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ERICH PELZE R 

Revolutionspropaganda 
im Fadenkreuz de r deutschen Gegenrevolutio n 

Konservative Reaktione n au f Freiheitsideen , Kosmopolitismu s un d Aufklärun g 
in den 1790e r Jahre n 

Er heiße Rivage, sei ehemaliger Münzwar t i n Straßburg un d zuletz t Angehörige r de r 
Nationalgarde i n Paris gewesen, er sei 5 Schuhe 6  Zoll königi Maases  groß, von starkem 
außerordentlichen Ansehen,  breiten  Schultern,  schwarzen  Augen  und  Haaren,  stark 
farbigten braunen  Angesicht;  da er von Geburt  ein  Franzos, so  wird ihm  solches,  wenn 
er deutsch spricht  angemerkt, er  ist übrigens sehr  lebhaft, und  äußerst  unbesonnen.  S o 
lautete die verblüffend genau e Personenbeschreibung au f einem Steckbrief vo m Mär z 
1791 für eine n angebliche n Emissär  der  französischen Nazion,  de r zusammen mi t ei -
nem Gleichgesinnte n i n Süddeutschland zu r Verbreitung revolutionäre n Gedanken -
guts unterwegs war . Das obbeschriebene  Subject  hatt e lau t Auskunf t de r warnende n 
vorderösterreichischen Behörde n Straßbur g bereit s verlassen un d wa r unterwegs mi t 
einem gewisse n Weile r der  rechten  Licentiat  von  Straßburgi  daselbst  geboren,  und 
wohnhaft, protestantischer  Religion,  mißt  ohngefähr  5  Schuhe 3  Zoll, ist mager, etwas 
blassen Angesichts redet  gut  deutsch 1. Di e Liste der landauf landa b steckbrieflic h ge -
suchten angebliche n Emmissaires  von  der  französischen Demokratie  wuch s vo n An -
fang Februa r bi s Mitte März 179 1 von zwei auf zehn Personen an 2. Eine hektisch, be -
triebsame Korresponden z zwische n de n einzelne n Regierungsstelle n entlan g de s 

1 Stadtarchi v (StA ) Freiburg , C  1  Polize i 13/1 . Gleichlautend e Signalements  befinde n sic h i m 
Generallandesarchiv (GLA) in Karlsruhe (Abt. 74/6274, Nr. 74; Abt. 78/666), im Landesarchiv Speyer 
(B 2/5524, Bl . 35; C 14/998 , Bl. 7), im Hauptstaatsarchiv (HStA ) Stuttgart (A 219, Bü. 19 ) sowie im 
Staatsarchiv des Kantons Aargau in Aarau (6358 c), wo sich ein Faszikel mit eingegangenen behörd-
lichen Meldungen , di e fü r di e Aufrechterhaltung  der  öffentlichen  Ordnung  i m Kameralam t i n 
Rheinfelden bestimm t waren , befindet . D a di e meiste n Anordnunge n un d behördliche n 
Informationen i m Zeitrau m vo n 178 9 bi s 179 4 zwische n de n einzelne n Regierungsstelle n übe r 
Abschriften weitergereich t wurde n un d sic h dadurc h nu r geringfügig aufgrun d vo n Übertragungs -
fehlern unterscheiden, zitiere ich weitgehend aus den Beständen des Freiburger Stadtarchivs. 

2 A m 17. März 1791 stellte die vorderösterreichische Regierung in Freiburg eine Fahndungsliste mit vier 
Personen zusammen , au f de r nebe n de n bereit s angeführte n beide n Persone n noc h zwe i weiter e 
Emissäre auftauchten: Ei n gewisse r Bourgeois,  aus Rouffach gebürti g un d vormal s i n Diensten de s 
Fürstbischofs vo n Straßburg , 50 Jahre alt , und unterwegs ma l al s Wein- und Viehhändler , dan n al s 
vagierender Jäger, als Mönch und neuerdings al s Weltpriester. Die vierte Person nannte sich Valance 
oder Affen,  wa r zwei Jahre jünger als Bourgeois, sprach beide Sprachen, doch französisch hesser  und 
gab vor , al s Kräme r unterweg s z u sein . Zu m erweiterte n vorzüglichen  Personenkrei s wurde n de r 
Straßburger Arz t Claude-Hilair e Lauren t un d z u Unterhändler  und  Triebfedern  de r Propaganda -
Aktion, der Maire Dietrich, die Kriegskommissare Brunck und Barbier sowie die beiden Mitglieder 
des Straßburger Jakobinerklubs Genthain und Dufort gerechnet (HStA Stuttgart , A 219 Bü. 19) . Die 
beiden letztgenannten wurden im Steckbrief irrtümlicherweis e als Kriegskommissores bezeichnet und 
damit mi t Brunc k un d Barbie r verwechselt . Hellmu t G . HAASI S (Geb t de r Freihei t Flügel , Bd . 2, 
Reinbek b. Hamburg 1988 , S. 728, 730) fuhrt die Verwechslung auf Übertragungsfehler zurück . 
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Rheins setzte ein, in der vor dergleichen unruhestiftenden  Suhjecten  gewarn t wurde . 
Gleich von 40 Mitgliedern des Straßburger Klubs , die mit ebenso vielen Kokarden im 
Gepäck den Breisgau unsicher machten, wußte der vorderösterreichische Regierungs -
präsident Freiherr von Sumerau am 6. Januar 1792 zu berichten. Drei Tage früher hat -
te er den Freiburger Magistrat wegen 11 bis 12 Buchdrucker gesellen alarmiert, die mit 
Handpressen ausgerüste t vo n de r französische n Nationalversammlun g oder  einem 
Klub zu r Schürung des Aufruhrs nac h Süddeutschland und in die Schweizer Kanton e 
in Marsch gesetzt worden seien3. 

Bei den Klubs, von denen hier die Rede ist, handelt es sich um Zusammenschlüss e 
von demokratisch gesinnten Parteigängern de r Französischen Revolution, die für di e 
Aufklärung und  Belehrung*  der Bürger über die Verfassung sowie den Abbau sozialer 
Unterschiede eintraten und sic h am Vorbild de s Pariser Jakobinerklubs orientierten . 
Gefährlich war in den Augen der rechtsrheinischen Behörden vor allem die Straßbur-
ger »Société des Amis de  la Constitution«, nich t nur wegen ihrer lebhaften Aktivitä t in 
unmittelbarer Nachbarschaft , sonder n vor allem wegen ihre r Publikationen i n deut -
scher Sprache, welche die  Vorteile  der neuen französischen Konstitution  in  einem ganz 
populären Stil  und auf eine  sehr verführerische Art  vorstellten 5. 

Das politisch e Gefahrenpotential , da s hie r au s Sich t de r Regierende n recht s de s 
Rheins zweieinhalb Jahre nach der Erstürmung der Bastille einen destabilisierenden Ef -
fekt innerhalb der eigenen festgefügten Ordnunge n bewirken konnte, besaß demzufol -
ge einen dreifach explosiven Kern: Zum einen haftete besagten Aktionen ein subversi-
ver Charakte r an , wei l si e i n For m vo n Flugschriften , Aufrufe n un d Broschüre n 
heimlich in s Land kamen ; zum andere n erfolgt e di e Verbreitung durc h Emissäre , die 
mündlich oder schriftlich i n Wirtshäusern, auf markante n Plätzen , entlang der Land -
straßen die neuen Freiheitslehren unter s Volk brachten; und schließlic h bedient e sic h 
die Revolutionspropaganda nich t einer fremden, sonder n der deutschen Sprache. Das 
ist ein zentraler Punkt, denn damit wurde die potentielle Zielgruppe entsprechend aus -
geweitet: aufklärerisch-revolutionäres Gedankengu t hatte nicht mehr ausschließlich ei-
ne elitäre, gebildete Intellektuellenschicht zum Adressaten, sondern das gemeine Volk. 

Im folgenden möchte ich mich im Rahmen dieses komplexen Sachverhalts, der kur-
sierende Gerücht e un d phantasievoll e Vermutunge n wi e textkritisc h gesichert e 
Überlieferungen einschließt , auf drei wesentliche Aspekte beschränken. Zunächst soll 
gefragt werden: Welcher Transferwege bedient e sich die französische Auslandspropa -
ganda und welche Mittel setzte sie ein, um ihr Ziel, Nachrichten, Hintergrundbericht e 
und Informationen in eigener Sache möglichst effizient i m angrenzenden Nachbarland 
der Bevölkerung bekann t z u machen ? Umgekehr t stell t sich die naheliegende, dami t 
eng verbundene Frage , die in der Forschung, wenn ich recht sehe, eher selten gestell t 
wird: Wie reagierten die verantwortlichen rechtsrheinischen Behörden auf diese Form 

3 St A Freiburg, C 1  Polizei 13/11 . 
4 So  die Formulierung in der Programmschrift eine r neu gegründeten Straßburger »Volksgesellschaft« , 

verfaßt im Vorfeld des 29. April 1792 ; vgl. Volksgesellschaft i n dem Hörsaale bei der Neuen Kirche in 
Straßburg [Straßburg 1792] , S. 1 (Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, M 6809, 13). 
Abgedruckt (allerdings falsch datiert) in: HAASIS (wie Anm. 2), S. 602. 

5 Ibd . Warnung Sumeraus an den Freiburger Magistrat vom 22. August 179 1 vor einer in der Ortenau 
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der aus heutiger Sich t gebräuchlichen Einmischung i n die inneren Angelegenheiten ? 
Welche zweckdienlichen Schritte haben sie unternommen, um dagegen vorzugehen? 

In einem zweiten Schrit t gilt es, strukturelle Merkmale der Freiheit und den Mes-
sianismus des französischen Kosmopolitismu s aus der Anfangszeit der Revolution zu 
ermitteln, welche der Propaganda au f so natürliche wie selbstverständliche Weise als 
Nährboden dienten . Neben dem Messeplatz Leipzi g sowie Hamburg mi t dem däni -
schen Altona zählte das elsässische Straßburg zu den drei Haupteinfalltoren de r Revo-
lutionsschriften ins Reich. Das Untersuchungsgebiet konzentriert sich demzufolge auf 
den süddeutschen Raum, gemeint sind die deutschen Territorien die im unmittelbaren 
Einflußbereich vo n Straßburg, dem Ausgangspunkt de r französischen Auslandspro -
paganda, lagen. Erst nach dem Sturz Robespierres und seiner Getreuen nahm Basel als 
Drehscheibe propagandistischer Aktivitäten die Position von Straßburg ein. 

Der dritt e Themenkrei s hinterfrag t di e Dimensio n de r deutsche n Gegen -
propaganda, das heißt, welche publizistischen Abwehrmaßnahmen wurden ergriffen , 
um einer propagandistischen Infiltrierung und Infizierung der Bevölkerung entgegen-
zuwirken? Unter anderem gil t es zu fragen: Wie reagierte die politische Publizistik in 
Deutschland auf die Freiheitspropaganda au s dem Nachbarland? Und hie r kann ma n 
von eine m interessanten , höchs t aufschlußreiche n Paradigmenweche l innerhal b de r 
deutschen Spätaufklärun g sprechen . Auf de n Punkt gebrach t heiß t das : Die franzö -
sische Auslandspropaganda mobilisiert e hierzulande Kräfte , die zu einem konstituti -
ven Bestandteil der deutschen Gegenaufklärung wurden . 

I. Revo lu t ionsabwehr i n Süddeutsch lan d 

Erklärt man unter modernistischen Gesichtspunkten oder aus politisch-weltanschau-
lichen Motiven die Französische Revolution und die Mittel, die zum Zweck ihrer Pro-
pagierung eingesetzt wurden, zum Maßstab aller Dinge, dann wird bewußt oder unbe-
wußt (wissenschaftlic h gesehen ) eine Schieflage erzeugt , be i der das Ergebnis diese s 
rhetorischen Frage- und Antwortspiels bereits vorfabriziert ist . Natürlich kann es sich 
dann nu r u m Abwehrversuch e eine r reaktionäre n Feudalordnun g handeln , di e de r 
mehr oder weniger apostrophierten »Moderne« im Wege stand. Dies ist grosso mod o 
der Tenor, der in den zahlreiche n Arbeiten übe r die »deutschen Demokraten« (gele -
gentlich ist auch noch die ältere Bezeichnung »deutsche Jakobiner« in Gebrauch) vor-
herrscht6. Die Frage nach der Revolutionsabwehr i n Deutschland, di e in der Tat zu -
weilen kapriziö s wa r un d vo n übertriebenen , zu m Tei l phantastische n Annahme n 
ausging, kann aber nur adäquat beantwortet werden, wenn man von gleich zu gleich , 
das heißt von einer strukturell vergleichbaren inneren Kohärenz der Systeme, oder von 
einer Gleichrangigkei t unterschiedliche r Ordnunge n ausgeht . Eine entideologisiert e 

zirkulierenden Dritten  Adresse  der  Gesellschaft  der Freunde  der  Konstituzion  in  Straßburg  an  ihre 
Mitbürger in  den beiden rheinischen  Departementen (St A Freiburg, C 1  Polizei 13/Î). 

6 Ohn e die Leistungen und Ergebnisse der deutschen »Jakobinerforschung* schmäler n zu wollen, und 
um nicht alle aufzählen zu müssen, führe ich hier stellvertretend die neuere, ideologiekritische Arbei t 
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Sicht der Dinge eröffnet jedenfalls die Chance, die Hase und Igel-Parabel, oder genauer 
gesagt, das von Helga Schultz verwendete Bild von der »Lage des Arztes, der erst i m 
Angesicht de r ausgebrochene n Seuch e beginnt , nach dem Antikörpe r z u forschen« 7 

auf seine Gültigkeit hin zu hinterfragen. So belehrend und moralisch integer die Suche 
nach Recht oder Unrecht in der Geschichte ist, sie kann und darf nicht ersetzt werden 
durch ei n weitere s wesentliche s Erkenntniszie l de s Historikers : historisch e Vergan -
genheit in den Kategorien von »Erfahrungsraum« un d »Erwartungshorizont « (Rein -
hart Koselleck) zu untersuchen . 

Eines der wesentlichen Merkmale der Durchsetzung revolutionärer Ideen war ih r 
Öffentlichkeitscharakter. Diese r erst ermöglichte Transparenz unter den Bedingungen 
von Konkurren z un d Ausbreitung . De r Transfe r revolutionäre r Inhalt e ins Auslan d 
lag wiederum in der Entwicklung des Revolutionsgeschehens selbs t begründet. In ei-
ner ersten Phase übermittelten Zeitunge n und Periodika jeder Ar t den Bedarf a n In -
formationen. Ihne n folgten i n einer zweiten Welle Flugschriften un d Broschüren mi t 
meist zielgerichtetem, spezialisiertem Inhalt . Die dritte Stufe nahmen di e Sendbote n 
der Revolution ein , die von der gegnerische n Abweh r i n der Regel al s Emissäre un d 
Agenten abqualifiziert wurden . Mit dem Ausbruch des Krieges 1792 bildete die Armee 
den vierten Faktor des potentiellen Revolutionstransfers. Der letztgenannte Punkt soll 
uns hier weniger beschäftigen, wei l der Krieg das Verhältnis von Revolution und eu -
ropäischem Ausland ne u strukturierte : Im innerfranzösischen Kontex t auf die duali-
stische Eben e vo n Inklusio n un d Exklusio n soziale r Gruppe n un d nac h auße n be -
trachtet auf die Inversionslogik von Eroberung und Befreiung . 

Worin bestand die Methode des Revolutionstransfers? Dies e Frage ist nicht leich t 
zu beantworten , wei l sich unsere überlieferten Quelle n weitestgehen d au s Beobach -
tungen und Berichten de r Gegenseite speisen. Ihnen zufolge ga b es seit Februar 179 1 
massive Anzeichen für eine publizistische Offensive de r »Propaganda« aus Straßburg. 
Die vo r Or t ansässige n obrigkeitsstaatliche n Beamte n meldete n ihre n zuständige n 
Amtern jede Art von Betriebsamkeit auf der Basis der ihnen zugetragenen Informatio -
nen. Demnach wurden zuhauf Flugschriften au f Straßen abgelegt, Reden in Wirtshäu-
sern gehalten und Schrifte n übe r die Französische Revolution i n öffentlichen Schen -
ken verlesen. Angeblich wurden soga r Gelder ausgeteil t zu dem Zweck, das niedrige 
Volk z u bestechen , u m si e für di e neue n Idee n z u verführen*.  Auffälli g ist , da ß di e 
»Propaganda« au s der vormaligen Anonymität nunmeh r i n den Bereich der nament -
lichen Kennzeichnun g überführ t wird . Penibe l werde n di e Tite l de r aufgetauchte n 
Flugschriften sam t ihre r inhaltliche n Tendenz wiedergegebe n un d auc h die Agente n 
werden jetzt namentlich genannt sowie ihr realer oder auch nur vermuteter Tätigkeits-
bereich skizziert. Tauchten 179 1 unter den Sendboten auch gelegentlich deutschspre -
chende elsässische Emissäre auf, so beschränkten sich die Steckbriefe ab dem Frühjah r 
1792, al s die Gefahr eine s bevorstehenden Kriege s das oberrheinische Gebiet erfaßte , 

von Wolfgan g REINBOL D (Mythenbildunge n un d Nationalismus . »Deutsch e Jakobiner « zwische n 
Revolution und Reaktion (1789-1800), Bern u. a. 1999 an. 

7 Helg a SCHULTZ , Öffentliche Gefah r oder Gefahr für die Öffentlichkeit? Di e Verfolgung revolutionä -
rer Schriften durc h Kaiser und Reichsfürsten zu r Zeit der Französischen Revolution, in: Comparativ 
2,4 (1992) , S. 85-96, zit. S. 94. 

8 St A Freiburg, C 1  Bücher 1/5 . 
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ausschließlich au f Franzosen au s dem Innern Frankreichs . Am 17 . Februar 179 2 gab 
der Freiherr von Sumerau zu Protokoll: Mir ist die Nachricht zugekommen,  daß  der in 
dem Anschlüsse  beschriebene  Franzos  namens  Demarc,  von  der  franz: Propaganda 
nach Deutschland abgeschicket  worden seyn solle, um auch die auswärtigen  Unterthanen 
und das Militäre zur  Unruhe  und  Aufstand zu  verbreiten 9. Un d knapp anderthalb Mo-
nate später geriet ein weiterer Agent ins amtliche Fahndungsraster: Der in  der beyfol-
genden Beschreibung  angezeigte  Franzos  Dandrée soll vorhaben,  die  Unterthanen 
diesseits des Rheins  zum Aufstand  zu  bewegen,  und  zu dessen  Erziehung wolle  er Elsäs-
ser und Lothringer  gebrauchen,  welche  deutsch sprechen, und sich für Handwerksbur-
schen ausgeben und  Arbeit zu  suchen  vorgeben würden.  Einige  aus ihnen würden  sich 
auch unter die Truppen der deutschen Mächten anwerben  lassen,  und so  auf die Verfüh-
rung derselben Soldaten ausgehen 10. 

In de r wissenschaftliche n Literatu r sin d sowoh l di e chronologisch e Abfolg e al s 
auch die Formen dieser Aktivitäten von Straßburg aus dieseits des Rheins hinlänglich 
dargestellt worden 11, s o daß ich mich der zweiten , ungleich spannenderen Frag e zu -
wenden möchte: Was haben die rechtsrheinischen Behörden dagegen unternommen ? 
Zunächst gil t e s grundsätzlic h festzuhalten , da ß di e obrigkeitsstaatliche n Instanze n 
der Entwicklung stets hinterherhinkten, selte n adäquat reagierten und so gut wie nie 
prophylaktische Maßnahmen zur Unterbindung der Infiltration starte n konnten. Das 
bedeutet allerdings nicht, daß sie sich in sammelnder und registrierende r Untätigkei t 
übten. Im Gegenteil, die Aktenlage zeigt, daß die Behörden die Gefahr für die öffent-
liche Ruhe durc h di e gefährliche Lektüre  de r Schriften durchau s gesehe n haben, un d 
Mittel und Wege einleiteten, ihr halbwegs erfolgversprechend z u begegnen. Dabei paß-
ten sich die rechtsrheinischen Ordnungshüte r zu m Teil kongenial den Erfordernisse n 
der Situatio n un d de n Methode n de r französische n Revolutionspropagand a an . 
Zunächst wurd e di e Bevölkerun g aufgefordert , all e Schrifte n anzuzeige n un d di e 
Behörden umgehen d übe r etwaig e Aktivitäten z u unterrichten . Die s konnt e jedoc h 
nur auf der Ebene der Freiwilligkeit des mündigen Bürgers funktionieren. Im Falle der 
Zuwiderhandlung drohten dann in erster Instanz Geldstrafen und im äußersten Not -
fall sogar die Androhung von Körperstrafen. Fü r diese Methode der repressiven Tole-
ranz, die einer freiheitlichen Ordnung , wie sie in Frankreich bereits herrschte, gut ent-
sprochen hätte , mangelt e e s allerding s innerhal b de r alteuropäische n Ordnunge n 
weniger am unzureichenden Gesetzesrahme n al s am öffentlichen Bewußtsein , durc h 

9 St A Freiburg, C 1  Polizei 13/11 . 
10 Ibd . 26. März 1792. Die Informationen bezogen sich offensichtlich auf Agentenberichte aus Straßburg 

selber, da gleichlautende Meldunge n i n Karlsruhe i n französischer Sprach e abgefaß t sind , vgl . GL A 
Karlsruhe, Abt. 74/6274 , Nr. 207, und Ibd . das Signalement übe r den 40-50 Jahre alten de Mars: Ce 
monstre est député des propagandistes de Strasbourg  et  de  Landau.  Il est accompagné de sa femme, 
laquelle est une grosse servante de cabaret, très grasse, âgée d'une trentaine d'année, les cheveux blonds 
foncés (Nr . 202, 13 . Februar 1792). 

