gensonné (* 1758), frz. Girondist  
31. Oktober  Jean Duprat (* 1760), Girondist, Politiker, Abgeordneter  
31. Oktober Pierre Vergniaud (* 1753), Redner der Girondisten  

Charles-Alexis Brûlart de Sillery (* 1737)31. Oktober , comte de Genlis; französischer 
General und Deputierter  
Olympe 3. Novembe  de Gouges (* 1748), frz. Revolutionärin u

4. November Adam Lux (* 1765), deutscher Jakobiner und Abgeordneter der Mainzer  
Republik  

6. November   Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans (* 1747), gen. Philippe Égalité  
Jeanne-Marie Rola8. November nd de la Platière (* 1754), frz.
Schriftstellerin  

17. November  Jean-Nicolas Houchard (* 1740), frz. General  
29. November  Antoine Barnave (* 1761), frz. Politiker, Revolutionär und 

Gegenrevolutionär  
Jean-Paul Rabaut Saint-Ét5. Dezember   ienne (* 1743), frz. Politiker  

 
 

1. Januar   Armand-Louis de Gontaut, duc de Biron (* 1753), frz. General  
3. Januar  Renaud-Philippe de Custine (* 1768), Sohn des Generals Adam-Philippe 

de Custine  
4. Januar   Nicolas Luckner (* 1722), dt.-frz. General  
24. März   Jacques-René Hébert (* ), frz. Revolutionär und Publizist  
24. März  Johann Baptista von Cloots, genannt Anacharsis Cloots (

franz. Abgeordneter  
2.

5. April   Georges Danton (* 1759), frz. Minister und Revolutionsführer  
5. April   Camille Desmoulins (* 1760), frz. Revolutionsführer  
5. April  Marie-Jean Hérault de Séchelles (* 1759), Anwalt und Politiker, Präsident 

der Gesetzgebenden Versammlung, Mitglied des W
13. April   Lucile Duplessis, Ehefrau von Camille Desmoulins  
15. April   Fabre d'Églantine (* 1750), frz. Dramatiker und Revolutionär  
8. Mai   Antoine Laurent de Lavoisier (* 1743), frz. Naturwissenschaftler  

Claude-Victor de Bro
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22. Juli  Cathérine-Françoise-Charlotte de Cossé-Brissac, duchesse de Noailles   
(* 1724), Witwe des M

  
arschalls de Noailles  

n  
origen  

25. Juli   
Oper von Umberto 

729), erste 

28. Juli  när, Mitglied des Triumvirats 

lutionär  
 

lutionär und 

Tage 

ch weitere F
1. Primidi  2. Duodi  3. Tridi  4. Quartidi  5. Quintidi 
6. Sextidi  7. Septidi  8. Octidi  9. Nonidi 10. Decadi 

nd mit dem Jahrestag der Revolution als erstem Tag des Jahres. Die Monate beschrieben 
h den üblichen klimatischen Zustand, der zu dieser Zeit herrschte: 

Vendé  latei  "We 22. Se . Ok
Bruma  fran ebel" 22. Ok  Nove

rimaire vom franz. frimas "Raureif"  21. November—20. Dezember 

r 
entôse vom franz. vent "Wind"  19. Februar—20. März 

22. Juli   Henriette Anne Louise d'Aguessau, Schwiegertochter der vorige
22. Juli   Louise, vicomtesse de Noailles (* 1758), Tochter der v
23. Juli  Alexandre de Beauharnais (* 1760), frz. General, Ehemann der Joséphine  

Friedrich von der Trenck (* 1726), ehemaliger preußischer Offizier  
25. Juli  André Chénier (* 1762), französischer Dichter, 

Giordano, 1896  
27. Juli   Philippe de Noailles, duc de Mouchy (* 1715), frz. General  
27. Juli  Anne-Claude-Louise d'Arpajon, duchesse de Mouchy (* 1

Ehrendame der Königin, gen. Madame Etiquette, Ehefrau des vorigen  
Antoine de Saint-Just (* 1767), frz. Revolutio
und Freund Robespierres  

28. Juli   Maximilien de Robespierre (* 1758), frz. Staatsmann und Revo
28. Juli  Augustin Robespierre (* 1763), frz. Politiker, Bruder des vorigen  
 

1795 
 

7. Mai  Antoine Quentin Fouquier-Tinville (* 1746), frz. Revo
öffentlicher Ankläger des Revolutionstribunals  

 
 
 
IV) Wissenswertes zur Kalenderreform vom Herbst 1793 
 

 

 

Die Woche bestand aus 10 Tagen. Dadurch war nur noch jeder zehnte Tag ein freier Tag. Hinzu 
kamen no eiertage, die Ende September lagen (s. u.) 
 

 
Monate 
 

ie 12 Monate des republikanischen Kalenders waren in vier jahreszeitliche Gruppen eingeteilt, D
beginne
zugleic
 
Herbstmonate (auf -aire endend) 
 

miaire vom n. vindemia inlese" ptember—21 tober 
ire vom z. brume "N   tober—20. mber 

F
 
Wintermonate (auf -ôse endend) 
 

Nivôse  vom latein. niv- "Schnee"  21. Dezember—19. Januar 
Pluviôse vom latein. pluvia "Regen"  20. Januar—18. Februa
V
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Frühlingsmonate (auf -al endend) 
 

Germinal vom lat. germin- "Keim"  21. März—19. April 
loréal vom latein. flor- "Blume"  20. April—19. Mai F

Prairial vom franz. prairie "Wiese"  20. Mai—18. Juni 

 
" 

" 
rucht" 18. August—16. September 

Sansculottiden genannt), waren Feiertage: 
ur de la vertu (17. September ab 1800 18. September)  

ptember)  
eptember)  

ember 1803)  

 

 
Sommermonate (auf -idor endend)
 

Messidor vom latein. messis "Ernte  19. Juni—18. Juli 
hermidor vom griech. thermós "warm  19. Juli—17. August T

Fructidor vom latein. fructus "(Feld-)F
 
Übergangstage 
 

Die sechs Übergangstage am Jahresende (
Jo
Jour du génie (18. September ab 1800 19. Se
our du travail (19. September ab 1800 20. SJ

Jour de l'opinion (20. September ab 1800 21. September)  
Jour des récompenses (21. September ab 1800 22. September)  
Jour de la révolution (nur in Schaltjahren 22. September 1795/1799 und 23. Sept
 
Zusatzinfo 
 

Der Revolutionskalender war bei der Bevölkerung nie sehr beliebt gewesen. 1806 führte 
Napoleon I. den gregorianischen Kalender wieder ein.  
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