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FRANZ DUMONT 

MAINZ U N D DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION 

In der historischen Diskussion um Deutschlands Verhältnis zur Französischen Revo
lution besitzt der Name Mainz von jeher einen eigenen Klang. Im Frankreich der 
Dritten Republik hielt man die Mainzer oft für besonders francophil oder erbaute sich 
am berühmten siège de Mayence; der preußisch-deutsche Historiker Treitschke 
wiederum nannte Mainz »die am eifrigsten französisch gesinnte Stadt des Rheinlan
des«, und heute spricht die offiziöse Mainzer Selbstdarstellung von der »Stadt mit der 
Jakobinermütze«.1 Vor allem die Ereignisse von 1792/93 sind zum Mythos geworden, 
für sie gibt es sogar eine Art »revolutionären Katechismus«. Umso dringender ist eine 
nüchterne Analyse, die nicht vorschnell Partei ergreift oder Unbequemes ausblendet, 
sondern die das ganze Jahrzehnt von 1789 bis 1799/1801 im Blick behält und möglichst 
mehrere Ebenen des historischen Geschehens berücksichtigt. Das soll hier versucht 
werden, indem wir das Verhältnis von Mainz und seiner linksrheinischen Umgebung 
zur Französischen Revolution zunächst in seinen einzelnen Etappen schildern und 
dann auf wichtige Einzelfragen eingehen; abschließend soll dann die »Franzosenzeit« 
in ihrer Bedeutung für die Mainzer Geschichte gewertet werden. 

I 
Die erste Etappe in den Beziehungen zwischen Mainz und dem revolutionären 
Frankreich bilden die Jahre 1789 bis 1792, gewissermaßen die »Vorbereitungsphase« 
des Folgenden. Trotz des traditionell großen französischen Einflusses auf den Rhein 
schlugen sich die inneren Erschütterungen Frankreichs von 1788/89 hier zunächst 
kaum nieder. Viel zu sehr waren die Untertanen im gewohnten Denken befangen und 
die Fürsten mit den spezifischen Problemen ihrer Territorien oder des Reichs beschäf
tigt, als daß sie die Tragweite der Vorrevolution und der ersten Versailler Beschlüsse 
erkannt hätten. Dies zeigt schon ein Blick in die rheinische Presse, die sich mehr mit 
Krieg und Kabinettspolitik in Osteuropa als mit der Constituante befaßte.2 Das 
änderte sich allerdings nach den spektakulären Vorfällen vom Juni/Juli 1789. Jetzt 
traten die Pariser Ereignisse stärker ins öffentliche Bewußtsein, wobei der Bankrott 
des Absolutismus fast einhellig begrüßt wurde. Selbst hochgestellte Persönlichkeiten 
hielten den 14. Juli für den schönsten Tag seit dem Untergang der römischen Weltherr
schaft.3 Viele Politiker begrüßten die innere Schwächung der benachbarten Groß-

1 Anton Maria KEIM, Mainz, Frankfurt am Main 21978, S. 12. - Heinrich von TREITSCHKE, Deutsche 
Geschichte im 19. Jh., 2. Teil, Leipzig 91922, S. 380. - Vgl. Frantz FUNCK-BRENTANO, La France sur le 
Rhin, Paris 1919. - Philippe SAGNAC, Le Rhin français pendant la Révolution et PEmpire, Paris 1917. 

2 Vgl. Joseph HANSEN (Hg.), Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der Französischen 
Revolution 1780-1801, Bd. 1, Bonn 1931, Einleitung S. 22-37. - Franz DUMONT, La Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen en Allemagne, in: AHRF 50 (1978), S. 220-245, bes. S. 221 f. 