11 Vgl . an neuerer Literatur : HAASIS (wie Anm . 2 ) 599ff. , 711ff. ; Monik a NEUGEBAUER-WÖLK , 
Revolution un d Constitution . Di e Brüde r Cotta , Berli n 1989 , S . 127-164 ; Uw e SCHMIDT , 
Süddeutschland im Zeichen der Französischen Revolution. Bürgeropposition in Ulm, Reutlingen und 
Esslingen, Stuttgar t 1993 , S . 175ff. ; Eric h PELZER , Di e Wiederkeh r de s girondistische n Helden . 
Deutsche Intellektuell e al s kulturell e Mittle r zwische n Deutschlan d un d Frankreic h währen d de r 
Französischen Revolution, Bonn 1998 , S. 106ff . 
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welches das Verhältnis zwischen Herrschaft und Untertan vorgezeichnet war. Deshal b 
funktionierte si e nicht. Viel effizienter arbeitet e statt dessen die Obrigkeit. Angesichts 
der Bedrohun g glüht e förmlic h de r Behördendrah t zwische n de n einzelne n Regie -
rungsstellen und der Austausch von Informationen wa r zwischen Speyer, Mannheim, 
Bruchsal, Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Konstan z wohl nie intensiver. Lediglich 
die oberste Reichsbehörde in Wien blieb zu Beginn der Propaganda-Aktion alle n ein-
treffenden Nachrichte n un d diesbezügliche n Gegenmaßnahme n gegenübe r ziemlic h 
unberührt12. 

Die Mittel, die ergriffen werde n mußten , um einer zu starke n Einflußnahme vo n 
außen vorzubeugen , wuchse n i n de m Maße , wie das Bedrohungspotentia l zunahm . 
Ein ganzer Katalog von Maßnahmen ergoß sich über Ordnungskräfte un d Zivilbevöl-
kerung13: Demnach sollten Wirtsleute angehalten werden, auf Güter und  Fuhrleute z u 
achten, all e Reisende sollte n zukünftig nac h ihrem Herkunftsor t un d ihre r Reiseab -
sicht befrag t werden . Ohn e die s übe r z u interpretieren , au s den Umstände n herau s 
erwächst hie r unverkennba r di e Tendenz zu r Einrichtun g eine r Meldebehörde . De s 
weiteren wurden die Ortsvorsteher aufgefordert , ein  bis zwei vertrauensseelige  Män-
ner anzustellen , um die Aufsicht i n ihrer Gemeind e zu führen . Fall s Geldzahlung i m 
Spiel sein sollte, konnten die fraglichen Persone n das Geld sogar behalten. Sie wurden 
aber zugleich aufgefordert, unverzüglic h Anzeige zu erstatten. Offensichdich kannte n 
die Behörden ih r eigene s Syste m z u gut , um vo r diese r Ar t vo n Tauschhande l ode r 
Korruption zurückzuschrecken . I m Vorfel d de r kriegerische n Auseinandersetzun g 
weiteten sic h die Vorsorgemaßnahmen bi s an die Rheingrenze aus , indem Päss e und 
Reiseabsicht alle r Passante n überprüf t wurden . Noc h Anfan g Mär z 179 1 hatte de r 
Amtmann des Deutschritterordens in Altshausen, der Freiherr Reuttner zu Weyl, sei-
ner hochfürstlich bischöfliche n Obrigkei t i n Konstan z absolutes  Schweigen  un d di e 
Aufstellung von  Spähern  empfohlen 14. 

Die rechtsrheinischen Behörden wuchsen nicht nur an ihren Aufgaben, sie machten 
sich letzlich Ziele und Methoden der Revolutionspropaganda zunutze . Sie entfalteten 
eine tatkräftige Gegenpropaganda durch eigens lancierte Aufklärungsschriften, di e vor 
allem für das Landvolk konzipiert waren. Neben der Religionsfrage stan d mit der an -
fangs dekretierten Entfeudalisierung in Frankreich bei den Bauern ein höchst attrakti-
ver, aber zugleich bedrohter Stützpfeiler des Ancien Régime zur Disposition. Mit Wis-
sen de r Behörde n kursiert e ein e solch e Schrif t i m Frühjah r 179 2 unte r de m Tite l 
»Aufrufeines Teutschen  an seine Landsleuteam Rhein«  un d verfolgte in der Lesart der 
Obrigkeit den Zweck, die gute Sache in einer vorzüglich für  das  Volk  faßlichen Sprache 
in das  gehörige Licht  [zu ] setzen.  Ein e ander e Absich t vertra t zwe i Jahre späte r di e 
Schrift »Ernste  Winke  an  die Deutschen zur  Vertheidigung  des  Rheinufers.« Si e sollte 
Frankreichs beispielloses Sittenverderbnißy Umsturz  der  Religion, Unsicherheit  des  Ei-

12 Di e Informationen gelangten allenfalls bis München, während die Wiener Behörde die Warnungen vor 
Agenten nich t erns t nahm. Vgl. dazu Alfre d Ritte r von VIVENOT , Quellen zu r Geschichte de r deut-
schen Kaiserpoliti k Österreich s währen d de r französische n Revolutionskriege , Bd . 1 , Wie n 1873 , 
S. 104 ; HAASIS (wie Anm. 2), S. 713, 722; Alfred Gra f von KAGENECK , Da s Ende der vorderösterrei -
chischen Herrschaft i m Breisgau, Freiburg 1981 , S. 82. 

13 Vgl . StA Freiburg, C 1  Polizei 13/ 1 und 11. 
14 HSt A Stuttgart , A 219 Bü. 19. 
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genthums und  der Personen nebst allen übrigen schreckenden unseeligen  Folgen der ge-
waltsamen französischen  Staatsumwälzung  demaskieren , dami t alle  getreue,  recht-
schaffene und  religiöse  deutsche Unterthanen  mit  edlem  Eifer  aufgemuntert und  auf-
gefordert werden,  ihre  Grenzen  gegen  eine  tollkühne  räuberische  Nation  zu 
vertheidigen, undandurch  all  den französischen Greuelvon  ihrem  glücklichen Vater-
lande abzuwenden15. Di e Absicht, die hiermit verbunden werden sollte, ist offensicht -
lich: Zur Eindämmung der revolutionären Gedankenflut dient e die publizistische Ge-
genrevolution als probates Mittel. 

Um der Bedrohung Herr zu werden, war jedes Mittel recht. Mit Vorliebe griffen die 
verantwortlichen Behörde n au f Emigrierte aus dem Elsaß zurück, die wie ihre Herr -
schaft u m de n Preis des Besitz- bzw. Stellungsverlustes vor der Revolution geflohe n 
waren. Die kirchenpolitische Publizistik gegen die Zivilverfassung des Klerus griff mi t 
Vorliebe auf elsässische Pfarrer zurück , die den Eid auf die Verfassung verweigert und 
sich ins benachbarte Ausland abgesetzt hatten36. Doch die Wirkung konnte auch in die 
andere Richtung gehen, oder zumindest mehrdeutig ausfallen. Im Sommer 1791 tauch -
te im schwäbischen Ehinge n eine Schrif t au f unte r de m Titel »Zurufeines  deutschen 
Patrioten an die deutschen Reichsbürger und Bauern«.  Ihr Verfasser soll ein ehemaliger 
württembergischer Wildschütz gewesen sein, der ein paar Jahre in Paris bei einem Ad-
ligen als Jäger in Diensten war. Darin, so die abwägende jedoch im Kern vernebelnd e 
Aussage des Freiherrn von Sumerau, kommt vorzüglich  vor,  daß die  deutschen gegen 
diefreyen Franzosen,  welche den Adelgedemüthiget, nichts  unternehmen, um  sich hin-
zu auf  keine  Art  gebrauchen  zu  lassen 17. Gelegentlich fischte n di e politisch Verant -
wortlichen auch im Trüben. So soll sich laut Steckbrief Anfang Juni 1792 ein Schultheiß 
aus dem elsässische n Kittelshei m in s benachbarte Bade n aufgemach t haben , um de n 
Schwarzwäldern di e neue Konstitutio n z u predigen . Da e s den Or t wede r im Elsa ß 
noch auf der anderen Rheinseite gibt , liegt hier entweder ein Übertragungsfehler vo r 
oder aber das Ondit schlug regelrechte Kapriolen 18. 

Warum ware n all e angeführten Gegenmaßnahmen , übe r dere n wirkliche Durch -
führbarkeit sic h auch zweihundert Jahre später trefflich streite n läßt, nicht mit Erfol g 
gekrönt? Zwei Argumente scheinen mir die größte Plausibilität zu besitzen: Zum einen 
stand der französischen Natio n kein deutscher Nationalstaat gegenüber , sondern ein-

15 St A Freiburg, Cl Büche r 1/5 . 
16 Vgl . dazu: Erzbischöfliches Archiv , Freiburg (Dekanat Lahr) . Vgl. ebenso: Hans MOLZ , Die publizi -

stische Abweh r de r Revolutio n durc h di e Katholike n i m Bereic h de s Unter-Elsas s 1789-1793 , in : 
Archiv fü r elsässisch e Kirchengeschicht e 1 2 (1937), S . 285-326; DERS. , Di e kirchenfeindlich e Publi -
zistik im Unter-Elsass währen d der Revolutionsjahre 178 9 bis 1792, in: Ibd. 13 (1938), S. 203-244. 

17 St A Freiburg, C 1  Polizei 13/1 : anonyme s Schreiben aus Ehingen vom 22. Ju i 1791, Anzeige Sumeraus 
vom 5. Juli 1791 . Die Flugschrift is t abgedruckt bei SCHMIDT (wie Anm. 11) , S. 180f . 

18 I n der Meldung vom 6 . Juni 179 2 aus Freiburg heißt es: In der  Anlage wird  die  Personsbeschreibung 
des Schultheißen von Kittelsheim, weicher  am 1.  d.  M. nach Schwarzach abgegangenem, und  von dort 
in der  Absicht,  um  die  französ. Konstitution  zu  predigen,  und  Proselyten  zu  machen,  weiter  in  das 
Land herein  bis nach Frey burg ziehen solle,  mit dem Auftrage mitgeschickt,  um auf diesen unverdäch-
tigen Menschen  die genaueste Aufmerksamkeit  zu  tragen,  ihn auf Betretten anzuhalten,  und  hierher 
zur weiteren  Untersuchung  einzuliefern.  (St A Freiburg , C  1  Polizei 13/11) . Für Uwe SCHMID T (wi e 
Anm. 11 , S. 190) ist diese Informatio n absolu t authentisch. Das obe n erwähnte Schwarzach lieg t i m 
übrigen im Odenwald, von wo aus kein direkter Weg nach Freiburg führt. 
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zelne souveräne Territorien, die sich um nichts lieber als um Rechte und Zuständigkei -
ten stritten. Eine Verständigung war demnach bereits in »normalen« Zeiten schwierig. 
Das zeigte sich auch in der praktischen Anwendung de r oben beschriebenen Anord -
nungen: Es war zum Beispiel jeder lokalen Obrigkeit selbst überlassen, wie sie vorzu-
gehen hatte . Der zweit e Punkt häng t en g mit Ausmaß, Bedeutung und Entwicklun g 
der Auseinandersetzun g zusammen . Di e große n Souverän e innerhal b de r Reiches , 
allen voran der Kaiser, waren anfangs nicht gewillt, ideell oder mit Waffengewalt gege n 
die Revolutio n vorzugehen . Si e spekulierte n kurzfristi g au f ein e innerfranzösisch e 
Auseinandersetzung und langfristig aufgrun d de s erhofften desaströse n Ausgangs auf 
eine Schwächung Frankreichs . Di e kleine n Fürste n un d markgräfliche n Potentaten , 
allen voran entlan g de s Rheins , mußte n sic h diese r politische n Vorgab e au f Reichs -
ebene beugen , hatte n abe r konkre t durc h Emigratio n un d Infiltratio n a m meiste n 
damit z u tun . Fü r si e blie b al s Handlungsspielrau m nu r ein e »fragil e Balanc e de r 
veränderungswilligen un d beharrenden Kräfte , die sich nach dem Muster von Aktio n 
und Reaktion gegenseitig verstärkten«19. Dies legte Stärken und Schwäche n der alten 
Staatsordnung schonungslos offen. Um sich der politischen Offensive mi t Aussicht auf 
Erfolg erwehren zu können, durften si e auf keinen Fall dem von Frankreich ausgege -
benen Muster des »reaktionären feudalen Despotenstaats « entsprechen. Damit waren 
nicht nur den Landesfürsten i n ihrer öffentlichen Darstellun g und der Handhabung ih-
rer Mittel die Hände gebunden. Auch den Beamten vor Ort müssen die Grenzen ihres 
Handlungsspielraums kla r geworden sein . Im Januar 179 2 gab der Repräsentan t de r 
vorderösterreichischen Regierun g i n Freibur g resignieren d di e Anordnung aus , daß 
Verhaftungen vo n Verdächtigen un d Fremde n nu r im gesetzmäßigen Rahme n z u er -
folgen haben, und daß derArretirte immer  mit  aller  Mäßigung behandelt  werde,  damit 
nicht allenfalls  der  französischen Nazion  zu  einer  gegründeten Beschwerde,  daß  man 
ihre Leute hierlands  übel  behandle, Anlaß  gegeben  werde 20. 

Das signifikanteste Beispiel für die Wechselwirkung von Revolution und Gegenre-
volution is t die Funktion de r Agenten diesseit s un d jenseit s de s Rheins. Die rechts -
rheinischen Behörde n habe n Existen z un d Tätigkei t de r vermeintliche n Propagan -
disten der Revolution in Süddeutschland derar t gut beschrieben und medienwirksa m 
piaziert, so daß ma n vermuten darf , daß es sie in dieser Form ga r nicht gegebe n hat . 
Auffallend ist , daß unter den namentlich genannten Emissären die wenigsten Deutsc h 
sprachen, was aber, um Aufmerksamkei t un d Wirkung zu erzielen , von existentielle r 
Bedeutung war . Zum eine n kan n mi t gute n Gründe n di e Vorstellung eine s ausländi -
schen Agenten mi t Dolmetsche r i n eine r ländlic h hermetisc h strukturierte n Gesell -
schaft zurückgewiese n werden . Zum anderen is t nirgendwo überliefert, da ß auch nu r 
einer aus dieser Proselyten-Schar ergriffen worden wäre. Diesen öffentlichen Veitstan z 
um einen verhafteten »Agente n des Bösen« hätte sich keine Behörde, schon gar nicht 
in einer Phase der Konfrontation, entgehe n lassen. Sicher aber, und daraufhat Hellmu t 
G. Haasi s 198 8 aufmerksam gemacht 21, unterhielte n verschieden e Regierungsstelle n 
rechts des Rheins ein funktionierendes, ausgeklügelte s Agentennetz i n Straßburg, s o 

19 SCHULT Z (wie Anm . 7) , S . 94 . 
20 St A Freiburg, C 1  Polizei 13/11 . 
21 Vgl . HAASI S (wie Anm . 2) , S . 714ff . 
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daß sie wahrscheinlich genauestens über die Vorgänge im Elsaß und in Frankreich un-
terrichtet waren . Als weitere Informationsbörs e dient e ihnen de r ebenfall s i n Straß -
burg i m Januar 179 1 gegründete gegenrevolutionär e Klu b Union 21. Sin d di e angeb-
lichen Agenten Frankreichs in Süddeutschland demnach eine Erfindung der deutschen 
Revolutionsabwehr, um das eigentliche Faktum brutum zu kaschieren? Wir wissen es 
nicht, wi r könne n e s nur vermuten . Vor de m Hintergrun d de r Konfrontatio n wir d 
auch verständlich, warum die meisten Emissäre keine Zivilisten im eigentlichen Sin n 
waren, sondern al s Kriegskommissare oder al s Materialbeschaffer zu m militärische n 
Versorgungsstab der im Elsaß stationierten Truppen gehörten, an deren Aktivitäten die 
Gegenseite ein natürliches Interesse hatte. Es zeigt aber einmal mehr, wie sehr sich jen-
seits der ideologischen Frontstellun g das »freiheitliche Frankreich « un d da s »feudal-
staatliche Deutschland « i m Zeichen de r Macht und gegenseitige n Bedrohun g i n de r 
Wahl ihrer Mittel und Methoden ähnelten . 

I I . Revo lu t ionsp ropaganda zwische n Mytho s un d Real i tä t 

Lange bevor die Propaganda in Gestalt von Flugschriften, Geheimagenten und obsku-
ren Geldtransfers z u einer realen Größe in Deutschland wurde, war sie in den Köpfe n 
bestimmter Bevölkerungsgruppen bereit s vorhanden. Freimaurer und Geheimbünd e 
hatten hie r i m Schatte n vo n moralisc h konnotierte r Aufklärun g un d bürgerliche r 
Emanzipation eine n Resonanzboden geschaffen , de r jederzeit aktiviert werden konn-
te. I n Frankreich jedoch war die Ausgangslage anders, nicht zuletzt aufgrund des poli-
tischen Akzents, den Aufklärung und Revolution auf ihre Fahnen geschrieben hatten. 
Hier stellt sich die Frage: Unter welchen bestimmten Voraussetzungen konnte Propa-
ganda überhaupt erst entstehen? Mithin keine geringere Frage als nach der Selbst- und 
Fremddefinition vo n Propaganda . Di e grandios e Aufbruchstimmun g vo n 178 9 und 
die von ihr getragene beziehungsweise durch sie initiiert e Intensivierung und Politisie-
rung der Wechselwirkung zwischen Regierung und Bevölkerung trugen entscheiden d 
zur Entstehung der revolutionären Auslandspropaganda bei . Mit Hilfe der Propagan-
da sollten die revolutionären Ideal e in der Welt bekannt gemacht und allen »freiheits -
liebenden« Völkern Europas zur Nachahmung empfohlen werden. Ihre Bedeutung lag 
in einer doppelten Aufgabenstellung begründet : Sie sollte sowohl Frankreichs natio -
nales Freiheits- und Gleichheitsbekenntnis als auch seine grundsätzliche Frontstellung 
gegenüber de m vo n »despotische n Monarchen « i m übrige n Europ a repräsentierte n 
Ancien Régim e zum Ausdruc k bringen . Die revolutionär e Propagand a signalisiert e 
Partizipationsverheißung un d Gewaltbereitschaf t zugleich , un d e s gil t z u fragen , 

22 Ibd . S. 714. Der gegenrevolutionäre Klub existierte zwar nur wenige Wochen, aber ein ganzer Stab von 
Libellisten un d Pamphletisten , di e gegen di e Religionspolitik de r Revolution polemisierten , gehört e 
ihm a n un d blie b auc h nac h de r Schließun g de s Klub s akti v Vgl . ebenso : Frédéric-Charles HEIT Z 
(Hg.), Les sociétés politiques de Strasbourg pendant le s années 1790 à 1795, Straßburg 1863 , S. 96ff. 
Zur kirchenfeindlichen Publizisti k vgl DERS . (Hg.) , La Contre-Révolution en Alsace de 1789 à 1793. 
Pièces et documents relatifs à  cette époque, Strasbourg 1865. 
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ob und i n welchem Ausmaß sie ihre strategische Aufgabe zu r politischen Meinungs -
und Wahrnehmungslenkung wahrgenommen hat . 

Ein besonderes Kennzeichen der Französischen Revolution besteht darin, daß sich 
ihre Anführer nich t als potentielle Staatsumstürzler , sondern al s Verkünder der Frei -
heit un d Gleichheit , al s Friedensapostel de r Menschhei t verstande n haben . I m Ker n 
wurde dies positiv ausgelegte politische Konzept, das stets einherging mit einem mis-
sionarischen Bewußtsei n vo n de r Rechtmäßigkei t un d irreversible n Notwendigkei t 
des eigenen Tuns, was zeitweise gar in einen pseudoreligiösen Verkündigungsglaube n 
münden sollte, erstmals im Mai 1790 vom Abbé Sieyès formuliert. Seine anläßlich der 
Gründung de s politische n Klub s de r Société de 1789  programmatisch vorgetragen e 
Formel de  propager les  principes  de la vraie liberté 1* brachte den Klub bei den »rech -
ten« Vertretern de r Nationalversammlung bal d i n üble Nachrede . Nicht di e präzise , 
sondern die an sich lapidare und unklare Begrifflichkeit diese s Satzungsabschnitts wa r 
es, di e de n offene n Strei t zwische n de n sic h formierende n politische n Gruppe n 
entzündete. Erschweren d tra t hinzu , da ß da s neu e ideologisch e Aktionsprogram m 
ausgerechnet vo n eine m Geistliche n vorgetrage n wurde , wa s de n allgemeine n Ver -
dacht nährte, die Revolutionäre beabsichtigten, mit ähnlichen Methoden und institu -
tionellen Praktiken zu arbeiten wie die römische Congregatio de  Propaganda fide, di e 
seit 1622 unter Papst Gregor XV. organisatorisch auf Dauer installierte Glaubenskon -
gregation der katholischen Kirche. Aber nicht allein Sieyès, auch progressivere Kräft e 
unter den ursprünglich vereint operierenden »Jakobinern« bedienten sich des Vokabu-
lars der christlichen Kirchen, was die Verdachtsmomente ihrer politischen Gegner nur 
noch erhärtete . Eine r de r führenden Vertrete r de r Jakobiner, de r Journalist Camille 
Desmoulins, stellte Mitte Februar 1791 in seiner Zeitschrift Les Révolutions de France 
et de Brabant de n engen Zusammenhang zwische n Religion und Politik explizit her -
aus: Dans  la propagation du patriotisme, c'est-à-dire  de la philanthropie, cette  nouvelle 
religion qui va conquérir  à  elle l'univers, le  club ou l'église des Jacobins semble être  ap-
pelé à la mêmeprimatie que  l'église de Rome dans  la propagation du  christianisme 24. 

Aus begriffsgeschichtliche r Perspektiv e is t da s französisch e Wor t »propagande« 
(»Propaganda«) kein e sprachliche Neuschöpfun g de r Revolution, sonder n e s wurd e 
1790 in Ermangelung von Alternativen für die Bezeichnung eines neuen sozialen un d 
politischen Kontextes benutzt. Daß dies kein Einzelfall war, belegen die Termini »mis-
sionaires«, »apôtres«, »credo« und »fanatisme«, die gleichfalls dem religiösen Vokabu-
lar entlehnt sind und entsprechend umgewertet wurden25. Auch wenn die sprachlichen 
Anleihen aus dem religiösen Bereich im nachhinein wenig verwundern, zumal das Jah r 
1790 erfüllt war von der Debatte um die Zivilverfassung des Klerus, so ist festzuhalten, 
daß der Begriff »Propaganda « nun mit politischen Inhalten gefüllt wurde . 

Den konkreten Anlaß gaben die innenpolitischen Auseinandersetzungen im Früh-
jahr 1790, in deren Konsequenz es zu zwei Klub-Neugründungen kam. Zunächst spal-
tete sich am 27. April eine radikale Gruppe um Danton, Desmoulins, Marat und Hé-

23 Emmanuel-Josep h SIEYÈS, Œuvres de Sieyès, Bd. 2, Paris 1989, Nr. 18 , S. 1. 
24 Les Révolutions de France et de Brabant,  14 . Februar 1791. 
25 Vgl . zur Begriffsgeschichte Wolfgan g SCHIEDER , Christof DIPPER , Art . »Propaganda«, in: Geschicht-

liche Grundbegriffe, Bd . 5, Stuttgart 1984 , S. 69-112. 
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bert vom sechs Monate zuvor gegründeten Jakobinerklub a b und nannte sich Société 
des amis des droits de l'homme. Kurze Zeit später, am 12 . Mai 1790, wurde die Société 
de 1789 aus der Taufe gehoben, zu der sich der moderaten Linie zugeneigte Führungs-
persönlichkeiten wie La Fayette, Talleyrand, Sieyès, Dupont de Nemours, Bailly und 
Mirabeau bekannten26. Insbesondere die letztgenannte Klubgründung rief allseits Er-
staunen und Verwunderung hervor, weil die Gesellschaft entgegen der bisher üblichen 
Praxis nicht in einem freigewordenen Klostergewölb e tagte, sondern einen Seitenflü -
gel des Palais Royal auserkor, und damit den Platz wählte, von dem aus die Revolution 
einst agitatorisch ihren Anfang genommen hatte. Noch wurde es nicht als Makel emp-
funden, daß das Palais dem Herzog von Orléans als Wohnsitz diente, dem reichen Vet-
ter Ludwigs XVL und nun in ein revolutionäres Namenskleid gehüllten Philippe Éga-
lité. Die Klubmitglieder, die sich beinahe ausschließlich aus dem liberalen Adel und der 
revolutionsfreundlichen Geistlichkei t rekrutierten, tagten zudem im Stile des Ancien 
Régime: rauschend und unter Ausschluß der Öffentlichkeit27. Auc h wenn diese tages-
politischen Einzelheiten für die weitere Entwicklung der Revolution kaum von Belang 
gewesen sein können, so werfen si e doch ei n klärendes Lich t auf di e Rahmenbedin -
gungen der Entstehung eines Schlagwortes, das von nun an für ein Jahrzehnt zum po-
litischen Kampfbegriff wurde , bevor diese semantische »Wortkarriere« abbrach. Einen 
Zusammenhang gil t es besonders zu betonen: Mit »Propaganda« verbanden die Zeit-
genossen stets eine Institution oder eine geheime Gruppe, nie die Tätigkeit als solche. 

Dieser Aspekt lenkt den Blick unweigerlich auf die Urheber des politisch aufgela -
denen und negativ gefärbten Propagandabegriff s i m Jahre 1790. Entgegen einer frühe -
ren Annahme 28, is t es angesichts de r oben skizzierte n Adressatengruppe höchs t un -
wahrscheinlich, di e geistige n Initiatore n innerhal b eine s konservativ-klerikale n 
Bündnisses zu suchen. Statt dessen liegt es näher , die Urheber im Bereich enttäuschter, 
ursprünglich gemäßigter Anhänger der Revolution zu sehen, die angewidert von dem 
kämpferischen Elan der Jakobiner und entsetzt über den beginnenden Nationalgüter -
verkauf, inzwischen außer Landes gegangen waren. Hier, im Umfeld der royalistischen 
Emigranten, wurde de r Terminus politisc h umgedeute t un d au s der Taufe gehoben . 
Der Begriff »Propaganda « ist somit ein Neologismus der Gegenrevolution . 

Bezeichnenderweise fanden die angeblich von Frankreich ausgehenden propagan -
distischen Aktivitäten, verbunden mit mannigfaltigen Verdächtigungen und obskure n 
Verschwörungstheorien gerad e in den deutschen Territorien einen fruchtbaren Nähr -
boden. Eine vor allem in Süddeutschland und der Schweiz fast zeitgleich in französi -
scher und deutscher Sprache verbreitete Flugschrift sprach im Sommer 179 0 vo n einem 
Club de  la propagande, der sich anschicke, Emissäre ins Ausland z u senden, um di e 
Völker gegen ihre Fürsten aufzuwiegeln, und die revolutionären Ideen über ganz Eu-

26 Augustin CHALLAMEL, Les clubs contre-révolutionnaires. Cercles, comités, sociétés, salons, réunions, 
cafés, restaurants et librairies, Paris 1895, S. 416. 

27 Vgl . Johann Wilhelm ZINKEISEN , De r Jakobiner-Klub. Ei n Beitrag zur Geschichte de r Parteien un d 
der politischen Sitten im Revolutionszeitalter, Bd . 1 , Berlin 1852 , S. 306f. 

28 Vgl . Wilhel m FELDMANN , Di e Groß e Revolutio n i n unsere r Sprache , in : Zeitschrif t fü r deutsch e 
Wortforschung 1 3 (1911/12), S . 275, der erste schriftliche Beleg e i m royalistischen Lage r (Actes des 
Apôtres, Frühjahr 1790) ausfindig machte . 
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ropa zu verbreiten29. Kaum war die warnende Nachricht verbreitet, biß sich die anti-
revolutionäre deutsch e Press e an diesem Thema förmlic h fest . Von Juli bi s Oktobe r 
1790 hatten Freiherr von Bibras Journal von  und  für Deutschland,  Schirach s in Ham-
burg herausgegebenes Politisches  Journal, Trenc k vo n Tonder s Politische  Gespräche 
der Todten  un d di e Mainzer Zeitung  vo n den Umtrieben de s Club  de  la Propagande 
berichtet30. Sie bezoge n sich bei ihren Nachrichten auf eine französische Broschüre , die 
sie auszugsweise übersetzten . Auc h Schubar t informiert e a m 24 . September 179 0 in 
seiner Chronik übe r das Höllenprojekt, bracht e jedoch am 8. Oktober die korrigieren-
de Nachricht, die Broschüre sei nicht französischen, sonder n deutschen Ursprungs 31. 
Damit stiftete er noch mehr Verwirrung als Klärung . Denn in Wirklichkeit stammte die 
Schrift Dénonciation à  toutes les puissances d'Europe d'un  plan de  conjuration contre  sa 
tranquilité générale  aus der Feder des nach Lausanne exilierten Comte d'Antraigues , 
dessen Autorenschaf t al s gesicher t gelte n kann 32. D'Antraigue s wollt e mi t seine r 
Schrift insbesonder e i n de r Schwei z fü r Aufsehe n sorgen , u m di e Gegenrevolutio n 
durch Gerüchtemacherei  voranzubringen . 

Aus all diesem Nebel zeitgenössischer Vermutungen, Behauptungen und gesicher -
ter Erkenntnisse wird zweierlei deutlich: Die französische Gegenrevolutio n formiert e 
sich im Sommer 1790 im benachbarten Ausland und setzte bewußt fingierte Pläne und 
publizistische Mittel ein, um die Revolution im eigenen Land zu diskreditieren. Ande-
rerseits nahm di e deutsche konservative Press e die Meldungen ebenfall s zu m Anlaß , 
nicht um in erster Linie vor der Revolution zu warnen, sondern um sic h den Fürste n 
und der breiten Öffentlichkei t mahnen d anzudienen. Dies um so mehr, weil sich auch 
in Deutschland analog zu Frankreich ein publizistisches Meinungsspektrum herausge -
bildet hatte, wobei das einzelne Journal sich nur Gehör und damit langfristig Gewinn -
chancen verschaffen konnte , wenn e s mit Neuigkeiten ode r wie i n unserem Fal l mi t 
Unwahrheiten aufwarte n konnte . Fas t all e Redakteur e gabe n vor , authentisc h z u 
schreiben, was das im einzelnen hieß, bedurfte keine r Bestätigung oder Überprüfung . 
Die Wahrheit war dann manifest, wenn sie aus Tausenden von Kehlen herausgeschrien 
wurde. 

Dies soll allerdings nicht heißen, daß die Propaganda eine reine Erfindung der deut-
schen Presse gewesen sei . Im Gegenteil , zur gleichen Zeit als die Konspirations- un d 
Gerüchteküche in Deutschland heißzulaufen drohte, überflutete sie in Form von Flug-
schriften un d Aufrufen de n süddeutschen Raum. Die Initiatoren waren allerdings nur 
zum geringen Teil Franzosen, vielmehr von deutschen Obrigkeite n bedrängt e Publi -
zisten, die im Elsaß Zuflucht und ein berufliches Betätigungsfeld gefunde n hatten . Die 
personelle Zusammensetzung dieser »deutschen Freiheitskolonie« in Straßburg ist be-

29 Vgl . dazu PELZE R (wie Anm. 11) , S. 127ff . 
30 Z u de n Belegstelle n vgl . ibd . S . 128; vgl . ebens o Johan n Geor g ZIMMERMANN , Memoir e a n Sein e 

Kaiserlichkönigliche Majestä t Leopol d de n Zweite n übe r de n Wahnwit z unser s Zeitalter s un d di e 
Mordbrenner, welch e Deutschlan d un d gan z Europ a aufkläre n wollen . Nac h de r Handschrif t i m 
Haus-, Hof- un d Staatsarchiv Wien mit einem Nachwort hrsg. von Christoph Weiß, St. Ingbert 1995, 
S.99. 

31 Vgl . Chronik,  24 . Sept. 1790 , Nr. 77, S. 654; ibd. 8. Okt. 1790 , Nr. 81, S. 682. 
32 Vgl . PELZE R (wie Anm. 11) , S. 130ff. Vgl. ebenso Josef FELDMANN , Propaganda und Diplomatie. Eine 

Studie übe r di e Beziehunge n Frankreich s z u de n eidgenössische n Orte n zu m Begin n de r 
Französischen Revolution bis zum Sturz der Girondisten, Zürich 1957, S. 55. 
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kannt. Zu den bedeutendsten zählte n Friedrich Christoph Cotta , Carl Clauer, Eulo-
gius Schneider und Friedrich Butenschoen. Sie waren allesamt überzeugte und hoch -
gebildete Aufklärer, di e in ihren Schriften di e deutsche Landbevölkerung über die re-
volutionär-demokratische Entwicklun g i n Frankreic h informiere n un d aufkläre n 
wollten33. 

Die von deutschen Konservativen und erklärten Revolutionsgegnern häufig vertre-
tene Meinung, daß Straßburg aufgrund seine r besonderen geographischen Lage an der 
Nahtstelle zwische n Frankreich un d de n benachbarten einzelne n deutsche n Territo -
rialstaaten Drehscheibe für eine äußerst wirksame Diffusion einschlägige n Propagan -
damaterials gewesen sei, ist wohl aus Gründen der politisch-weltanschaulichen Front -
stellung diese r Grupp e ein e konterrevolutionär e Übertreibung . Dagege n sprich t 
gleichfalls, daß sich in Straßburg kein planmäßig und kontinuierlich arbeitender Pro-
pagandadienst nachweise n läßt . Die in der Tat bereits »modern« anmutend e Vorstel -
lung eine r staatlich gelenkte n Propagandaoffensiv e mi t fes t installierte m Behörden -
und Beamtenapparat entsprach weder der Logik der Revolutionäre noch den ihnen zur 
Verfügung stehenden beziehungsweise in Aussicht gestellten Finanzmitteln. Statt des-
sen haben wir es in Straßburg mi t einer Pamphletpropaganda z u tun, die weitgehend 
spontan und individuell , bisweilen sogar von den Beteiligten unbewußt lancier t wur -
de. Sie dauerte gleichwohl nicht das ganze Revolutionsjahrzehnt an , sondern hatte ih-
ren kurzen , allerding s intensive n Höhepunk t vo m Somme r 179 0 bi s zu m Oktobe r 
1793, als der Sprachenstreit i m Elsaß unter nationalem Vorzeichen eskalierte und di e 
Propaganda in ausnahmslos französische Hände überging34. 

I I I . Gegenaufk lä rung versu s Aufklärun g 

Blickten politisch e Publiziste n un d markant e Vertrete r de r aufgeklärt-literarische n 
Elite Deutschlands sei t dem Bastillesturm 178 9 noch hoffnungsvol l nac h Frankreic h 
und zogen selbstbewußt feingesponnene poetische und philosophische Parallelen zwi-
schen dem revolutionären »Schauspiel « im Nachbarland und dem Siegeszug der eige-
nen Aufklärung , s o meldeten sic h kaum ei n Jahr später allerorten bereit s die skepti -
schen, antirevolutionären Stimmen zu Wort, die vor der Infiltrierung und Infizierun g 
durch die »fränkische Freyheitsseuche« warnten. Die stereotyp gebrauchten magisch-
dämonologischen Nomina aus dem Umfeld de r »Zauberei« rückten den aufklärungs -
oder revolutionsfreundlichen Kontrahente n in den Hexenbann, die zum Zentralinsti -
tut hochphantasierte »Propaganda« wurde zur antichristlichen Fratze der päpstlichen 
Kongregation de  Propaganda  fide.  Di e lärmend e Spu r vo n freimaurerische n Ver -
schwörungsthesen, imaginierte n Komplotte n un d fiktionale n wi e konkrete n Um -
sturzplänen reicht von ersten amtlichen und publizistischen Warnsignalen im Juli 1790 

33 Vgl . dazu PELZE R (wie Anm. 11) , S. 86ff. 
34 Vgl . dazu ausführlicher ibd. S. 49ff. 
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bis zum Erscheinen von Johann Augus t Starcks Schrift Der  Triumph  der  Philosophie 
im Achtzehnten Jahrhundert  i m Jahre 1803. 

Im ersten Band seiner Deutsche[n] Gesellschaftsgeschichte  leg t Hans-Ulrich Weh -
ler ein schonungsloses Urtei l übe r Bedeutung un d Wirkun g der »Scha r frankophile r 
Kritiker« ab. Die deutschen Demokraten seien zwar »mehr als ein schlechthin zu ver-
nachlässigendes Randphänomen« gewesen, aber »eine ernst zu nehmende revolutionä-
re Gefahr , al s di e si e di e revolutionsfeindlich e Hysteri e sei t 1790/9 3 ode r di e Ver -
schwörungstheorie der Konservativen hinstellte, haben sie dagegen nie verkörpert«35. 
Helga Schultz hielt diesem Verdikt entgegen, daß man auf der Ebene der Verbots- und 
Zensurpraxis im Alten Reich keineswegs von einer Revolutionshysterie im politischen 
Abwehrverhalten vo n Kaise r und Reichsfürste n spreche n könne . Im Gegenteil , ers t 
der Einflu ß de r Französische n Revolutio n bewirkt e i n Deutschland ein e »Politisie -
rung de r Aufklärung « (Han s Eric h Bödeker) , »di e eine politische Verfolgun g nöti g 
machte«36. Aus meinen obigen Ausführungen geh t ebenfalls hervor , daß sich die ein -
zelnen Regierungen entlang des Rheins trotz unkoordinierter und zuweilen wenig ef -
fizienter Abwehrmaßnahme n de r neuen Herausforderun g mi t kühlem Verstand un d 
rationaler Abwägung ihrer Mittel stellten. Nicht durch die Revolutionsheere, sondern 
durch den ersten Ansturm Napoleons brachen die Staaten des Ancien Régime in sich 
zusammen. 

Schwieriger und undurchsichtiger wird das Terrain, wenn man Schriften und Kor -
respondenz namhafte r Autore n de r deutsche n Gegenaufklärun g heranzieht . Dies e 
lange Zeit vernachlässigte oder schlichtweg übersehene Quellengattung is t erst in den 
letzten Jahren ins Blickfeld de r Forschung geraten37. Im Mittelpunkt meiner Untersu-
chung steht der Briefwechsel zwische n Johann Geor g Zimmermann38 und Christop h 
Girtanner39 aus den Jahren 1791 und 1792 , in welchem Verschwörungs- und Komplot -
theorien in opulenter Breite aufgeführt werden 40. Was beide Autoren über die gemein-
same schweizerische Herkunft hinau s miteinander vereint, war ihr unfehlbarer Glau -
be a n di e Existen z un d subversiv e Roll e de r »Propaganda « i n Deutschland . Di e 
einschlägigen Passage n aus dieser bislang unveröffentlichten Korresponden z sin d i m 
Anhang abgedruckt 41. 

35 Hans-Ulric h WEHLER , Deutsch e Gesellschaftsgeschichte , Bd . 1 , München 1987 , S. 357. 
36 SCHULT Z (wi e Anm . 7) , S . 85 , 93f. , zit . S . 94 . 
37 Vgl . summarisch de n vorzüglichen Sammelban d vo n Christoph WEIS S (Hg.), Von »Obscuranten« un d 

»Eudämonisten«. Gegenaufklärerische , konservativ e un d antirevolutionär e Publiziste n i m späte n 
18. Jahrhundert, St . Ingbert 1997 . 

38 Vgl . Christop h WEISS, »Royaliste, Antirépublicain , Antijacobi n et Antiilluminé«. Johann Geor g 
Zimmermann un d die »politisch e Mordbrennere y i n Europa«, in : Ibd. S . 367-401 . 

39 Vgl . Christop h WINGERTSZAHN , De r irritabl e Geschichtsschreiber . Christop h Girtanner s publizis -
tische Auseinandersetzun g mi t der Französischen Revolution , in : Ibid., S. 481-519 . 

40 Di e Korresponden z zwische n Girtanne r un d Zimmerman n umfaß t 1 2 Briefe (1791-1794 ) un d befin -
det sic h i n der Niedersächsischen Landesbibliothe k i n Hannove r (Signatur : M s XLII, 193 3 All , 27) . 
Die Gegenbriefe, insgesam t 6 2 Stück zwische n 1788-1794 , werde n i m Goethe- un d Schiller-Archiv i n 
Weimar aufbewahrt (Signatur : GS A 96/3297) . 

41 Di e Korresponden z wir d demnächst vollständi g abgedruck t werde n i n dem von mir herausgegebene n 
Sammelband: »I m Hüttche n is t kei n Krieg. « Da s Frankreichbil d de r deutsche n Spätaufklärung , de r 
bislang unveröffentlich e Brief e namhafte r deutsche r Spätaufkläre r vereinigt . 
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Zimmermann wie auch der zweiunddreißig Jahre jüngere Girtanner entstammte n 
beide einem gut bürgerlichen Elternhaus . Der erste aus Brugg im Aargau und der an-
dere aus einer Sankt-Galler Bankiersfamilie . Beid e hatten Medizi n studier t un d ihr e 
Studienorte mit dem Doktorhut i n der Tasche verlassen, bevor sie in Deutschland au f 
unterschiedlichen Wege n Karriere machten. Während Zimmerman n i m besten Alte r 
als High-Society-Medicus hochadliger Häuser bereits im Ancien Régime zu höchsten 
Ehren kam, zunächs t al s Leibarzt des geistig umnachteten englische n König s Geor g 
III. in Hannover, dann aufgrund seiner Reputation an das Krankenbett des todkranke n 
Friedrich de s Grosse n gerufe n wurd e un d schließlic h i n di e Dienste de r russische n 
Zarin Katharina IL trat, die ihn für sein e Verdienste mit hohen Orden un d der Erhe-
bung in den erblichen Ritterstand honorierte, nahm Girtanner lange Wander- und Stu-
dienjahre quer durch Süd- und Westeuropa in Kauf, bevor er sich endgültig in Göttin-
gen niederließ . A n de r dortige n Universitä t hatt e e r kein e Professorenstell e inne , 
sondern hielt als Privatdozent medizinische Vorlesungen. International bekannt wur -
de Girtanne r mi t seine r dreibändigen »Abhandlung  über  die  venerische Krankheit« 
(Geschlechtskrankheit). 