3 So Joh. v. Müller am 14. 8. 1789, zitiert nach HANSEN (wie Anm. 2), Nr. 144, S. 383. 
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macht, weil sie den eigenen Spielraum zu erweitern schien. Solcher Optimismus 
verflog freilich rasch, als die Bauernrevolten des Sommers 1789 vom Elsaß auf die 
Pfalz überzugreifen drohten. Zugleich setzte aus Straßburg und Landau eine massive 
Propagandakampagne ein, die anfangs Formen und Inhalte der Revolution rechtfer
tigte, die aber schon bald alle Völker zum Aufstand aufrief.4 Neben Baden und 
Vorderösterreich waren Kurpfalz und Kurmainz bevorzugte Ziele dieser Infiltra
tionskampagne. Deshalb bemühten sich die rheinischen Fürsten und Reichskreise um 
eine schärfere Überwachung der Grenzen, suchten aber vor allem durch Diskussions
verbote und eine verstärkte Zensur die Ausbreitung des Freiheitsschwindels zu 
verhindern.5 Beides blieb jedoch letztlich erfolglos, denn die Politisierung der Unter
tanen und ihre Orientierung am französischen Vorbild nahm zu. Außerdem kam es 
seit Sommer 1789 im Linksrheinischen zu zahlreichen Unruhen, die bei den Fürsten 
Panik auslösten. Dies allerdings zu Unrecht, denn die Aufstände waren zwar im 
Zeitpunkt des Ausbrechens sowie in ihrem Verlauf deutlich von Frankreich beein
flußt, hatten aber meist eine ganz andere Zielrichtung. Die Unruhen im zweibrücki-
schen Bergzabern, im hessen-darmstädtischen Bärenthal, in Nassau-Saarbrücken, 
Dürkheim oder St. Ingbert hatten lokale und vorrevolutionäre Ursachen. Allein der 
Aufstand im Fürstbistum Speyer ging an die Substanz des Ancien Régime und richtete 
sich gegen den autokratisch regierenden Landesherrn selbst.6 Das war die Ausnahme, 
denn die anderen Erhebungen hatten trotz der Übernahme revolutionärer Aktions
formen und Symbole eindeutig eine altständische Tendenz; allerdings waren sie auch 
Ausdruck der seit Sommer 1789 sprunghaft gestiegenen Bereitschaft vieler Untertanen 
zu eigenmächtigem und gewaltsamem Handeln, was wiederum zu einer gewissen 
»Überreaktion« der Regierungen führte. All das ist recht gut bei der Mainzer 
Knotenrevolution vom September 1790 zu verfolgen.7 Sie entwickelte sich aus einer 
der durchaus üblichen Schlägereien zwischen Gesellen und Studenten zu einem 
regelrechten Aufstand der Handwerker gegen die in Ansätzen merkantilistische 
Wirtschaftspolitik der Regierung, die ihrerseits nur durch weitgehende, später jedoch 
nicht eingehaltene Versprechungen sowie durch den Einsatz fremden Militärs der 
Situation Herr werden konnte. Obwohl die Handwerker die Tricolore mitführten 
und sich Patrioten nannten, wollten sie nichts anderes als die Wiederherstellung der 
alten Zunftordnung. So war der Knotenaufstand auch kein Vorspiel zur Mainzer 
Republik, zumal es so gut wie keine personelle Kontinuität zwischen den Aufrührern 
von 1790 und den Jakobinern von 1792 gab. Gleichwohl erschütterte diese Erhebung 

4 Besonders weit verbreitet waren die »Straßburgische Zeitung« und die »Geschichte der gegenwärtigen 
Zeit« (hg. von J. F. Simon und A. Meyer in Straßburg); große Beachtung fand auch die - wohl von 
Condorcet verfaßte - Flugschrift »Die Franken an alle europäischen Völker« (1790). 

5 Warnungspatent des Ober- und des Kurrheinischen Kreises v. 9.11. bzw. 9.12.1789, in: HANSEN (wie 
Anm. 2), Nr. 197 u. 214, S. 471-474 u. 501-505. 

6 Vgl. Jakob WILLE, August Graf von Limburg-Styrum. Fürstbischof von Speier, Heidelberg 1913, S. 92 
u. 115 f. - Franz Xaver REMLING, Die Rheinpfalz in der Revolutionszeit von 1792-1798, Bd. 1, Speyer 
1865, S. 136-139. - Ludwig EID, Reichsgräfin Marianne von der Leyen, geb. v. Dalberg. Leben, Staat, 
Wirken. Hrsg. v. Wolfgang KRÄMER, Saarbrücken 1937, S. 131, S. 245-255. - Hess. Staatsarchiv Darm
stadt, Abt. D 21, Konvolut 23, Fasz. 3 (Akten über die Empörung der Untertanen in der Schultheißerei 
Bärenthal und 6 anderen Orten). 

7 Vgl. HANSEN (wie Anm. 2) Nr. 306-308, S. 671-678. - Timothy C. BLANNING, Reform and Revolu
tion in Mainz 1743-1803, Cambridge 1974, S. 255-260. 
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die Autorität des Kurfürsten, der nun alle öffentlichen Diskussionen über Religion 
und Politik verbot. Ein harter Kurs machte sich auch bald in der Mainzer Kulturpoli
tik bemerkbar, die bis dahin als besonders fortschrittlich galt. Gerade die indirekten 
Rückwirkungen der Französischen Revolution zeigten die engen Grenzen der »ka
tholischen Aufklärung« : Zunehmend sahen sich liberale Intellektuelle Angriffen der 
Orthodoxie ausgesetzt; ein schon lange schwelender Konflikt wurde jetzt manifest 
und beschleunigt. Symptomatisch war die Ausschaltung des Kantianers Dorsch, der 
1791 nach Straßburg emigrierte und von dort aus revolutionäres Gedankengut nach 
Mainz einschleuste.8 Seine in Mainz verbliebenen Kollegen waren keineswegs alle 
Revolutionsanhänger, doch breitete sich auch bei ihnen zunehmende Enttäuschung 
über die Persönlichkeit und Politik des Kurfürsten aus. All das begünstigte die 
Rezeption der Revolution, die in der politisierten Lesegesellschaft, in aufgeklärten 
Freundeskreisen und studentischen Lesezirkeln ohnehin viel Sympathie genoß. Den
noch war an den Ausbruch einer Revolution in Mainz nicht zu denken, denn weder 
politisch noch kulturell oder ökonomisch bestand hier 1791/92 eine wirklich revolu
tionäre Situation. 