Der Ausbruch der Französischen Revolution löste wiederum bei beiden eine poli-
tische Initialzündun g aus , di e ihre m publizistische n Betätigungsbereic h ein e neu e 
Richtung gab. Zimmermann legte sich öffentlich mi t prominenten Revolutionsbefür -
wortern wie dem Freiherrn von Knigge und dem Popularphilosophen Kar l Friedrich 
Bahrdt an , während Girtanne r 179 0 dem Strom der deutschen Revolutionstouriste n 
nach Paris folgte, dort im Klub »Société de 1789« verkehrte und mit moderaten Revo-
lutionsführern wi e Condorcet, La Fayette und Sieyès in persönlichem Kontakt stand. 
Kaum von Paris nach Göttingen zurückgekehrt, stieß bei Girtanner die große Diskre-
panz au f zwische n dem, was e r in der Revolutionskapitale erleb t und gesehen  hatte , 
und die wohlwollende Art und Weise, wie die deutsche Presse darüber berichtete. So-
fort machte er sich ans Werk, recherchierte und sammelte exzessiv alles, was an Origi-
nalschriften und Informationen über die Revolution zu ergattern war. Mi t diesem Fun-
dus an Belegmaterial konzipierte er ein dokumentarisches Fortsetzungswerk , das von 
1791 bis 180 3 unter dem unscheinbaren Tite l Historische Nachrichten  und  politische 
Betrachtungen über  die französische Revolution  be i Johann Friedrich Unger in Berlin 
erschien42. 

Kaum waren die ersten beiden Bände erschienen, nahm Zimmermann briefliche n 
Kontakt zu Girtanner auf. Er sah in ihm einen getreuen Gesinnungsfreund un d geeig-
neten Publizisten für di e Sache der »wahren Aufklärung«43. Forta n versorgte er Gir -
tanner mi t imme r neue m Materia l übe r di e Machenschafte n de r »Propaganda « i n 
Frankreich un d Deutschland . I m Anhan g zu m dritte n Ban d de r Historischen  Na-
chrichten veröffentlicht e Girtanne r eine n besonderen Beitrag unter de m Titel Nach-
richt über  die  sogenannte Propaganda.  Dor t macht e er detaillierte Angaben über die 
Pariser Klubszene, die zwar allesamt schon ein Jahr zuvor verstreut durch die deutsche 

42 Di e Bänd e 1  bis 1 3 (1791-1797) von Girtanner s Revolutionsgeschichte wurde n vo n ihm selbst redi-
giert. Nach seinem Tod (1800) führte Friedrich Buchholz das Werk fort. 

43 Vgl . dazu Werner SCHNEIDERS, Die wahre Aufklärung. Zum Selbstverständnis der deutschen Aufklä-
rung, Freiburg, München 1974. 



28 Erich Pelzer 

Presse gegeistert waren44, die nun aber als spezieller Beitrag Girtanners zur Verschwö-
rungstheorie zum langlebigen Topos gegenrevolutionärer Berichterstattung wurden45. 
Von phantastische n Drahtzieher n un d konspirative n Klub s gege n di e rechtmäßig e 
Ordnung war hier unentwegt die Rede, von Emissären, die ausgesandt worden waren , 
um de n Kaise r z u vergifte n un d zugleic h unterweg s waren , um Unruh e un d Hade r 
zwischen den Untertanen und ihren rechtmäßigen Fürsten zu stiften. Die Schauermär-
chen verstiegen sich gar in der Behauptung, nicht nur Deutschland drohe der allgemei-
ne Umsturz, sondern der Klub der Propaganda ziele auf die Aufwiegelung de s ganzen 
Menschengeschlechts. 

Welche Wirkun g beid e Autore n bei m Publiku m mi t ihre n Horrorszenarie n un d 
Greuelgeschichten über Frankreich erzielten, ist im nachhinein schwer feststellbar. Ih r 
Erfolg bestan d darin , daß di e Aufgabenverteilung zwische n beide n besten s funktio -
nierte: Girtanner als unermüdlicher Warner und Publizist und Zimmermann als Brief-
träger von Verschwörungstheorien z u den Großen und Mächtigen seiner Zeit46. Gir -
tanners Weltbild , da s von berufswege n eigentlic h fü r gestört e Ordnunge n geradez u 
prädestiniert war, geriet durch die Französische Revolution ins Wanken, und er suchte 
in einer moralisierenden Bewertun g menschlicher Handlungen , der Komplexitä t de r 
neuen Wel t durc h Reduzierun g un d Simplifizierun g z u begegnen . Politisc h wa r e r 
zweifelsohne ei n »enragierte r Monarchist« 47, de r sic h au s persönliche m Geltungs -
bedürfnis zu m Anwal t gegenrevolutionäre r Positione n machte , um sich in dem Hai -
fischbecken aufklärerische r Meinungsbildun g zu profilieren . 

Bei Zimmermann waren Maßstab und Zielsetzung höher angesetzt. Er ging in den 
europäischen Fürstenhöfen sei t Jahrzehnten ein und aus und sah Rang und Einfluß der 
deutschen Aufklärun g »vo n oben« durc h de n Einfluß de r Französischen Revolutio n 
gefährdet. I n seine m Weltbil d besaße n Aufkläre r un d Fürste n da s staatlich-klerikal e 
Informationsmonopol un d es durfte nicht sein, daß auch hungrige Schulmeister,  unwis-
sende Studenten,  bankerotte  Magister,  verdorbene  Advocaten  und  brodtlose  Comö-
dianten4S zu r Feder griffen. Das reine Phantasiegebilde de r Propaganda diente ihm vor 
diesem Hintergrun d al s Popanz , u m de r eigentliche n Gefahr , de m Verlus t de r Mei -
nungs- und Deutungsmacht de r Aufklärer, z u entgehen. Das Phänomen der französi -
schen Revolutionspropaganda war so gesehen Kulisse und Spiegel zugleich. Was es aus 
Sicht de r teil s elitären , teil s anti-demokratischen Positio n Zimmermann s z u verhin -
dern galt , wa r di e Verbreitun g vo n Frankreich s missionarisc h in s Lebe n gerufene r 

44 Sieh e oben S. 24. 
45 Vgl . Johannes ROGALLA VON BIEBERSTEIN, Die These von der Verschwörung 1776-1945 . Philosophen, 

Freimaurer, Juden, Liberale und Sozialisten als Verschwörer gegen die Sozialordnung, Bern, Frankfurt 
am Main 1976 ; Manfred AGETHEN , Geheimbun d un d Utopie . Illuminaten , Freimaue r und deutsch e 
Spätaufklärung, München 1987 ; für den angelsächsischen Raum vgl. Michael WEINZIERL , Da s »allge -
meine Umwälzungsprojekt de r Philosophen«. Anmerkungen zu r »These von der Verschwörung* i n 
komparativen Bezügen , in : Matthias MIDDEL L (Hg.) , Widerständ e gege n Revolutione n 1789-1989 , 
Leipzig 1994 , S. 163-174. 

46 Zimmerman n schickte nacheinander Denkschriften konspirativen Inhalts an die Kaiserin Katharina IL 
und ließ über den Wiener Publizisten Leopold Alois Hoffmann ei n dreiteiliges Mémoire zum Jahres-
wechsel 1791-179 2 an Kaiser Leopold IL weiterleiten, vgl. ZIMMERMANN (wie Anm. 30), S. 95. 

47 WINGERTSZAH N (wi e Anm . 39) , S . 488 . 
48 ZIMMERMAN N (wi e Anm . 30) , S . 24 . 
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Freiheitsidee in Deutschland. In diesem Falle drohte nicht nur der Sturz der Souverä-
ne, auch die Teilhabe vieler an öffentlichen Angelegenheite n wäre nicht mehr zu ver-
hindern gewesen. 

Ich komme zum Schluß und fasse in drei Punkten zusammen. Durch die Franzö-
sische Revolution wurde die deutsche Staatenwelt auf eine neuartige Weise herausge-
fordert, die sich weder auf Erfahrungen noch auf exemplarische historische Analogien 
stützen konnte. Neu war die vom französischen Volk erkämpfte Freihei t und die den 
Völkern Europa s entboten e Brüderlichkeit , die , durch di e erste Verfassung sanktio -
niert, den Eroberungskrieg als Mittel der Politik verwarf. Die zur Religion gewordene 
Revolution lie ß schnell den Kosmopolitismus in glühenden Nationalismus umschla -
gen. Au s de r Identifizierun g Frankreich s mi t de r Menschhei t leitet e diese s ein e 
Weltmission ab, der den Kreuzzugsgedanken als Folge hatte. Bevor der Krieg als tradi-
tionelles Muster zwischenstaatlicher Auseinandersetzung auf der europäischen Tages-
ordnung stand , begründet e de r Transfe r de r französische n Freiheits - un d Gleich -
heitsideen eine n grundlegende n Wande l herkömmliche r Wahrnehmungs - un d 
Regulierungsmuster im Alten Reich. 

Sensibilisiert durch die französische Staatsumwälzun g glaubten deutsche Intellek -
tuelle an die Realisierung des Traums von »Teutscher Freiheit«. Ihr fataler Irrtum be -
stand darin , daß sie die Unterstützung Frankreich s ebens o überschätzten wi e sie die 
Abwehrbereitschaft de r eigenen Regierungen unterschätzten . I n diesem Spannungs -
feld is t da s Reic h obskure r Propagandaklub s un d revolutionäre r Verschwörungs -
theorien angesiedelt . Ohne konkret e Beweis e seiner Existenz taucht e der Club  de  la 
Propagande zwischen 179 0 und 179 2 als reale geheime Organisatio n i n zahlreiche n 
Broschüren, Flugschrifte n un d Gesandtschaftsberichte n auf . Wi e kau m ei n andere s 
Mittel diente er seinen Erfindern, den französischen Emigrante n in Deutschland un d 
der Schweiz, wie auch politischen Publizisten und Regierungsbehörden als Instrument 
zum Austarieren politischer Stimmungen, letztlich eigener Machtambitionen. Wohin 
auch immer das Pendel ausschlug, das Medium des angeblichen Klubs vermittelte seis-
mographische Prognosen . Dami t ließe n sic h sowohl altbekannt e Ängst e schüren al s 
auch politische Steuerungsabsichte n verbinden . S o gesehen sin d de r Rekur s au f di e 
eigene Existenzsicherung der alten Mächte und das Konstrukt der Alterität in Gestal t 
eines imaginierte n Propagandaklub s zwe i Seite n eine r Medaille , di e sic h vo r alle m 
durch ihre Asymmetrie auszeichnet - di e »französische Alterität« diente stets als pro-
bates Mittel im innerdeutschen Binnendiskurs entweder zur Niederhaltung des politi-
schen Gegner s ode r zu r Formulierun g un d Propagierun g de r eigene n Positio n al s 
Reformabsolutismus. 

Aus eine m Gemisc h vorrevolutionäre r Verschwörungstheorien , de r pejorative n 
Gleichsetzung von Aufklärern, Philosophen, Illuminaten und Revolutionären und der 
effektvollen Aufbauschun g Parise r und Straßburger Propaganda zu einem realen Sub-
versionsinstrument, prägten Aufklärungs- und Revolutionsgegner in Deutschland den 
Jakobiner-Begriff, de r zu m schlimmste n Schimpfname n de r Zei t wurde. Die eigent -
liche Stoßrichtung der deutschen Gegenrevolutionär e gal t aber weniger de r Revolu -
tion selbst als vielmehr der Aufklärung. Die Propaganda- und Komplott-These diente 
ihnen hierzu lediglich als Vehikel. Auf diesem Terrain bestand eine Art Interesseniden-
tität zwischen Gegenrevolutio n un d Gegenaufklärung . Erklärt e Absicht der Gegen -
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aufklärer war es, die politisch kritische Situation auf zweifache Weise für ihre Zwecke 
auszunutzen. Zum einen wollten sie über öffentliche Appell e und Denkschriften di e 
Fürsten eindringlicher denn je aufrütteln, um die europäischen Mächte zum rascheren 
Eingreifen gegen Frankreich zu bewegen. Und zum anderen erhofften sie selbst, durch 
den Revolutionsverlauf  sanktionier t z u werden . Al s Grundlag e fü r ihre n weitver -
zweigten »Bund « zu m Schut z de r »Thron e und Altäre « dient e ihne n ei n asymme -
trisches Modell : Die politischen Absichten , die sie dem vermeintlichen Propaganda -
klub zu m Stur z herkömmliche r Monarchie n stet s unterstell t hatten , nahme n si e 
billigend fü r ihr e eigen e Herrschaftslegitimierun g i n Kauf . Sowoh l Leopol d Aloi s 
Hoffmann i n Wien al s auch Johann Geor g Zimmerman n i n Göttinge n nahme n als 
Mittler eine Schlüsselrolle bei der Positionierung gegenaufklärerischer Ideen und Wir-
kungsabsichten i m deutschsprachige n Rau m ein . Zimmerman n koordiniert e dabe i 
nicht nu r eine n ausgedehnten interne n Briefwechse l zwische n de n österreichische n 
und mitteldeutschen Gleichgesinnten um Christoph Girtanner in Göttingen, Ludwig 
Adolph Christian von Grolmann in Gießen und Johann August Starck in Darmstadt49, 
die allesamt die 179 5 gegründete gegenrevolutionär e Zeitschrif t Eudämonia  au s der 
Taufe hoben. Der prominente Hannoverane r drängte durch seine Verbindungen zu r 
hannoverschen Militair-Association soga r energisch über den publizistischen Bereich 
politischer Einflußnahme hinaus. 

49 Vgl . Rolf HAASER , Spätaufklärun g un d Gegenaufklärung. Bedingunge n und Auswirkungen de r reli-
giösen, politischen und ästhetischen Streitkultur in Gießen zwischen 177 0 und 1830 , Darmstadt und 
Marburg 1997, S.58ff. 
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K o r r e s p o n d e n z - A n h a n g 5 0 

Zimmermann an Girtanner, Hannover, den 26. August 1791 

Ich habe geglaubt daß ihr dritter Band erst nach Jahren erscheinen werde, und war ganz 
ausser mir vor Freuden als ich durch Sie erfuhr, daß diese herrliche Erscheinung sogar 
noch näher ist als die Erscheinung des staatsumwälzenden Almanachs aus dem dritten 
Jahre der Freiheit . 

Ein geistvoller Mann, faustischer Schriftstelle r un d grosse r Verehrer ihres Werkes 
über die französische Revolution (der den Herrn Revolutionsrath Campe51 demnächst 
scalpiren wird) schreibt mir aus Wien vom 13 . August: Die Wienerischen Illuminaten 
fallen mit Heeresmacht auf ihr Werk über die französische Revolution , und suchen es 
überall zu verdrängen da sie hingegen für Paine's 52 Buch die gröste Bewunderung z u 
erregen sich bestreben; auch sey dieses infame Buch in Wien mit Censur=Bewilligung 
öffentlich angekündigt , und werde theüer verkauft. Er setzt hinzu: bey der Censur ha-
be es sogar Bedenklichkeiten gekostet, ob man Ihr Werk über die französische Revolu -
tion erlauben solle oder nicht!! - Di e Ursache hiervon ist ganz natürlich. Das Censur -
gericht i n Wie n besteh t gröstentheil s au s Illuminaten: un d alle Wienerische n 
Illuminaten denke n übe r di e französisch e Revolution , wi e Her r Campe un d Her r 
Mauvillon53. und Herr von Halem54. 

Aus der Vorrede des Herrn Revolutionsraths und Buchhändlers Campe in Braun-
schweig zu Doctor Fausts Abhandlung über den Geschlechtstrieb, können Sie , mein 
geliebter Girtanner, lernen: 1). Daß die deutschen Fürsten nun künftig wollen müssen 
was die Nation will. 2) daß die deutsche Nation will was ihre Leiter und Lehrer sie wol-
len machen. 3) daß der Herr Revolutionsrath Campe und seine Clique diese Leiter und 
Lehrer sind ; daß si e in Deutschland de m Departement de r Gedanken un d de r Sitte n 
vorstehen; und da ß aus den Studierstuben de r Herren Revolutionsräth e Campe un d 
Mauvillon etc . etc. jetzt i n Deutschland Alles ausgeht , und a m Ende i n dieses Cam-
pische Gedankendepartement alle s zurückgeführet werde n müsse. 

Aus Liebe für Sie und aus Liebe für ihr Werk wage ich es Ihnen beyliegend ein Ac-
tenstück von der höchsten Wichtigkeit zu überschicken. Es ist mir von einem auswär-
tigen Staatsmann unte r dem Siegel des Geheimnisses mitgetheilet . Von der vollkom -
menen Authentizität desselben können Sie versichert seyn: denn dieses Actenstück ist 
von einem der grösten Souverains in Europa an einige von seinen Ambassadoren un d 

50 Fü r archivalische Angaben zum Korrespondenz-Anhang s . Anm. 40. 
51 Joachi m Heinrich Campe (1746-1818), Pädagoge und Schriftsteller . 
52 Thoma s Paine ( 1757-1794), englischer Publizist und Schriftsteller. Paines berühmte Schrift The Rights 

ofMan erschie n 1792 bei Voss in Berlin unter dem Titel: Die Rechte des Menschen. Eine Antwort auf 
Herrn Burke' s Angrif f gege n die französisch e Revolutio n vo n Thomas Paine . Aus de m Englische n 
übersetzt [von  Dorothe a Margaret e Liebeskind- Forkel; mi t eine r Vorrede von Geor g Forster] ; vgl. 
dazu Hans ARNOLD , Die Aufnahme von Thomas Paines Schriften in Deutschland, in: Publications of 
the Modern Language Association of America 74 (1959), S. 365-386. 

53 Jaco b Mauvillon (1743-1794), Schriftsteller und Übersetzer, Lehrer der Kriegsbaukunst in Kassel und 
später in Braunschweig. 

54 Gerhar d Anton von Halem (1752-1819), Dichter, Schriftsteller, Kanzlei- und Regierungsrat in Olden-
burg. 
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Gesandten mitgetheilet , pour qu'il s observen t d'autan t mieu x le s opérations d e ce s 
tendres amis de l'humanité - den Herren Vorsteher der Propaganda. Zum allgemeine n 
Besten könne n Si e dieses Actenstück gan z in ihrem dritten Ban d einrücken; aber ich 
bitte Si e u m Gotte s Wille n z u verschweige n au s welche r Quell e e s ursprünglic h 
kommt, und aus welcher Quelle Sie es haben. Unfehlbar bitte ich auch mit der nächsten 
Post mir dieses Actenstück, das Sie abschreiben können, zurück zu schicken. Ich muß 
es NB. NB. durchaus mit nächster Post zurück haben. [... ] 

Girtanner an Zimmermann, Göttingen, den 29. August 1791. 

Ihren äußerst wichtigen Brief, welchen ich gestern erhielt beantworte ich sogleich, um 
Ihrem Verlangen, mein hochzuverehrender Herr Landsmann, zu entsprechen. Für die 
mir mitgetheilten Nachrichten bin ich Ihnen, mein theuerster Herr Hof rath, den aller-
größten Dank schuldig , vorzüglich fü r di e Nachricht übe r die Propaganda, von wel -
cher ich, mit Ihrer gütigen Erlaubnis, aber ohne Sie zu nennen, sogleich öffentlich Ge -
brauch machen werde. [... ] 

Zimmermann an Girtanner, Hannover, den 9. September 1791. 

Verzeihen Sie , mein geliebte r und höchstverehrte r Freund , daß ich so lange verweile t 
habe Ihnen für ihre n höchst interessanten Brief vom 29 August z u danken. Eines sol-
chen acte de générosité sind nur Sie fähig. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn Sie 
jezt die Briefe keines einzigen Menschen beantworten, da Sie unablässig beschäftigt sind 
den dritten Band ihres Werkes zu vollenden. Eben deswegen sollte ich aber auch nicht 
so indiscret seyn an Sie zu schreiben, und doch kann ich es nicht unterlassen. 

Die Nachricht von der Propaganda können Sie nach Belieben benutzen. Mir ist ge-
nug, wenn mei n Correspondent, von dem ich diese Nachricht hab e und de r dieselb e 
höchst vermuthlic h vo n eine m kaiserliche n Ministe r erhalte n hat , dadurc h i n kein e 
Verlegenheit kommt, auch wenn ich dabey nicht genannt bin . 

Sehr viel Licht auf manche Dinge kann diese Nachricht werfen . Ic h bin fest über -
zeugt daß der Revolutionsrath Campe , daß Mauvillon, daß die ganze Clique Mitglie-
der de r französische n Propagand a sind , und da ß Camp e un d Mauvillo n persönlich 
dazu durch Mirabeau55 eingeweihet warden. Es giebt aber auch eine deutsche Propa -
ganda, die in allen deutschen Journalen und Zeitungen, auf allen deutschen Universitä-
ten un d i n de n Köpfe n de r meiste n deutsche n Gelehrte n herrschet , und di e jez t a m 
meisten durch den Orden der Illuminaten um sich greift . 

Glauben Sie ja nicht daß dieser Orden erloschen sey, ob dieß gleich in allen Journa-
len von den Mitgliedern desselben bis zur aüssersten Äffectaion versicher t wird. Diese 
Herren herrschen in den catholischen Ländern Deutschlands, und vorzüglich in Wien. 
Diese Herren haben in Wien Paine's Rights of man die Censur = Bewilligung verschaf-
fet, und tausend Kniffe angewendet um ihr Werk über die französische Revolutio n aus 

55 Honoré-Gabriel de Riqueti , Comte de Mirabeau (1749-1791), Schriftsteller und Revolutionsführer . 
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Wien zu verdrängen. In den protestantischen Ländern Deutschlands sind diese Herren 
völlig eins mi t de r deutschen Propaganda , un d de r Schild de n si e aushängen heisse t 
Aufklärung. 

Der Brie f de n ich Ihnen au s dem Londo n Chronicl e mitgetheile t habe , hätte Sie 
nicht in Erstaunen gesetzet , wenn Sie wüssten, wie emsig die Mitglieder der Revolu -
tions-Gesellschaft i n London56 bemühet gewesen sind Paine's Buch in allen Provinzen 
von England , i n Schottland un d in Irrlan d z u verbreiten . Ich habe hierüber di e um-
ständlichsten und zuverlässigsten Nachrichten aus London; und mein Correspondent 
hat si e vo n eine m Mitglied e diese r Révolutions = Gesellschaft . De r aufrührerisch e 
Brief, durch den man das Volk in Birmingham gegen die Englische Regierung aufbrin -
gen wollte, kam aus gleicher Quelle. Diese Herren sind die Engländischen Campe, die 
Engländischen Mauvillons , di e Engländische n staatsumwälzenden Trapp 57 (ic h 
spreche von dem Schulmeister in Wolfenbüttel, der den staatsumwälzenden Kalende r 
schreibt) kurz und gu t die Engländischen Illuminaten. die Engländische Propaganda. 
[...] 

Zimmermann an Girtanner, Hannover, den 30. September 1791. 

In dem Journal de Paris vom 13 . Julius 1791 stehen in einer Lettre à Mr ** * sur l'apo-
théose de Voltaire, pag. 779 folgende Worte: »Les vainqueurs de la Bastille ayant à leur 
tête ce Propagateur de la liberté, ce Palloi58: qui, pour lui  former de s Missionaires qu i 
iront la prêcher dans tout l'Univers, a déjà dépensé plus de cent mille écus.« Also ist die-
ser Palloi ein öffentlich anerkannte s un d würdige s Mitglie d de r Propaganda: also ist 
doch die Absicht dieser Gesellschaft durch das Journal de Paris erwiesen. 

Und doch sagte der Professor Busch59 aus Hamburg im Sommer 1791 in Pyrmont: 
»kein vernünftiger Mensch glaube an die Existenz der französischen Propaganda, denn 
wenn ein e solch e Gesellschaf t vorhande n wär e s o müss e Klopstock 60 e s wis -
sen - un d dieser sage, die Propaganda sey eine Fratze! « 

Klopstock, der sich im Sommer 179 1 in Hamburg zum Vater der deutschen Frey -
heit krönen ließ, ist also kein Mitglied der Propaganda? Auch nicht der Herr Professo r 
Busch? Auc h nich t Mirabeau' s Herzensfreun d Mauvillo n i n Braunschweig ? Auc h 
nicht der liebe Herr Campe? Auch nicht der staatsumwälzende Schulhalter Trapp? 

Der Verfasse r vo n meines Vaters Hau s =  Chronika bitte t i m teütschen Merkur 61 

vom August 1791 . pag. 417. daß man Girtanners Werk über die französische Revolu -
tion ruhig lese. Dieß ist auch meine Bitte nach Orient und Occident, nach Süden und 
nach Norden. 

Vale. 
J.G. Zimmermann . 

56 Londo n Corresponding Society . 
57 Erns t Christia n Trap p (1745-1818) , Pädagog e un d Publizist,  1790/9 1 alleinige r Herausgebe r de s 

Braunschweigischen Journals, 
58 Pierre-François Palloy (1755-1835), einer der »vainqueurs de la Bastille«, riß als Bauunternehmer die 

Bastille ab. 
59 Johan n Georg Busch (1728-1800), Nationalökonom, Schriftsteller und Pädagoge in Hamburg. 
60 Friedric h Gottlieb Klopstock (1724-1803) , Dichter in Hamburg. 
61 De r Neue Teutsche Merkur. Hg. von Christoph Martin Wieland. Weimar 1790-1810. 
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Zimmermann an Girtanner, Hannover, den 10. October 1791. 

Mit aüsserstem Erstaunen und mit einem wirklich unaussprechlichen Befremden, las 
ich im politischen Journal vom Mona t September 179 1 eine die Grundursache n der 
schnellen Möglichkeit der französischen Revolution betreffende Nachricht, die völlig 
gegründet ist, aber die ausser den Mitgliedern des Inconnus niemand wissen kann, und 
die derjenige, der das Innere dieser haute Maçonnerie von ungefehr entdecket hätteT 
niemals entdecken würde: denn ganz unfehlbar würde er dafür vergiftet oder ermor-
det. Diese Nachricht fängt pag. 921 mit den Worten an: Es ist bekannt und historisch 
gewiß: und schliesset pag. 922 mit den Worten: und so Furcht und Schrecken verbrei-
teten. Alles was diese Nachricht enthält, ist wahr; aber das Innere der Sache enthält sie 
nicht. 

Ich bin sehr neugierig auf die Geheimnisse die Schirach*2 pag. 1032 des nemlichen 
September=Stückes ankündigt. [... ] 

Der Aufsatz in der Thalia63 ist künstlich geschrieben, aber nach meinem Bedünken 
nicht gut: denn wenn ich einen Perioden zuweilen sechsmal lesen muß, bevor ich ihn 
verstehe, so heisse ich wahrlich dieß nicht gut. 

Die Geschichte des Aufklärers und Märtyrers der jetzt die allerdemüthigsten und 
unterthänigsten Brief e a n die Minister seine s ehemaligen Herre n schreibt , währen d 
daß er unter seinen Freunden allen Fürsten Deutschlands trotzet, ist die Geschichte al-
ler dieser Hundsfötter. Sie werden sehen wie alle diese Kerle werden die Ohren hängen 
lassen, wenn man sie nur erst recht tüchtig auf den Putz klopft . 

Es ist Ihnen bekannt, daß die Söhne des Maire Diedrichs64 in Straßburg aus Göttin-
gen heimlich und bey Nacht und Nebel weggezogen sind, und sogar grosse Umwege 
genommen habe n u m nac h Straßburg zurückzukehren , inde ß da sie ihre Sachen i n 
Göttingen fahren liessen. Aber Sie wissen vielleicht nicht, daß wirklich nie Nachricht 
von hier nach Göttingen mit dem Befehle abgegangen ist, daß man diese jungen Enra-
gés und ihre Gänge ein wenig näher beobachte. 

Man sagt hier die democratische Partey unter den Herren Professoren in Göttingen 
vermehre sich immerfort, und nennet sogar Namen die ich auf solchen Verzeichnissen 
gar nicht gesucht hätte. Giebt es in Göttingen auch wohl deutsche Mitglieder von der 
französischen Propaganda wie in Braunschweig? [... ] 

Girtanner an Zimmermann, Göttingen, den 10. November 1791. 

[...] Di e Stelle den Palloi betreffend hatte ich im Esprit des Journeaux gelesen. Wenn sie 
wahr ist, so ist dieser Mensch allerdings ein öffentlich anerkanntes Mitglied der Propa-
ganda. Ich glaube an die Existenz der Propaganda steif und fest, was auch Herr Busch 
dagegen sagen mag. [... ] Da ß unter den hiesigen Professoren seh r viele Demokraten 

62 Gottlo b Benedikt von Schirach (1743-1804), Verleger des Politischen Journals in Hamburg. 
63 Thalia . Hg. von Friedrich Schiller. Leipzig: Georg Joachim Göschen 1785-1791 . 
64 Philippe-Frédéric Baron de Dietrich (1748-1793), Mineraloge, Hüttenwerksdirektor im Elsaß und in 

der Revolutionszeit Maire von Straßburg. 
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sind ist allerdings wahr. Aber ich glaube nicht, daß sich Mitglieder der Propaganda un-
ter denselben befinden. Die vorzüglichsten Demokraten sind, wie man mir sagt, Lich-
tenberg65. Bürger66, und der Dichter Butterwek67. Als der französische König68 zu Va-
rennes gefangen genomme n wurde, kündigte der leztere Subskription zu einem Ball 
an, um über diese Gefangennehmung ei n Freudenfest zu feiern. Es subskribirten nur 
wenige Personen und der Ball kam nicht zu Stande. Indessen sehn Sie hieraus, mein 
theuerster Herr Hofrath, was man hier schon alles wagen darf! Doch diese Anekdote 
imVertxavent[...] 

Zimmermann an Girtanner, Hannover, den 18. November 1791. 

[...] Beynah e hätte ich vergessen Ihnen von dem Anhang ihres dritten Bandes, von der 
Nachricht über die sogenannte Propaganda zu sprechen. Sie erzeigen mir pag. 419 zu 
viele Ehre; aber so viel ist wahr, daß mir das Wohl der Menschheit aufrichtig am Her-
zen liegt, und daß ich in dieser Absicht seit dem Monat May dieses Jahres Dinge gethan 
habe die kein Mensch von mir vermuthet. 

Pag. 419. deucht es mir, Sie haben nicht recht übersetzet. Sie sagen um ein Mitglied 
dieser Gesellschaft zu werden, muß man - mit der Regierung, unter welcher man lebtT 
unzufrieden, oder wahnsinnig seyn. Es heisst im Original, il faut être mécontent ou dez 
rangé. Mécontent ist recht übersetzt, aber durch dérangé verstehe ich dérangé dans ses 
affaires. Also heisset dieß, auf Schweizerdeutsch übersetzet, mit seiner Regierung un-
zufrieden oder ein Lump seyn. 

Warum haben Sie am Ende folgende Stelle ausgelassen. Mais les deniers viennent de 
tout coté, et dépuis ce tems la Propagande engloutit la caisse particulière d'où les Hol-
landois payoient encore des Bourgeois expatriés? 

Haben Sie die Güte mir zu sagen: ob Sie jetzt schon in ihrem vierten Bande arbei-
ten, wie weit in der Geschichte der Revolution derselbe reichen, und wann er gedruckt 
werden wird? [... ] 

Girtanner an Zimmermann, Göttingen, den 23. Februar 1792. 

Niemals, mein Theuerster und hochverehrtester Herr Hofrath, habe ich mich in einer 
so großen Verlegenheit befunden, als diejenige ist, in welcher ich mich jezo befinde, da 
ich eine so gütige und freundschaftliche Einladung als die Ihrige in Ihrem lezten Briefe 
war, nicht annehmen kan. Es ist mir schlechterdings unmöglich jezt Göttingen zu ver-
lassen; und zwar aus vielen Ursachen. Die Hauptursache aber besteht darin: weil ich ei-
nem Manne, der eben so sehr als Sie, in dem gegenwärtigen Zeitpunkte, dem demokra-
tischen Strome entgege n zu arbeite n sucht , versprochen habe , noch einig e Zeit hie r 

65 Geor g Christoph Lichtenberg (1742-1799) , Professor der Physik und Schriftsteller . 
66 Gottfrie d Augus t Bürger ( 1747-1794), Dichter . 
67 Friedric h Bouterwek (1766-1828) , Dichter . 
68 Köni g Ludwig XVI. von Frankreich (1754-1793). 
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zuzubringen und gewisse Dinge zu beobachten. Ich bin jezt wie ein Soldat auf meinem 
Posten, und wenn ich denselben verlassen wollte, so wäre das eine schändliche Deser -
tion. Mehr kann und darf ich schriftlich nich t sagen: aber dereinst mündlich mehr . So-
bald ich das sehnlich erwartete Glük haben werde Sie zu sprechen, wird auch alles Ge-
heimnißvolle i n meine m Betrage n aufhörn . Nac h Hannove r komm e ich , mei n 
theuerster Herr Hofrath, sobal d ich kommen kann! [... ] 

Für die mir mitgetheilten Schriften und Zeitungsblätter danke ich Ihnen auf das al-
lerverbindlichste. Ich werde dieselben als Aktenstücke aufbehalten, un d sie sollen mi r 
gute Dienste thun , wenn ic h dereinst , im neunzehnten Jahrhundert , Etwa s übe r de n 
Geist des achtzehnten schreiben sollte. Auch ich, mein theuerster Herr Hofrath , hab e 
Ihnen Dinge zu sagen worüber Sie erstaunen werden. In Hoffnung da ß zwischen Göt -
tingen und H[annover ] die Briefe sicher lauffen un d nich t erbrochen werden , will ich 
Ihnen Einiges mitheilen. Alles kann und darf ich schriftlich nicht sagen. - Doc h vorher 
noch ein Wort über Göttingen. Der demokratische Geist hat sich hier in so ferne gelegt 
daß er nicht mehr so laut wird. Aber was sagen Sie zu den Götting. gel. Anz.?69 Was sa-
gen Sie dazu daß Hr. Hofrath Heyne 70 solche Rezensionen wie die von Brissot71 hat ab-
druken lassen ? Solche Reflexionen wi e am Ende der Rezens . von Ehrmanns Reisen ? 
Beide Rezensionen sind (im Vertrauen) von Forster72 in Mainz. Schweigt man denn in 
H[annover] ganz stil l wenn i n Göttingen s o laut Aufruhr gepredig t wird ? Wahrlich , 
ich möchte gerne wissen, ob man in H[annover] so Etwas für gan z unschädlich hält ! 
Die Rezens. der deutschen Übersezung des Payne ist von mir. Die Rezens. des neuen 
braunschw. Journals73 [in den] G. g. Anz.74 15. Stck. S. 144 ist von Hrn. Hofrath Hey -
ne. 

Nun vo n meine n Nachrichten . Aber , verrathe n Si e mic h nicht , mei n theuerste r 
Herr Hofrath, sonst machen Sie mich unglüklich. Unter die vorzüglichsten Demokra -
ten und Revolutionsräthe gehören: Zu Mainz Hr. Bibliothekar Forster, Hr. Legations-
sekretair Huber 75, Hr . Heinze 76, Verf. des Ardinghello77. Zu Braunschweig is t ein Ja-
kobinerklub, welcher, wie ich gehört habe, mit den Parisern korrespondirt . Zu Berli n 
sind di e Volksverführe r i n große r Anzah l un d seh r mächtig . Mauvillon s Freun d 
Kuhn78 ist daselbst mit 1000 Rthl. Gehalt angestellt, und dieser Triumph ist in allen Zei-
tungen ausposaunt worden. In Hamburg ist ebenfalls ein Jakobinerklub. 

Alle diese Klubs korrespondiren unter sich auf folgende Weise. Der Maire Dietrich 
zu Strasburg schik t Kouriere nach Mainz an Heinze, dieser nach Braunschweig, un d 

69 Göttingisch e Anzeigen von gelehrten Sachen. Göttingen: Hager (später Dieterich) 1753-1801 . 
70 Christia n Gottlo b Heyn e (1729-1812) , Professo r de r klassische n Philosophi e i n Göttinge n un d 

Sekretär der donigen Akademie der Wissenschaften. 
71 Jacques-Pierr e Brisso t de Warville (1754-1793), Spion, Journalist und Revolutionsführer . 
72 Geor g Forster (1754-1794), Naturforscher, Weltumsegier , Schriftsteller un d politischer Publizist . 
73 Neue s Braunschweigisches Journal. Hg. von August von Hennings. Altona: Hammerich 1792-1793 . 
74 Göttingisch e Anzeige n vo n gelehrten Sachen (wie Anm. 69). 
75 Ludwi g Ferdinan d Huber (1764-1804) , sächsischer Diplomat, politischer Schriftsteller un d Bühnen-

autor. 
76 Johan n Jakob Wilhelm Heinse (1746-1803), Roman- und Kunstschriftsteller . 
77 Da s Hauptwerk »Ardinghello und die glückseligen Inseln« erschien 1787 in Lemgo in 2 Bänden, 1794 

in zweiter Auflage . 
78 Erns t Wilhelm Kuhn [auch Cuhn] (1756-1809), Bibliothekar in Kassel, Historiker und Kriegsrat . 
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von Brauschwei g gehe n dies e Kouriere nac h Berli n und Wie n und komme n wiede r 
zurük. Beständig sind einige dieser Kouriere auf der Straße hin und her. Kein Brief läuf t 
mit der ordentlichen Post , und folglich kan n das Komplott nicht endekt werden, von 
welchem Hr. Heinze in Mainz die Seele ist. Man ist einem solchen Kourier jezo auf der 
Spur, und wird ihm vielleicht seine Depeschen abnehmen. Darum liegt viel daran, daß 
das Geheimniß nicht zu früh verrathe n werde. [... ] 

Girtanner an Zimmermann, Göttingen, den 8. März 1792. 

[...] De r Man n de r mich verhindert z u Ihne n z u komme n is t - nich t de r Köni g vo n 
England79. Es ist überhaupt kein König. Mehr darf ich nicht sagen. Nur sovie l seze ich 
hinzu: Alles was ich thue, das thue ich aus eigener Überzeugung und um des gemeinen 
Beßten willen; und für Alles was ich thue, habe ich nicht die geringste Belohnung we-
der bis jezt erhalten, noch künftig zu gewarten. Das Einzige was ich zu erwarten hab e 
ist - durc h die Emissäre der Propaganda vergiftet zu werden. 

Gewiß arbeiten wir zu gleichem Zweke: aber freilich auf verschiedenen Wegen. Ich 
habe Ursache z u glauben , daß Einiges was ich gethan hab e und noc h thue , Leopol d 
dem Weisen 80 nicht gan z mißfällt , un d da ß er einigermaaßen vo n meine n Unterneh -
mungen unterrichtet ist . 

Eben erhalte ich die schrekliche Nachricht: es sei zuverlässig gewiß, daß die Propa-
ganda zu Pari s einige Kerle ausgesandt habe , um de n Köni g von Preußen 81 un d de n 
Kaiser zu vergiften; ma n hab e aber Hoffnun g dies e Banditen viertheilen z u können , 
ehe sie noch Zeit haben ihr scheusliches Vorhaben in Ausführung zu bringen. [... ] 

Zimmermann an Girtanner, Hannover, den 12. März 1792. 

[...] Ic h erstaune daß ich ihr Geheimniß nicht errathen habe, aber ich scheue nun auch 
beynahe jeden fernem Versuch zu diesem Zwecke. Mein Geheimniß kan ich Ihnen jezt 
ganz entdecken , denn all e meine unglaubliche Arbeit vom ganzen vorigen Jahre, alle 
meine z u eine m s o hohen Grad e de r Reife un d Vollendun g gekommenen Entwürfe , 
sind - o  Gott, o Gott, durch den Tod des Kaisers82 - zertrümmer t und vernichtet. Mein 
Muth ist nicht überwunden, aber aües alles ist verlohren; ich bin so unglücklich als Carl 
XII.83 nach der Schlacht bey Poltawa . Mündlich werde ich Ihnen alle s erzählen, alles 
gestehen was ich unternommen habe; hier werde ich nur kurz seyn. 

Am Anfan g de s vorige n Jahre s unternah m ic h mi t eine m höchs t vortrefliche n 
Schweitzer, einem in Bern lebenden Mitgliede der Regierung in Bern, eine Contre=Re-
volution gegen den Geist des Zeitalters in Deutschland z u erregen. Dieß ist mein Ge-

79 Wilhel m Friedrich Georg III. (1738-1820), König von Großbritannien und Kurfürst von Hannover . 
80 Leopol d II. (1747-1792), deutscher Kaiser von 1790-1792 . 
81 Friedric h Wilhelm II. (1744-1797), 178 6 König von Preußen. 
82 Kaise r Leopold II. starb am 1. März 1792. 
83 Kar l XII. (1682-1718), ab 1697 König von Schweden. Sein Heer wurde im Nordischen Krieg am 8. Juli 

1709 bei Poltawa von russischen Truppen besiegt. 
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heimniß da s ic h Ihne n unte r de m Siege l de s heiligste n Stillschweigen s anvertraue . 
Freund, waren Sie toll, werden Sie sagen? Nein, mein Freund, ich war nicht toll, denn 
ich habe meine Ideen durchgeführet bis auf den höchsten Punkt. Dieß alles kann ich Ih-
nen ad oculum beweisen; und dieß alles habe ich Ihnen in Hannover beweisen wollen, 
wenn Sie hieher gekommen wären. 

Zwey Verschworen e z u eine m grosse n Zweck e verfalle n leich t au f mancherle y 
Entwürfe. Ich hatte vom ersten Augenblicke an einen Plan, dem ich bis ans Ende getreu 
geblieben bin . Meine Idee war, wir müssen alle grossen Fürsten in Deutschland, den 
Kaiser, den König in Preüssen, den König in England, alle Churfürsten, au f unserer 
Seite haben, sonst sey unsere ganze Sache - nichts ! 

Sie glaubten im vorigen Sommer ich schreibe ein Buch, als ich Ihnen entdeckte, ich 
sey sehr beschäftigt! - Unzählig e Briefe, Briefe von vielen Bogen, schrieb ich damals, 
und das ganze Jahr 1791 hindurch, jeden Posttag zu einem einzigen grossen Zwecke 
wie Sie sehen. Ich negocirte in einem fort, und überwand unglaubliche Schwierigkei -
ten, hatte auch mitunter entsezlichen Verdruß, und sehr vielen Gram. Hauptsächlich 
grämte ich mich darüber, daß ich Sie, mein geliebter Girtanner, nicht gewinnen konn-
te: denn es gehörte in meinen Plan Sie ganz auf meiner Seite zu haben. Ich kam oft in 
Wuth darüber, daß ich Sie nicht zu gewinnen vermochte! Ich wäre fähig gewesen, den 
oder die gelehrten Schurken oder Hunde zu erschiessen, von denen ich glaubte, sie ver-
panzern Girtanners Herz für mich mit dreyfachem Ertz! - Ic h fühlte diese Wuth sehr 
oft indem ich an Sie schrieb; und ich glaube nicht daß Sie grosse Spuren von Wuth in 
meinen Briefen bemerkt haben? Ich hielt mich immer zurück und hoffte immer , ihr 
Schweitzerherz am Ende noch zu erreichen und zu gewinnen. 

Ich übergehe unzähliche Dinge in meiner Erzählung, zum Ex. was der Päbstliche 
Nuncius in Wien, Graf Caprara84, von mir verlangte, als er mich im Junius 1791 hier be-
suchte und wir übrigens wie Quecksilber zusammenflössen . 

Kurz und gut, ich ließ im Oktober 1791 den Kaiser, dem schon lange vorher, durch 
Hoffmann85 den Verfasser der Wiener Zeitschrift aus allen meinen Briefen war referirt 
worden, fragen: ob Er mir erlauben wolle alle meine Ideen über die Zeitumstände und 
die nöthigen Hülfsmittel dagege n in ein Memoire zusammen zu fassen, und dasselbe 
unmittelbar an Seine Kaiserliche Majestät zu adressiren? - De r Kaiser ließ mir antwor-
ten: ich soll dieses Memoire auf der Stelle schicken, es werde höchst willkommen seyn. 

Ich erhielt diese Nachricht nach der ersten Woche des Novembers. Noch hatte ich 
keine Zeile an diesem Memoire geschrieben. Aber ich fieng den 10. November an, und 
ward den 10 . December fertig . Das Memoire , wen n e s gedruckt wäre , würde eine n 
ziemlichen Octavband ausmachen. 

Es hatte zur Aufschrift: Memoire an Seine kaiserlichkönigliche Majestät. Leopold 
den Zweiten über den Wahnwitz des Zeitalters, und die Mordbrenner welche Deutsch-
land und Europa aufklären wollen. - Ich theilte das ganze in drei Theile. Der erste Theil 
enthielt eine raisonnirte Darstellung des Übels; der zweite ein allgemeines Raisonne-
ment über die Hülfsmittel ; de r dritte legt e de m Kaise r mi t der gröste n Wärm e di e 
detaillirten und specificirten Mittel an Herz. 

84 Giovann i Battista Caprara (1733-1810), Kardinal und päpstlicher Nuntius in Wien. 
85 Leopol d Aloi s Hof f mann (1748-1806) , Professo r de r deutsche n Sprach e i n Pes t un d Wien , 

Herausgeber der Wiener Zeitschrift. 
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Den ersten Theil dieses Memoire schickte ich an den Kaiser den 30 December 1791 , 
den zweiten den 4 Januar und den dritten den 11 Januar. Jedesmal schrieb ich dabey ei-
nen Brief a n den Kaiser ; und die ß alle s gieng unter der Adresse meines Freundes de s 
Herrn Professors Hoffmann durc h die reitende Post nach Wien, und ist auch immer in 
zehn Tagen dort glücklich angekommen . 

Nach dem Empfang des ersten Theiles schrieb mir Hoffmann, de r Kaiser sey ganz 
ausserordentlich mi t meine m Memoir e zufrieden ! Nac h de m Empfan g de s zweite n 
Theiles: das Memoire bringe bey dem Kaiser alle Wirkung hervor die mein Herz nu r 
wünschen könne. Nach dem Empfang de s dritten Theiles: der Kaiser werde selbst an 
mich schreiben! 

Den 21 Februar erhiel t ich einen liebevollen und äussers t gnädigen Brief von de m 
Kaiser selbst , der mi r alle s bewies was mir Hoffman n vo n der Wirkung meine s Me -
moire geschrieben hatte; und dabey eine reich mit Brillanten besezte goldene Tabatiè-
re mit dem Namenschiffre de s Kaisers in Brillanten. 

Daß ich dieses Geschenk erhalten habe, las ich mit grosser Bestürzung in den Zei-
tungen: Hoffmann mu ß diese Nachricht von Wien aus in die Reichszeitungen habe n 
setzen lassen. Nun da es hier alle Menschen wissen, da man zumal hier gesagt hat, der 
Kaiser habe mich über seine Gesundheit consultirt, und da der Kaiser todt ist, habe ich 
denen, die mich fragten, gesagt , der Kaise r habe von mir verlanget, daß ich Ihm übe r 
den Geist der Zeit meine Gedanken sage. Den Brief des Kaisers und die Tabatière habe 
ich den 22. Februar dem Herrn Genera l von Freytag 86 gezeigt, und ih m mein ganze s 
Geheimniß entdeket, damit es unser König erfahre, und damit man mich hier nicht fü r 
einen Landesverräther halte. Hätte die Tabatière nicht in den Zeitungen gestanden und 
wäre der Kaiser nicht gestorben, so hätte kein Mensch in Hannover ausser dem Herr n 
General vo n Freyta g hiervo n da s allergeringst e erfahren . Abe r di e Ide e vo n de r 
Contre-Revolution is t hier und überall für alle Menschen meine Bundesgenossen aus-
genommen, da s allertiefst e Geheimniß . Hie r un d i m ganze n Churhannoverische n 
Lande habe ich nur zwey Bundesgenossen: Sie, und de n Herrn Genera l von Freitag , 
den Liebling und Vertrauten unsers Königs, und den grösten Biedermann in Hannover. 

Eben so wie Sie bin ich in dieser ganzen Sache zu Werke gegangen. Mein Haß gegen 
die schrecklichen Folge n de r französischen Revolutio n ha t mich zu eine r Unterneh -
mung angetrieben, die lächerlich scheint aber nicht lächerlich ist. So dachte auch mein 
Freund in Bern, und so denken alle übrigen. Ach ich dachte an keine Tabatière und an 
keine Brillanten sondern an nichts als an eine Contre-Revolution gege n den Geist des 
Zeitalters und die Mordbrenner welche Deutschland und Europa aufklären wollen . 

Sie sehen hieraus, wie sehr wir beyde zu gleichem Zwecke gearbeitet haben. Ich bey 
dem Kaiser, und Sie - Got t weiß wo! Beyde arbeiteten wir aber für aüe Souverains, und 
ganz der französischen Propagand a und de m zahllosen Heere der französischen un d 
deutschen Democraten entgegen . 

Seit vielen Monaten sagt mir der Herr Genera l von Freytag, er sey fe_s t überzeugt: 
Sie handeln und wirken ganz nach dem Wunsche und für unsern König, und berichte n 
an Seine Majestät durch Herrn de Luc87 alles was Sie erfahren und wissen. Mein Bun-

86 Heinric h Wilhelm von Freytag (1720-1798), braunschweigisch-lüneburgischer Feldmarschall . 
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desgenosse in Bern sogar, schrieb mir vor einigen Monaten, dieß sey aus Deutschland 
an den Chef der dortigen Aufklärer geschrieben und werde von ihm in Bern verbreitet. 
Völlig war ich nun überzeuget, daß Sie in der allergenauesten Verbindung mit unserm 
Könige stehen, als Sie mir den 23 Februar geschrieben hatten: »Es ist mir schlechter-
dings unmöglic h jez t Göttinge n z u verlassen , un d zwa r au s viele n Ursachen . Di e 
Hauptursache aber besteht darin, weil ich einem Manne, der eben so sehr als Sie dem 
democratischen Strom entgegen zu arbeiten sucht, versprochen habe noch einige Zeit 
hier zuzubringen, und gewisse Dinge zu beobachten . Ich bin jezt wie ein Soldat auf 
meinem Posten, und wenn ich denselben verlassen wollte, so wäre das eine schändliche 
Desertion!« - Fü r jenen Mann der eben so wie ich etc. hielt ich Herrn de Luc, und für 
den Mann der Ihnen Göttingen als ihren Posten angewiesen hat, hielt ich unsern Kö-
nig. Niemand ist bey dem Göttingischen Democraten=Unfug so sehr interessirt, dach-
te ich, wie unser König: Denn was die gelehrten Herren dort von dieser Art treiben, das 
treiben die allermeisten Gelehrten in Deutschland; und also wäre jede andere Nation 
für ihre Beobachtungen eben so gut gewesen wie Göttingen. Kein anderer, schloß ich 
also, kann Sie vernünftiger Weise bitten Göttingen nicht zu verlassen als unser König. 

Dem Herrn General von Freytag verschweige ich, daß Sie mir dieß ganz und gar 
verneinen: Er ist und bleibt fest davon überzeuget. Gestern sagte ich Ihm, Sie wollen es 
mir durchaus nicht gestehen. Er antwortete mir, um so mehr glaube er, daß Sie ganz für 
unsern König in Göttingen handeln, wirken und leben; und darum bat er mich auch, 
Sie nun in Ruhe zu lassen, und Sie nicht zu nöthigen mehr zu sagen, weil unser König 
gewohnt sey in solchen Dingen das heiligste Stillschweigen zu verlangen. 

Ob der mir unvergeßliche Kaiser etwas von ihren Verhandlungen gewusst habe, weiß 
ich nicht. Aber in meinen Briefen an Hoffmann, die der Kaiser las, habe ich oft von Ihnen 
gesprochen; auch in meinem Memoire. Wenn die Comtesse Diane de Polignac88 etwas 
von ihren Verhandlungen gewusst hat, so hat es der Kaiser gewiß erfahren. 

Kein Mensch muß in Göttingen von unserer Correspondenz wissen; hier weiß nie-
mand davon als der Herr General von Freytag. Aber ich zeige Ihm ihre Briefe nicht , 
und verschweige ihm alles was Sie verschwiegen haben wollen. 

Meinen Plan habe ich Ihnen in diesem Briefe ganz entdecket, und wenn ich Sie sähe 
würde ich Ihnen alles sagen; schriftlich kan n ich es nicht, wegen de r Weitläufigkeit . 
Mein Memoire an den Kaiser würde ich Ihnen wörtlich vorlesen, wenn Sie hier wären. 

Mit dem Tode des Kaisers betrachte ich meinen Plan als vernichtet und gescheitert. 
Ich liege jetzt wie ein tödlich Verwundeter auf der Erde, und raffe mich nur noch mit 
meinen lezten Kräften zum Kampfe auf. Alles scheint mir jezt todt um mich her. Nichts 
lebt mehr in mir als mein Muth. und der Wille zu allem was unsern gemeinschaftlichen 
Zweck fördern könnte. 

Am 6 und 9 März [1792] schrieb ich auf 24 Quartseiten an Herrn de Luc. Die gan-
ze Geschichte meine r entworfenen Contrerevolution , und meiner Verhandlungen in 
Wien und mit dem Kaiser; auch eine Übersetzung eines Briefes womit mich der Kaiser 
beehrt hat, schickte ich an Herrn de Luc; und alles in der Absicht damit er es dem Kö-

87 Jean-André de Lu c (1727-1817) , Naturforscher , 177 3 Vorlese r de r englische n Königin , 179 8 
Honorarprofessor fü r Geologi e in Göttingen . 

88 Comtesse Diane d e Polignac , ehemalig e Hofdam e Marie-Antoinettes , emigrien e 179 2 mi t ihre r 
Familie nach Wien . 



Revolutionspropaganda im Fadenkreuz der deutschen Gegenrevolution 4 1 

nig vorlege. Gestern schrieb ich für die morgende Post an Herrn de Luc auf 16 Quart-
seiten den ganzen Zustand der Sachen in Hannover und Göttingen, aber ohne Namen 
zu nennen. Alle ihre geheimen Notitzen stehen (weil Sie mir dieß in ihrem Briefe vom 
8. März erlaub t haben ) in diesem Briefe; aber ich habe Sie und de n Ort ihre s Aufent -
halts nicht genannt , und von weitem he r nicht designirt . Was dieß nun wirken wird , 
werde ich etwa um Ostern erfahren. Wahrscheinlich wenig, oder nichts! 

Am 10 März habe ich meinen äusserst kühnen Streich, in der größten Stille gewagt; 
entweder mach e ic h mic h dadurc h äusserst lächerlich , ode r ic h hab e mi r eine neu e 
wichtige Bahn gebrochen! - Die ß habe ich aber dem Herrn Genera l von Freytag ver-
schwiegen; und Ihnen verschweige ich es noch auf einige Zeit. 

Es ist mir unaussprechlich wichtig daß Sie mir alles sagen was Sie in unserm Fache 
und zu unserm Zwecke erfahren. Si e sollen nie genannt werden, bis Sie es selbst ver -
langen. Ich werde Sie in nichts compromittiren. Da ich bereit bin alles zu thun und alles 
zur Beförderung unser s grossen Zweckes zu wagen, so können Si e leicht denken wi e 
höchst wichtig mir ihre Nachrichten seyn werden. 

Im vorigen Sommer hatte ich bey einem der mächtigsten Churfürsten völlige n Zu-
tritt zu unserm Zwecke. Ich ließ aber in der Folge diese Gelegenheit fallen, weil ich in 
Wien noch mehr wirken konnte. Anjezt wäre es wichtig den Faden wieder da aufzuhe-
ben, wo ich ihn fallen ließ: Zumal da dieser Churfürst nu n Reichsvicarius ist89. 

Auch bey der Kaiserin von Rußland90 könnte ich Gebrauch von ihren Beobachtun-
gen und Entdeckungen machen . 

Da der Kaiser nun, leider, todt ist, schreibe ich vorerst nichts mehr von allen gehei-
men Dingen an Herrn Professor Hoffmann, wei l solche Dinge nicht gedruckt werden 
können. Wollen Sie aber irgend etwas in der Wiener Zeitschrift gedruck t haben, so set-
zen Sie es auf wie es gedruckt werden soll, schicken es mir, und ich schicke es an Hoff -
mann, ohne Sie zu nennen - wen n Sie es verlangen. 

Die mi r a m 8 . ertheilte erschrecklich e Nachrich t vo n de r Banditen-Missio n ha t 
mich eben so sehr erschüttert, wie die Nachricht von dem Tode des Kaisers. Ich zitter-
te an meinem ganzen Leibe als ich ihre Worte las, die mir um so mehr auffielen, weil Sie 
selbst am 8 von dem Tode des Kaisers noch nichts wussten, und also gleichsam diesen 
Tod prophezeyten! - A m 8. war sonst überall der Tod des Kaisers in Göttingen durch 
einen Brie f au s Wien und hunder t Brief e au s Hannover bekannt . A m Dienstag (de n 
6. März) des Nachmittags um 4 Uhr erhielte n unsere Herren Ministe r die Nachricht 
von dem Tode des Kaisers . Herr la Grange91 der als Courier vo n Regensbur g hiehe r 
kam, sagt, man glaube in Regensburg überall, der Kaiser sey vergiftet. Ic h lege hier ein 
Billet der Frau Präsidentin von Walmoden92 bey, worinn si e meiner Frau meldet was 
man ihr hierüber aus Regensburg schreibt . Noch habe ich keine Nachricht au s Wien; 

89 Nac h de m Tod e Leopol d II. fiel da s Reichsvikaria t a n Kar l Theodor , Kurfürs t vo n Pfalz-Bayer n 
(1724-1799) und Friedrich August, Kurfürst von Sachsen (1750-1827). Vgl. Woifgang HERMKES , Das 
Reichsvikariat i n Deutschland. Reichsvikar e nach dem Tode des Kaisers von der Goldenen Bull e bis 
zum Ende des Reiches, Karlsruhe 1968 , S. 121. 

90 Katharin a II. (1729-1796), ab 1762 Zarin von Rußland. 
91 Joseph-Loui s Graf Lagrange ( 1736-1813), Mathematiker und Akademiedirektor. 
92 Wilhelmin e von Wallmoden-Gimborn (1772-1819) , Ehefrau des Reichsfreiherrn Kar l vom und zu m 

Stein (1757-1831). 
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aber am Sonnabend erhielt ich drey Wiener Zeitungen vom 27,28 und 29 Februar, die 
noch kein Wort von der Krankheit des Kaisers melden. Er starb den 1n Märtz. Glauben 
Sie denn wirklich daß die Propaganda] die Banditen ausgeschicket hat? Wie kann man 
solche Dinge wissen? Wie konnten Sie hoffen ma n werde die Kerle vor Ausführun g 
ihres scheußlichen Verbrechens viertheilen? Es ist mir äusserst unwahrscheinlich, daß 
man solche Dinge vorherwissen und vorhersehen könne? 

Nun nach diesen Hauptsachen ist noch manches aus ihrem Briefe vom 8. zu beant-
worten. 

Um Gotte s Willen sagen Sie mir genau und pünktlic h au s welchen specificirte n 
Gründen Sie glauben, daß S. nicht mein Freund sey? Ich schwöre Ihnen bey Gott, daß 
ich Sie niemals verrathen niemals und in nichts compromittiren werde. Ach trauen Sie 
mir doch, und verschliessen Sie sich nicht vor mir, da Sie doch sehen, wie ganz ich mich 
Ihnen hingebe, wie nackt ich mich Ihnen darstelle! 

Ich habe Ihnen gesagt, Sie können dort ihren besten Freunden nicht trauen, weil ich 
ihre besten Freunde dort für Democraten halte. 

Die Gesinnungen des Herrn Brandes93 wird sein Buch, wie ich denke, entwickeln. 
Er geht hier täglich mit dem Erzdemocraten Höpfner94 um, der aus seinem Democra-
tismus gar kein Heel macht, eben so wenig als der Erzdemocrat Herr von - de r Gemahl 
des Igels. 

Also hat der gute Herr Oberhofmeister vo n Lützow 95, den ich sehr wohl kenne , 
Cuhn96 nach Berlin gebracht. Zuverlässig wusste Schulenburg nichts von allen uns so 
sehr bekannten Dingen. Schulenburg97 ist alles im Cabinet; aber Bischofswerder98 (jezt 
in Wien) ist über das Cabinet. Ach möchte ihn dort die Comtesse Diane99 (die mir sehr 
gut ist) bezaubern! 

Sagen Sie mir doch alles was Sie von Cuhn (en contradiction mit dem was Mauvillon 
in seinem Brief an Hoff mann vorgiebt) wissen? 

Das dritte Heft der Wiener Zeitschrift kam dort den 4 Februar heraus. Ich schickte 
mein Exemplar den 10. März an Marcard100, sonst würde ich es diesem Briefe beylegen. 

Völlig wie Sie, dachte ich und sagte ich zu meiner Frau bey dem dritten Heft des ci-
devant des Braunschweiger Journals: Campe und Mauvillon haben den Verstand ver-
lohren! Das sagte auch meine Frau bey jeder Seite. 

Eine ganz merkwürdige Geschichte, die Sie sich merken müssen, ist in diesem Mo-
nat hier widerfahren. Ei n junger geschickter Advocat, namen s Gladbach 101, der sich 
viel verdiente, ordentlich lebte, nicht debauchirte, keine Schulden hatte, jährlich einige 
Hundert Thaler zurücklegte, ward auf Empfehlung eines hiesigen Ministers Consisto-

93 Ernst Brandes (1758-1810), geheimer Kanzleirat in Hannover. 
94 Karl Ludwig Höpfner (1748-1801) , geheimer Kanzleisekretär, Kommerzienrat . 
95 Johann Adolph Freiherr von Lützow (1748-1819) , preußischer Generalmajor . 
96 Kuhn (wie Anm. 78). 
97 Friedrich Wilhelm Graf von der Schulenburg-Kehnert (1742-1815) , preußischer Staatsmann. 
98 Johann Rudolph von Bischoffwerder (1741-1803) , preußischer General und Minister. 
99 Comtesse Diane de PoHgnac (wie Anm. 88). 

100 Heinrich Matthias Marcard (1747-1793), Arzt und politischer Schriftsteller . 
101 Friedrich Christian Gladbach (1763-1845) , Jurist, großherzogliche r Legationssekretä r i n Paris, dann 

Legationsrat und geheimer Sekretär des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten des  Großher -
zogtums Hessen-Darmstadt . 



Revolutionspropaganda im Fadenkreuz der deutschen Gegenrevolution 4 3 

rialsecretair, un d ward den 1. März beym Consistorio recipirt. Den 4 März gieng er von 
hier weg, und ließ eine Menge Briefe und Billets an das Ministerium, an das Consisto-
rium an alle seine Freunde und an seinen Vater einen Landprediger zurück, worinn e r 
sagte: »ich verlasse dieses Land des Despotismus, und geh e in das Land de r Freyhei t 
nach Paris!« - a n seinen Vater schrieb er: »Ich habe vor kurzer Zeit einen Eid abgelegt, 
der mich zu diesem Schritt verpflichtet!« -  Wenig e Tage vor seiner Abreise sagte er zu 
einem Freunde, ich reise für drey Tage aus. Er kam jedoch früher zurück; und hat wahr-
scheinlich au f de r ersten Station zwische n hie r und Braunschweig , zu Burgdorf , de n 
Eid der Treu in die Hände eines braunschweigischen Propagandisten abgeleget . 

Auch diese Geschichte steht in meinem Briefe der morgen an de Luc nach Londo n 
abgeht. Aber glauben Si e nun das man hier inquirirt. wo Gladbach gewese n sey un d 
wen er dort gesehen habe? Keinesweges! Die Propaganda ist eine Fratze, ein Hirnge-
spinst, bloss e Gespensterseherey , sag t unse r Ministerium , sage n all e unsere Herre n 
Regierungssecretarien! - Wa s man unsern König (der über alle diese Dinge denkt wie 
Sie und ich! ) über alle diese Dinge in Regensburg sagen lässt, lesen Sie in Schlötzers102 

Staatsanzeigen103 N°. 65. December 1791 . pag. 80,81,82! 
Lieber Girtanner , ich werde desperat , wenn ic h künftigen Freytag T den 16 . März, 

auf diesen Brief keine Antwort habe . 
J. G. Zimmermann . 

Ich lege die Brochure blos deswegen bey, um auf das couvert schreiben zu können ge-
druckte Sachen . Dicke Briefe erregen zuweile n Verdacht . Schiken Sie mir diese Bro-
chure aus gleicher Ursache mit erster Post zurück . 

Girtanner an Zimmermann, Göttingen, den 15. März 1792. 

[...] Si e scheinen zu glauben, als wäre ich hieher, auf meinen Posten gesezt, um in Göt -
tingen zu beobachten was da vorgeht. Aber dieses ist nicht mein Fall. Göttingen un d 
was daselbst geschieht geh t mich gar nichts an. Ich suche bloß allein den Mitglieder n 
der Propaganda auf die Spur zu kommen und heraus zu bringen, mit wem die Kuriere 
des Maire Dietrich, be i ihre r Durchreis e durc h Göttingen , sprechen , un d wa s fü r 
Nachrichten sie bringen. Ich bin schon auf einer entfernten Spur . Ferner muß ich hier 
bleiben, fü r jez t wenigstens , wei l ic h seh r of t i n diese r Sach e Briefe erhalt e welch e 
schnell beantwortet werden müssen, und mir es daher unmöglich machen zu verreisen. 

102 August Ludwi g Schlöze r (1735-1809) , Professor de r Politik i n Göttingen . 
103 Stats-Anzeigen. Hrsg . vo n Augus t Ludwi g Schlözer . Göttingen : Vandenhoec k &  Ruprech t 

1782-1795. 
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Zimmermann an Girtanner, Hannover, den 16. März 1792. 

Liebster Freund, es ist ganz unaussprechlich wichtig, daß Sie mir äusserst pünktlic h 
und genau sagen, wie Sie die Nachricht erfahren haben, daß die Propaganda Banditen 
abgeschicket habe die etc. 

Im tiefsten Vertrauen sey Ihnen gesagt, was hier kein Mensch weiß: ich habe den 
10. März diese Nachricht, durch eine Staffette einem Preüssischen Minister nach Ber-
lin mitgetheilet, aber Sie nicht genannt. 

So eben erhalte ich die Antwort aus Berlin vom 13. März. Der Minister schreibt mir: 
»Wir waren hier noch ganz sicher und wussten nichts von jener höllenschwarzen Bos-
heit, bis gestern Morgen ihre Estaffette ankam. Der König ist gerührt, über ihr attache-
ment für ihn, und hat mir ausdrücklich empfohlen Ihnen  in seinem Namen z u dan-
ken.« 

Aber nun wünschet de r Minister unter dem Siegel de s heiligsten Stillschweig ens 
den Namen des Freundes zu wissen von dem ich diese Nachricht habe. Ohne ihre Er-
laubniß, liebster Girtanner, nenne ich ihren Namen nicht. Aber ich bitte Sie, um Gottes 
Willen, daß Sie mir erlauben Sie zu nennen. Niemand erfährt dieß als der Minister und 
der König; und sonst kein Mensch. 

Geben Sie mir auf der Stelle, durch eine Staffette alle möglichen Renseignements 
und Hinweise, und ich schicke gleich alles durch eine Staffette nach Berlin. 

Adressiren Sie ihre Staffette fü r mich an den Herrn Oberpostcommissair von Pa-
pe104 in Hannover. 

Ganz der Ihre 
Zimmermann. 

Zimmermann an Girtanner, Hannover, den 19. März 1792. 

Liebe Seele seyen Sie ruhig, ihr Name ist und bleibt dem Minister und dem Könige un-
bekannt. Ich nehme alles auf mich, ohne die allergeringste Besorgniß. Niemand in der 
Welt weiß dieses Geheimniß als Sie, ich, meine Frau (die verschwiegenste Perso n die 
ich kenne) de r Minister von Wöllne r und de r König . Versicher n Si e mir aber auc h 
dafür, an Eides statt, mit erster Post, daß Sie diese Geschichte, weder mündlich noch 
schriftlich an niemand mitgetheilet haben und an niemand mittheilen werden. 

Hätten Sie mir die Sache als ein blosses Gerücht gemeldet, so wäre mir gar nicht ein-
gefallen diesen Gebrauch davon zu machen. 

Sie schreiben mir den 8. März: »Eben erhalte ich die schreckliche Nachricht; es sey 
zuverlässig gewiß, daß die Propaganda zu Paris einige Kerle ausgesandt habe, um den 
König in Preüssen und den Kaiser zu vergiften: man habe aber Hofnung diese Bandi-
ten viertheile n z u können , eh e si e noc h Zei t habe n ih r scheußliche s Vorhabe n i n 
Ausführung zu bringen.« 

Ich las die Stelle zwanzigmal, bevor ich mich zu dem kühnen Schritte entschloß. 
Es sey zuverlässig gewiß - ware n aber gar zu positive Worte! 

104 Georg August Wilhelm von Pape (f 1837) , Hofgerichtsassessor. 
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Mein einziger Zweifel war also noch, ob ich nicht etwas unnützes unternehme, da es in 
der Nachrich t heisset : man hab e abe r noc h Hofnun g dies e Banditen viertheile n z u 
können eh e sie noch Zei t haben etc . Also, dachte ich , ist die Nachricht scho n eine m 
preüssischen Minister mitgetheilet, und folglich ist meine Nachricht überflüssig ? 

Darauf erwiederte ich aber mir selbst: es sey sehr wohl möglich, daß man der ersten 
Nachricht au s Pari s nich t Glaube n beymesse , un d folglic h werd e ma n durc h dies e 
zweite höchst positiv e Nachrich t aufmerksame r werden . Ein e zweite gleichförmig e 
Nachricht dieser Art, mache gewiß mehr Eindruck als die erste Nachricht. 

Überhaupt wa r ich in grosser Bewegung der Seele als ich meinen Brie f mi t diese r 
Nachricht (den ersten Brief den ich in meinem Leben an den Minister von Wöllner ge-
schrieben habe) an den Minister von Wöllner schrieb. Ich zitterte so, daß man den Brief 
kaum lesen konnte: denn ihre Nachricht (die ich völlig glaubte) erschütterte mich eben 
so schrecklich, als mich am 7. März die Nachricht von dem Tode des Kaisers erschüt -
tert hatte. Meine Nerven waren also in einem äusserst gereizten Zustande, und ich war 
schwach. 

Die Staffette gieng den 10 nach Berlin. An diesem Tage sagte ich noch oft zu meiner 
Frau: ich glaube daß ich einen dummen Streic h gemach t habe , von dem ic h Schimpf 
und Schande und grosse Verantwortung haben kann. Aber ich könnte es dennoch vor 
Gott nich t verantworten, wenn ich diesen Schritt nicht gewagt hätte. Mein Gewisse n 
rechtfertigt mich , und mit einem guten Gewissen trotze ich der ganzen Welt. 

Mit diesen Gedanken wachte ich den 1 1 auf, und von diesem Augenblicke an, war 
ich so ruhig, daß ich den 12 , 13,14,15, und 1 6 März die ganze Sache bis zu dem Au -
genblicke vergaß da ich beyliegenden Brief von Herrn von Wöllner erhielt . Während 
dieser ganzen Zeit war aber meine Frau sehr ängstlich, aber sie sagte es mir nicht. Als 
ich den 17. an Sie schrieb, um Sie um Erlaubniß zu bitten ihren Namen nennen zu dür-
fen, sagte meine Frau: Sie werden mir das nicht erlauben! Ich behauptete Sie werden es 
mir erlauben! 

Erschrocken war ich freylich, als ich den 16. in ihrem Briefe vom 15. März las: »Ich 
habe Ihne n di e Nachrich t vo n de r bevorstehende n Vergiftun g de s Kaiser s al s ei n 
blosses Gerücht mitgetheilet. « -  Da s hatten Si e wahrlich nicht ! Aber noc h mehr er -
schrak ich, als ich sah, daß Sie in ihrem Brief vom 15 März des Königs in Preüssen gär 
nicht mehr erwähnten . 

Am 17 . März nah m abe r gleich wieder Muth über meinen Schrecken vom 1 6 die 
Oberhand. 

In dem ruhigsten Gemüthszustande schrie b ich den 1 7 einen Brief von vier Bogen 
an Herrn von Wöllner105, der mit gestriger Post nach Berlin abgegangen ist. Ich nann-
te Sie nicht, ich designirte Sie nicht, ich designirte auch nicht den Ort ihres Aufenthalts, 
aber ich sagte dem Minister, ich habe gleich nach dem Empfang seine s Briefes an den 
Freund geschriebe n von dem ich die Ihm den 10 . März mitgetheilte Nachrich t habe , 
und ih n dringend gebete n mi r zu erlauben, daß ich zu meine r Rechtfertigung seine n 
Namen (unter dem Siegel des heiligsten Stillschweigens) nennen dürfe. Ich sezte hinzu, 
dieser Freund , se y ei n i n Deutschland allgemei n bekannte r un d allgemei n geehrter , 

105 Johann Christoph Wöllner (1732-1800), preußischer Minister. 
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höchst verständiger , höchs t rechtschaffener , vo n mi r innigst  geliebte r und verehrter , 
aber etwas furchtsamer Mann . 

Dieß, liebster Freund, ist die ganze Geschichte der Sache, die ich Ihnen ehrlich und 
redlich erzähle. 

Laut musste ich (Verzeihen Sie mir das) über den comischen Einfall in ihrem Brief e 
vom 17. lachen: »Wenn der König erfährt, daß diese Nachricht von mir kommt, soris-
quire ich wohl gar bey der Regierung in Special Inquisition zu kommen und verhört zu 
werden, und dann denken Sie sich meine Lage!« 

Liebe Seele, Sie haben noch nicht genug China und Valeriana genommen! - Die ß ist 
alles was diese Stelle richtiges und wahres enthält . Alles übrige sind ChimärenT hypo-
chondrische Furcht ! 

Ich habe Sie nicht genannt, und werde Sie nicht nennen, wenn ich dazu von Ihnen 
nicht ausdrückliche Erlaubniß habe. 

In meinem nächsten Briefe werde ich bloß dem Herrn Minister von Wöllner anzei-
gen: »meinen Freund habe eine hypochondrische Angst befallen, daß er wegen dieser 
Nachricht i n Inquisition genommen werden möchte ; und also wolle er sich durchau s 
nicht nennen.« Damit nehme ich ja alles auf mich; und Sie. sind und bleiben ruhig. 

In meinem Brief e a n Herr n vo n Wöllne r vo m 17 . März hab e ich auch scho n de r 
Sache die Wendung gegeben, daß durch die unbegreifliche (aber den Franzosen sehr ei-
gene) Indiscrétion der Jacobiner zu Paris , die Nachricht vo n der projektirten Vergif -
tung des Kaisers und des Königs, in Paris entdecket worden sey; und daß wahrschein-
lich mein Freund diese Nachricht au s Paris habe. In meinem nächsten Brief e sage ich 
dann: mein Freun d hab e dieß au s Pariser =  Nachrichten gehabt , un d dan n leg e ich , 
mehr beylaüfig, den Artikel aus dem Courier de Strasbourg bey; und s o hat dann di e 
ganze Sache ein Ende. Sie, mein Lieber , werden sic h selbst am Ende über diese Sache 
freuen, wenn nur erst ihre Nerven wieder in Ordnung sind . 

Übrigens bleibe ich nun wahrscheinlich in Correspondenz mit dem Herrn Minister 
von Wöllner. Wollen Sie also daß der König in Preüssen von irgend etwas unterrichte t 
sey; oder wollen Sie sogar den König in Preüssen zu irgend etwas, das gut und für un -
sere gemeinschaftlichen Absichte n nützlic h ist , bewegen: so geben Si e mir daz u de n 
Auftrag. Ich verspreche Ihnen als ein redlicher Schweitzer, daß ich niemals weder dem 
Könige von England noch dem Könige in Preüssen ihren Namen nennen werde, wenn 
Sie mir nicht dazu ausdrückliche Erlaubniß geben. 

Mit alle n Kräften meine r Seel e werde ic h fortfahren de m democratischen Wahn -
witz entgegen zu arbeiten wie ich dieß schon ein ganzes Jahr, in der tiefsten Stille und 
Verborgenheit gethan habe. Mein Zweck ist völlig und durchaus der Ihrige. Helfen Sie 
mir also mit allen ihren Kräften. Daß ich unfähig bin Sie zu compromittiren. das sehen 
Sie; aber daß ich unternehmend bin - da s sehen Sie auch. 

Es kostet mir nun auch nicht den allergeringsten effort die ganze Sache mit dem Kö-
nig in Preüssen, auf mich zu nehmen. Solcher Muth und solche Zuversicht ist in meiner 
Natur. Zum Exempel, Sie wissen daß ich vor ganz Deutschland wegen der vorgeblichen 
Unzuverlässigkeit aller meiner historischen Nachrichten von Friedrich dem Grossen106 

geschimpfet und geschändet und zum Lügner gemacht bin; und daß ich noch kein ein-

106 Friedrich IL (1712-1786), König von Preußen. 
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ziges Wor t z u meine r Vertheidigun g gesag t hab e al s da s Wort a n Mauvillo n vo m 
14 März 1791 , welches in dieser Absicht zu meiner Vertheidigung nichts sagt! - All e 
meine historischen Nachrichten von Friedrich dem Grossen habe ich, samt und sonders 
schriftlich- von dem Preüssischen Staatsminister Freyherrn von der Horst107, der den 
2. Julius 1791 plötzlich an einem Schlagflusse starb. So lange dieser Herr, mein innigst 
guter Freund, noch lebte, schwieg ich, um Ihn, den edeln grossen Mann, bey dem allge-
meinen Gebelle gegen mich nicht zu compromittiren. Sei t seinem Tode schweige ich 
noch immer, weil ich mich zu diesem Stillschweigen stark genug fühle. 

Dieß alles zusammengenommen, kann und muß Sie, mein geliebter Freund beruhi-
gen. 

* # * 

Nun zu ihrem Briefe vom 15. März. Aber ich muß mich kürzer fassen. 
Ach könnte ich doch alle ihre Thränen abwischen! Kein Vater liebet gewiß seinen Sohn 
zärtlicher als ich Sie liebe, seitdem ich im Jahre 1788 in Herrn Hofrath Blumenbachs108 

Hause an ihrer Seite zu Tische saß. 
Es war ja eine äusserst leichte Sache ihren Zustand vom 5. März zu beurtheilen. Ge-

sund sind Sie aber noch nicht: Dieß sehe ich aus ihrer Furchtsamkeit. Von Natur sind 
Sie gewiß nicht furchtsam, denn ihr Buch über die französische Revolution ist mit he-
roischem Muthe geschrieben. Sie sind nur furchtsam, wenn Sie krank sind; und viel-
leicht auch furchtsam durch ihren Umgang mit Geleh[r]ten, unter denen gewiß zwan-
zig oder dreissig zusammengenommen, nicht so viel Muth haben wie Sie. [... ] 

Am 17. März las mir hier eine Dame einen Brief der Gräfinn von Callenberg109 aus 
Wien (ein e Dam e di e ma n täglich i m Haus e de s Fürste n von Kaunitz 110 sieht) . Si e 
erzählet die Geschichte der Krankheit so: zuerst beklagte sich der Kaiser über Colik 
(also nicht über Seitenstechen) und bald über starkes Fieber. Er ward viermal aderge-
lassen, und befand sich endlich besser (id est die Därme wurden straculirt) dann kam 
ein starkes Erbrechen, unter welchem er starb. - Die ß wäre also doch purement et sim-
plement eine Entzündung de r Därm e gewese n -  wen n di e Gräfi n Callenber g gu t 
erzählet hat. Aber die Wienerischen Ärzte sagen: der Kaiser sey an einer Entzündung 
der Lung en un d de r Därme gestorben . Kenne n Si e ei n geschluckte s Gif t da s eine r 
Entzündung der Lungen hervorzubringen vermögend ist? 

Beym ersten Blick sah ich, daß die am ersten März erfolgt seyn sollende Ermordung 
des Königs111, der Königin112 und des Dauphins113 eine Erdichtung sey, weil ich meh-
rere Stunden vor dem Empfang ihres Briefes in der Hamburger Zeitung schon Briefe 

107 Julius Freiherr von der Horst ( t 1791) , preußischer geheimer Staatsminister. 
108 Johann Friedrich Blumenbac h (1752-1840) , Professor de r Medizin in Göttingen, seit 178 8 königlic h 

großbritannischer Hofrat . 
109 Gräfin vo n Callenberg , Ehefra u de s Feldmarschall s Kar l Friedric h Reineke , Gra f Callenber g 

(1727-1800). 
110 Wenzel Anton Fürst von Kaunitz-Rietberg (1711-1794) , österreichischer Staatsmann. 
111 Ludwig XVI. (1754-1793), von 177 4 bis 1792 König von Frankreich. 
112 Marie Antoinette (1755-1793), Königin von Frankreich. 
113 Louis Charle s d e Bourbon (1785-1795), Soh n Ludwig s XVL , nach dem Tod seines Vaters 179 3 als 

König Ludwig XVII. ausgerufen, starb 179 5 an den Folgen seiner Kerkerhaft . 
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aus Paris vom dritten März gelesen hatte, die hiervon nichts enthielten. Aber solche 
Scenen erwarte ich gewiß! Man giebt jezt in Paris Dolchstiche eben so unbefangen als 
wir hier eine Prise Taback nehmen. Und diese Cannibalen sind jezt alle bewafnet. 

Ich freue mich daß Sie ihre Revolutionsgeschichte von neuem bearbeiten wollen. 
Wenn ein solches Werk noch besser werden kann als es ist, so giebt die neue Bearbei-
tung desselben ein e herrliche Aussicht . Wen n Lieb e fü r Sie und diese s unsterblich e 
Werk mir die von Ihnen zugedachte Ehre erwerben kann, so nehme ich freylich diesen 
Beweis ihrer Gegenliebe mit Rührung an: aber - Seigneur je rien suis pas digne! 

Allerdings ist es nicht genug alle grossen Fürsten Deutschlands auf seiner Seite zu 
haben. Alle Fürsten in Europa müssen sich (sagte ich dem Kaiser) zu diesem grossen 
Zwecke verbinden. Einen der grösten Männer (leading man) in der Schweitz haben wir 
ganz, durch meinen Freund Kirchberger 114, au f unserer Seite, den Herrn Schulthei ß 
von Staiger115 in Bern. Herr von Staiger und Kirchberger (aber sonst niemand in der 
ganzen Schweitz) wussten, daß ich das Memoire an den Kaiser schrieb. Aber seit dem 
Tode des Kaisers bin ich nun mit meinem ganzen Memoire bankrott!! 

Indessen müssen wir sehen (nemlich Sie und ich) was sich nun etwa in Berlin anzet-
teln lässt. Nicht wahr? 

In London habe ich den 9 und 13 . März einen Versuch gemacht. Aber von dieser 
Seite hoffe ic h wenig ode r nichts, wegen Mange l von Entschlossenheit ! -  Hätt e de r 
Kaiser gelebt, so hätte der kaiserliche Gesandte in London alles Nöthige durch Négo-
ciation bewirket. Dieß war eine der Hauptabsichten meines Memoire, und es enthält 
vielm. detail über diesen Punkt. 

Wo die Couriere in Göttingen zusprechen, weiß ich vielleicht in Hannover so gut 
wie Sie in Göttingen. 

Ist denn noch keiner dieser Kerle aufgehoben? - Kan n der Landgraf von Cassel116 

dazu nicht Rath schaffen? Mir scheint dieß äusserst leicht. 
Die Weiber haben eine Divinationskraft die wir Männer nicht haben. Mehrere Tage 

vor dem Empfang ihres Briefes vom 15 März, sagte meine Frau ganz positiv: Herr von 
Müller117 in Mainz ist der Mann der Herrn Girtanner auf den bewußten Posten gestellt 
hat. 

Herr Kirchberger schrieb mir aus Bern vom 15. Januar 1792: »Je suis presque sûr, 
que Mn Müller à Mayence, le Tacite de la Suisse, pense comme nous , et j'ay quelque 
soupçon, qu'il rassemble à lentour de lui un comitté dans notre genre.« - Was erlauben 
Sie mir anjezt an meinen Herzensfreund Kirchberger über diesen Punkt zu schreiben? 

Was Ihnen unser Tacitus den 21. Junius 1791 schrieb, ist mir aus der Seele gesprochen. 
Antworten Si e mir doch auf alle Artickel meiner Briefe: sonst ist unsere Corres-

pondes - nichts! 
Vale. 

J. G. Zimmermann. 

114 Nikolaus Anton Amedée Kirchberger ( * 1739) , Staatsschreiber, Ratsmitglied i n Bern . 
115 Nikolaus Friedrich von Steiger (1729-1799) , schweizerischer Staatsmann, Schultheiß der Stad t Bern . 
116 Wilhelm IX. (+ 1847 ) seit 178 5 Landgraf vo n Hessen-Kassel , wurde 180 3 als Wilhelm I. Kurfürst vo n 

Hessen. Al s di e Franzose n 180 7 sei n Lan d besetzten , gin g sei n Territoriu m i n da s neugeschaffen e 
Königreich Westfale n auf . 

117 Johannes vo n Mülle r (1752-1809) , Professo r fü r Geschicht e i n Kassel , späte r Staatsman n i n Mainz , 
1791 geadelt . 
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Herr von Mülle r hat mir eine unangenehme Tracasserie mit Westphal118 und Genera l 
Hatzfeld119 (wovo n ich gestern die Déduction las) ! W[estphal] und Hfatzfeld ] di e ich 
beyde kenne, verhalten sich zu Müller wie zwey Kälber zu einem Adler. - Campe sagt 
im ci-devantBr. Journal. April 1792 pag. 453. es käme in Deutschland nur noch auf die 
Kleinigkeit an : o b ei n Mirabeau vorhande n se y da s deutsche Militai r z u steuern . -
Mauvillon [... ] wir d Frau Hof räthin Lichtenberg120 einen Keil machen, und sagen: dat 
syn ex! 

Zimmermann an Girtanner, Hannover, den 24. März 1792. 

Vorigen Montag , den 19 . März, schrieb ic h Ihnen , mein geliebte r Freund , durc h di e 
Post die gerade von hier nach Göttingen geht, einen Brief von (ni f allor) fünf Bogen. Ich 
zählte nicht nur die Tage, sondern endlich die Stunden und Minuten bis ich am Frey-
tag, den 23. März des Nachmittags um 1/ 4 nach drey, oder halb vier Uhr, ihre Antwort 
haben könne; und - kein e Antwort kam ! 

Die Angst und den Gram, der mich deswegen befiel, kann ich Ihnen nicht beschrei-
ben. Ihr lezter Brief, vom 17. März, sagte mir, Sie sey en krank; und ich war die Ursache 
ihrer Krankheit ! Mei n Bestrebe n Si e zu beruhige n un d Zu  heilen, zeig t Ihne n mei n 
Brief vo m 19 . März; und doc h schreibe n Sie mir auch nich t die einzige so sehnlichs t 
gewünschte halbe Zeile: ich bin beruhigt! 

Beyliegend schick e ich Ihnen den Extract du Courier de Strasbourg dankbarlichs t 
zurück. 

Nach de n gestrigen Englische n Briefen erhiel t der König von England di e Nach -
richt von dem Tode des Kaisers zuerst durch einen Courier von dem Englischen Ge -
sandte[n] in Wien, Ritter Keith121. Diese Nachricht lautete so: »Der Kaiser ist vergiftet; 
er starb nach einer Krankhei t von 36 Stunden.« - Nachhe r ers t erhielt der kaiserliche 
Gesandte in London die Nachricht von dem Tode des Kaisers wie man dieselbe in al-
len Zeitungen liest . 

In verschiedene n au s Regensbur g hie r angekommene n Briefe n wir d gesagt : de r 
Kaiser sey vergiftet, und der Mundkoch, und ein Kammerdiener, haben sich geflüchtet . 
Aus Wien schreibt man an mich kein Wort von dieser Art. 

Es sin d i n diese r Woch e durch de n Herr n Genera l vo n Freyta g hie r höchs t 
merkwürdige Ding e vorgefallen . Ei n allgemeine r Enthusiasmu s is t plötzlic h i n all e 
Officiere alle r Regimenter gege n die Herren von der Propaganda und all e diejenige n 
Schurken (vide Braunschweigisches Journal vom April 1792. pag. 452.453) getrieben , 
die unte r deutsche n Truppe n de n Revolutionsgeis t verbreite n wollen . E s sol l jez t 
gleich auf der Stelle eine Association von Officieren au s allen Regimentern der ganzen 
Hannoverischen Armee gegen diese Schurken errichtet werden; man wird ihre Spuren 

118 Karl Friedrich Otto Westphal (1763-1834), Kriegsrat. 
119 Franz Ludwig von Hatzfeldt (1756-1827) , preußischer Generalleutnant, Gouverneur von Berlin. 
120 Margarethe Elisabet h Lichtenber g (1768-1848) , Ehefra u de s Physiker s un d Schriftsteller s Geor g 

Christoph Lichtenberg (1742-1799) . 
121 Sir Rober t Murra y Keit h (1730-1795) , Genera l i n de r britische n Armee , sei t 179 3 englische r 

Gesandter in Wien. 
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überall verfolgen, ihnen überall zu leibe gehen. Der Herr General von Freytag betrei-
bet dieß alles anjezt täglich und stündlich mit dem grösten Eifer. Der Officier ist schon 
ernannt der dem Herzog von Braunschweig122 Nachricht von dieser Association brin-
gen soll. Hernächst wird man, mit grosser Hofnung un d Zuversicht diese  Nachricht 
dem Herrn Landgrafen von Hessen Cassel , und dann durch den Herrn General vo n 
Möllendorf123 i n Berlin auc h der ganzen Preüssische n Arme e mittheilen . Ich werd e 
dann auch dafür sorgen daß die Nachricht von dieser Association sich unter der Ös-
terreichischen Armee, von Wien aus, verbreite. 

Sie werden leicht errathen wie unsere Regierung, die an keine Propaganda an keine 
Verbreitung democratischer Grundsätze, an keine Gefahr glaubt, dieß alles ansieht. 

Wenn diese Association ganz errichtet ist, dann wird unser König, dann werden al-
le Könige und Fürsten davon Nachricht erhalten. Dieß alles soll nicht heimlich son-
dern öffentlich betriebe n werden, und der Herr General von Freytag hat mir die Er-
laubniß schon am 19 März, des Abends, gegeben Ihnen, mein geliebter Freund, diese 
Nachricht mitzutheilen. Aber, was hilft mir wieder diese Nachricht, wenn Sie. mir kei-
ne Zeile darauf erwiedern! 

Eine andere für Hannover grosse Gegebenheit hat in dieser Woche ganz Hannover 
in die aüsserste Bewegung gesezt. Gegen der allermeisten hiesigen Menschen Erwar-
tung, ganz gegen die Erwartung unserer Herren Ministen ist unser Herr Gesandter in 
Mainz Freyherr von Steinberg124 zum Minister in Hannover ernannt. Herr von Stein-
berg hat ganz unsere Grundsätze. Mit ihm war ich über den Antigallicismus seit einem 
ganzen Jahre in Correspondenz. Von Ihm hatte ich die Notices secrètes sur la Propa-
ganda f rançoise die ich Ihnen für den dritten Band ihres Werkes mitgetheilet habe. Die 
Nachricht von der Beförderung des Herrn von Steinberg ins Hannoverische Ministe-
rium wird für die democratischen Herren Professoren in Göttingen ein Donnerschlag 
seyn. 

Nun weiß ich endlich die Ursache der scheinbaren Protection ganz gewiß. welche 
der Herzog vo n Braunschweig seine n donigen Democraten , z u alle r Menschen Er-
staunen ertheilet. Diese heroische Seele die keinen Kugelregen nie gefürchtet hat und 
nie fürchten wird, fürchtet mehr als den Tod, hunderttausend mal mehr als alle Todes-
gefahren - da ß man übel von ihm in einem Journal spreche ! ! — als o fürchtet Cäsar ei-
ne Maus. 

In dieser Woche sagte mir ein Freund des Herzogs: je Tay vu au point qu'il auroit 
été capable dans le moment d e faire pendre Campe e t Mauvillon sur le champ. S'i l 
n'avoit pas craint une satire! 

Vale. 
J. G. Zimmermann. 

Sie sind gewiß begierig beyliegende Bogen zu lesen. 

122 Karl Wilhel m Ferdinan d Herzo g vo n Braunschweig-Wolfenbütte l (1735-1806) , übernah m 178 0 di e 
Regierung un d ernannt e Lessin g zu m Bibliotheka r i n Wolfenbüttel . Sei t 177 3 i n preußischen Dien -
sten, Generalfeldmarschall , un d 179 2 Oberbefehlshaber de r Koalitionstruppe n gege n Frankreich. Er 
ließ nac h de r Kanonad e vo n Valm y de n Rückzu g antrete n un d legt e 179 4 den Oberbefeh l nieder . 
Dessen Onkel Ferdinand Herzog von Braunschweig (1721-1792), war bis 176 6 preußischer General -
feldmarschall, Großmeiste r der Freimaurer. 

123 Richard Joachim Heinrich Graf von Möllendorf (1724-1816) , preußischer Heerführer . 
124 G.A. Freiher r von Steinberg. 
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Zimmermann an Girtanner, Hannover, den 4. April 1792. 

Meinen lange n Brief vo m 2. April habe n Sie hoffentlich erhalten ? Die Wiener Zeit-
schrift bitte ich mir wieder aus, sobald Sie dieselbe gelesen haben. 

Gestern erhiel t ich beyliegenden Brief von dem Herrn Minister von Wöllner, die 
Antwort auf meinen Brief vom 17 . März. Sie sehen daraus, mein lieber Sohn, daß der 
König in Preüssen ihrem guten Vater den Kopf - nich t abreissen wird! 

Was der Herr Minister von meinem würdigen unbekannten Freunde sagt, beweiset 
auch Ihnen wahrlich, daß Sk in keiner Gefahr waren. 

Aber nun bitte ich Sie auch um Gottes willen, daß Sie, unter dem Ihnen von dem 
Preüssischen Minister und von mir Ihnen zugesagten Siegel der tiefsten Verschwiegen-
heit (NB. Ich werde dem Minister und dem Könige ihren Namen niemals nennen, aber 
beyden alle von Ihnen erhaltenen Nachrichten mittheilen) mir mit erster Post alle mö-
glichen Renseignements geben, wodurch man auf die Spur der berlinischen Jacobiner 
kommen kann . Sie begreifen leicht , daß diese Entdeckungen für Herrn von Wöllner 
und dem König in Preüssen eben so wichtig sind als für Herrn von Müller und den 
Churfürsten vo n Mainz 125. I m Grund e ha t auch, ne Sous en déplaise, der König i n 
Preüssen keinen längern und gewaltigem Arm als der Churfürst von Mainz. 

Sie sehen auch aus dem Briefe des Herrn von Wöllner, daß schon ein Gewitter über 
den Köpfen der Braunschweigischen Jacobiner hängt. 

Gestern hatte ich einen Brief aus Wien vom 24. März von Herrn Professor Hoff -
mann, wörin n e r mi r sagt : »Habe n Si e di e schrecklich e Nachrich t vo n eine r Kö-
nigs=Mörder=Bande in den Straßburger, und dann auch in der Bayreüther und meh-
rern andern deutschen Zeitungen gelesen?« 

Gestern sagte mir ein hiesiger Hauptmann, man habe Nachricht aus Cassel von ei-
ner Königs=Mörder=Bande wege n welcher ma n hier nächstens Steckbriefe erhalte n 
werde. 

Dieß sind also die Kerle von denen Sie mir den 8. März 1792 schrieben: »Eben erhal-
te ich die schreckliche Nachricht, es sey zuverlässig gewiß daß die Propaganda zu Pa-
ris einige Kerle ausgesandt habe, um den König von Preüssen und den Kaiser zu ver-
giften: man habe aber die Hofnung diese Banditen viertheilen zu können, ehe sie noch 
Zeit haben ihr scheußliches Vorhaben in Ausführung zu bringen.« 

Schicken Sie mir den Brief des Herrn von Wöllner mit erster Post unfehlbar zurück. 
Haben Sie die Güte mir auch die Abschrift der Briefe des Comte de Morsan126 und 

die Abschrift de s Briefe s a n den Marqui s de S\ Simon 127 mit erster Pos t zurück z u 
schicken, weil ich selbst nicht Zeit hatte Abschrift für mich davon zu nehmen. 

In voriger Woche war ein Franzose hier in Hannover der den Tag an welchem der 
König in Schweden128 seinen Schuß erhielt, mit diesen Worten weissagte: es werde an 
diesem Tage ein König in Europa sterben. Den nächsten Posttag erfuhr man hier die 

125 Friedrich Karl von Erthal (1719-1802), Erzbischof un d Kurfürst von Mainz, Bischof von Worms. 
126 Louis-Charles Comte de Volmatète de Morsan. 
127 Marquis de Saint-Simon, französischer Emigrant . 
128 Gustav III. (1746-1792), sei t 177 1 Köni g von Schweden. Am 29. März 1792 auf einem Maskenball in 

der Stockholmer Oper von Jakob Johann Anckarström durch einen Pistolenschuß tödlich verwundet. 
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erste Nachricht vo n de m meüchelmörderische n Anfal l au f den König in Schweden. 
[...] 

Girtanner an Zimmermann, Göttingen, den 5. April 1792. 

[...] Da ß der Herr General von Freitag mich würdig gefunden hat , von dieser Associa-
tion unterrichtet zu werden, dafür bin ich Sr Exzellenz äußerst verbunden. Gewiß kann 
Niemand herzlicher und inniger dieser Verbindung den besten Fortgang wünschen, als 
ich, der ich, eben so wie Sie, mein innigst geliebter Vater, mich, schon seit so langer Zeit, 
wundere, daß man den Fortschritten der Propaganda so ruhig zusieht. [... ] 

Girtanner an Zimmermann, Göttingen, den 29. April 1792. 

[...] I n Strasburg kommt eine Zeitung heraus, unter dem Namen Strasburger Zeitung, 
ein schrekliche s Jakobinerblatt . Vo r einige r Zei t stan d darin : Di e Frankreiche r (s o 
schreibt jezt auch Wieland) würden nun bald über den Rhein kommen, in Deutschland 
eindringen, und den aristokratischen Schriftstellern , vorzüglic h aber mir, - die Ohren 
abschneiden. Hätte ich dieses vor acht Tagen erfahren, so wäre ich in Konvulsionen ge-
fallen, vor Schreken: jezt aber lache ich darüber. Sagen Sie dieses Niemand, liebster Va-
ter. Es ist am besten wenn solcher Unsinn mi t Verachtung behandelt und nicht weiter 
erzählt wird, damit nicht die deutschen Jakobiner darüber frohloken! [... ] 

Das dritte Heft de r Wiener Zeitschrift hab e ich noch nicht gesehen. Hoffmann ist , 
wie ich sehe, ein ganz anderer Mann als ich mir ihn vorstellte. 

Die militairisch e Associatio n is t de r einzig e Damm , welchen ma n de r Aufruhrs -
wuth entgege n sezen , da s Einzig e wa s Europ a verhinder n kan n i n di e traurigst e 
Anarchie, Zügellosigkeit un d Barbare i zurü k z u fallen . Au f de m Militai r beruh t jez t 
alles. Die Hessische n Soldate n sage n laut: »Wen n wi r gege n di e Franzose n streite n 
sollen, so werden wir hauffenweise zu denselben überlauffen.« Sin d die Offiziere einig, 
so können die Soldaten diesen Plan nicht ausführen. Nich t nu r der Herr Genera l vo n 
Freitag, sondern auc h Sie , liebster Vater , als Urheber de s Plans, werden dadurc h un -
sterblich werden. Sie haben wahrlich! ein großes Werk zu Stande gebracht! 

Girtanner an Zimmermann, Göttingen, den 16 . Dezember 1792. 

[...] Ic h sage Ihnen fü r di e Mühe, welche Sie Sich gegeben haben , um mic h vor de m 
Verdacht de s Illuminatismus z u retten , den wärmsten Dank , und erkenn e dari n Ihr e 
Freundschaft fü r mich . Aber ich gestehe, daß ich in dieser Rüksicht ganz ohne Furch t 
lebe, und in der völligen Überzeugung, daß ich mich in keiner Gefahr befinde. Ich lebe 
hier unte r de n Schuz e Sr . Majestät de s König s vo n England , un d s o lang e ic h mic h 
keines Verbrechens schuldig mache, kann mich Niemand, auf einen bloßen ungegrün -
deten Verdacht hin, von hier weggehen machen. Sollte aber dieses dennoch geschehen , 
so würde ich gerade nach England zurü k reisen , und mic h in einer Bittschrift a n de n 
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König selbst wenden. Genugthuung würde ich gewiß erhalten: Denn seit einigen Wo-
chen kennen Sein e Majestät meine n Nahmen un d mein e Gesinnungen, und ic h ver-
muthe daß der König lächeln würde, wenn mich Jemand für einen Illuminaten ausge-
ben sollte. Übrigens sehe ich wohl ein, daß mich meine Feinde, die Illuminaten. gerne 
von hier weg haben wollten: Ich bin ihnen ein Dorn im Auge, weil ich alles beobachte 
und laut für die gute Sache spreche, für welche ich einen solchen Enthusiasmus habe, 
daß ich gerne, um derselben willen, mich will verfolgen lassen. [... ] 

Résumé françai s 

La Révolution française devai t provoquer une nouvelle forme de réaction des états en 
Allemagne. Ceux-ci ne pouvaient se référer ni à une expérience déjà faite ni à une ana-
logie historique . C e qu i étai t nouvea u c'étai t la  libert é conquis e e t la  fraternité d u 
peuple français ave c les autres peuples. Cette fraternité, c e composant d e la première 
constitution interdisai t l a guerre au cas où ell e ne serait qu'un moye n politique. Un e 
fois la Révolution transformée en religion le cosmopolitisme s'est transformé en natio-
nalisme. Lorsque les français on t commencé d'identifier l a France à l'humanité ils ont 
également commencé de juger nécessaire une mission mondiale qui entraînait un esprit 
de croisade. Avant que la guerre, ce moyen traditionnel de la politique fût à  l'ordre d u 
jour en Europe le transfère de s idées de liberté et d'égalité avai t causé un changemen t 
considérable de la perception politique dans l'Ancien régime. 

Sensibilisés pa r l e tournant e n France , les intellectuels allemand s croyaien t réali -
sable le rêve de la liberté allemande. Mais il s'est avéré qu'ils surestimaient l e soutien 
français e t qu'ils sousestimaient l a motivation de leur propre gouvernemen t d e com-
battre ce nouveau mouvement. C'est dans ce contexte que le club de la propagande et 
les théories sur une conspiration se font comprendre . Sans aucun signe de sa véritable 
existence ce »Club de la propagande« apparaissai t entre 1790 et 1792 sous forme d'u n 
cercle bien réel et secret dans de nombreuses brochures, pamphlets et documents offi -
ciels. Ce cercle servait parfaitement à  ses inventeurs, c'est à dire aux émigrants françai s 
en Allemagne et en Suisse. C'était aussi un instrument puissant pour les publicistes et 
les gouvernements avec lequel on pouvait habilement manipuler l'opinion publique et 
assurer s a propre position de force. Quoi qu'i l arrivât ce club pouvait offri r de s pro-
gnostiques sismographiques. Des peurs bien connues aussi bien que des fins politiques 
étaient dè s lors dirigeables. Le maintien d u pouvoi r e t cette alterité sous forme d'u n 
club de la propagande imaginé ont don c une double valeur qu'on peu t juger asymé -
trique. L'alterité française avai t deux fonctions: elle était argument contre l'oppositio n 
politique et elle était un outil parfait pour suggérer un absolutisme réformé . 

Les contre-révolutionnaires allemand s on t formé une connotation for t pejorative 
du mot »jacobin« à l'aide de théories de conspiration aussi bien qu'avec la mise au mê-
me niveau des notions telles que »éclaireurs«, »philosophes«, »révolutionnaires« auss i 
bien qu'ave c Pinstrumentalisatio n d e l a propagand e parisienn e e t strasbourgeoise . 
C'est ains i qu' à l'époqu e l a notion d e jacobin es t devenue une grave injure . Mai s les 
contre-révolutionnaires allemand s étaien t beaucou p plu s contre le s lumières en tan t 
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que telles que contre la Révolution elle-même. La thèse de complot et de propagande 
n'était ici qu'un prétexte. Les contre-révolutionnaires voulaient profiter de la situation 
politique à plusieures égards. D'un côté ils voulaient, avec leurs appels, faire agir d'une 
façon plus décisive la noblesse allemande contre la France révolutionnaire, d'un autre 
côté ils cherchaient une légitimation générale par le déroulement de la révolution. Un 
modèle asymétrique leur servait pour sauver les thrones et les autels. Ils se servaient de 
propos politique s d u di t clu b de l a propagande pou r légitime r leu r règne. Leopold 
Alois Hoffmann à  Vienne ainsi que Johann Georg Zimmermann à Göttingen jouaient 
dans ce cadre un rôle prédominant. C'es t Zimmermann qui a  organisé la correspon-
dance allemande et autrichienne autour de Christoph Girtaner à Göttingen, de Ludwig 
Adolph Christian von Grolmann à Gießen et de August Starck à Darmstadt. Ensemble 
ils allaient fonder le journal contre-révolutionnaire »Eudämonia« en 1795. De plus ce 
célèbre hannovrien Zimmermann est allé bien plus loin par son engagement politique à 
la »Militair-Association«, u n engagement qui accompagnait alors ses activités publi-
cistes. 