So wurden außenpolitische Konfliktstoffe zwischen den westlichen Reichsständen 
und dem revolutionären Frankreich, voran die Emigranten- und Elsässische Frage, 
entscheidend. Außer Kurtrier war Kurmainz der bevorzugte Aufenthalt der Emigran
ten, was sich auch hier negativ auf das Image der Aristokratie überhaupt auswirkte. 
Der enge Kontakt zum französischen Hochadel isolierte den Mainzer Kurfürst von 
vielen benachbarten Mitständen und von dem auf Ausgleich bedachten Leopold IL 
Erthal fühlte sich jedoch geehrt und verpflichtet, an die Spitze einer Gegenrevolution 
zu treten. Dabei hätte ihn das Desaster seiner Teilnahme an der Lütticher Exekution 
schon darüber belehren müssen, daß Kurmainz mit einer solchen Rolle militärisch 
und politisch überfordert war.9 Erthals mangelnde Einsicht versperrte auch den Weg 
zu einer friedlichen Lösung der Elsässischen Frage, die aus den Beschränkungen 
reichsständischer Rechte durch Beschlüsse der Constituante entstanden war. Wäh
rend die betroffenen weltlichen Stände einem finanziellen Ausgleich zuneigten, 
vertraten Erthal und der Speyerer Fürstbischof Limburg-Styrum den prinzipiellen 
Standpunkt von der Unvereinbarkeit des Reichsrechts mit der revolutionären Staats
souveränität. Das mußte Kurmainz den Franzosen als Feind erscheinen lassen, wobei 
ein militanter Antiklerikalismus und ein latenter Expansionsdrang in Richtung Rhein 
gewiß mitspielten. »Mainz« und »Erthal« wurden Synonyme für die Gegenrevolu
tion, was sich im Juli 1792 zu bestätigen schien, als der Kurfürst in seiner Residenz 
jenen Fürstenkongreß abhielt, der die monarchische Intervention in Frankreich 
vorbereiten sollte.10 

8 Vgl. Helmut MATHY, Anton Joseph Dorsch (1758-1819). Leben und Werk eines rheinischen Jakobi
ners, in: Mainzer Zeitschrift 62 (1967), S. 1-55, bes. S. 15f. - Franz DUMONT, Unbekannte Quellen zum 
Mainzer Jakobinerklub, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 5 (1979), S. 179-228, hier: 
S. 193 f. 

9 Vgl. HANSEN (wie Anm. 2) Nr. 263, 277 u. 280, 294, S.600f., 627-629, 657-659 u. ö. - Liselotte 
VEZIN, Die Politik des Mainzer Kurfürsten Friedrich Karl von Erthal vom Beginn der Französischen 
Revolution bis zum Falle von Mainz, Diss. phil. Bonn 1932, S. 21-27. - BLANNING (wie Anm. 7), S. 251— 
254. 

10 Vgl. Joseph HANSEN (Hg.), Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der Französischen 
Revolution 1780-1801, Bd. 2, Bonn 1933, Nr. 145, S. 289-293. 
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So war der Zusammenstoß zwischen Frankreich und Kurmainz grundgelegt, 
allerdings keineswegs zwangsläufig. Denn das Ausgreifen der Revolution an den 
Rhein resultierte in erster Linie aus der Initiative des französischen Generals Custine, 
der Ende September 1792 einen Überraschungsangriff auf die ungedeckte Flanke der 
deutschen Alliierten führte.11 Am 21. Oktober kapitulierte die völlig unterbesetzte 
Festung Mainz kampflos. Damit begann die sog. »Mainzer Republik«, die zweite 
Phase oder - wie viele meinen - der Höhepunkt in den Beziehungen zwischen der 
Stadt und dem revolutionären Frankreich.12 Die nächsten sechs Monate standen für 
Rheinhessen und die Pfalz im Zeichen des Versuchs der Besatzungsmacht und ihrer 
deutschen Anhänger, die Einheimischen für eine Revolution und für die Reunion mit 
der Republik zu gewinnen. Wie in Belgien und Savoy en versuchte man dies zunächst 
durch die Proklamierung des uneingeschränkten Selbstbestimmungsrechts: Die Be
wohner der besetzten Gebiete sollten ohne Druck von außen völlig frei über ihre 
künftige Staatsform entscheiden können; allerdings erwartete Frankreich davon ein 
klares Votum für die Einführung seiner eigenen Staatsordnung. Wichtig für dieses 
Befreiungsangebot war außerdem, daß es nach dem 10. August gemacht wurde und 
schon von daher weniger liberal-konstitutionelle als radikale und demokratische Züge 
trug. Auch am Rhein entstanden nun Jakobinerklubs, die ebenso Instrumente franzö
sischer Expansionspolitik wie Ausdruck der Revolutionsbereitschaft von Einheimi
schen waren. Historische Bedeutung erlangte der Mainzer Klub, dessen ca. 500 
Mitglieder aus allen Schichten kamen, dessen Führung aber bei Professoren und 
Beamten lag. Seine Größe und Wirksamkeit beruhten auf dem Rückhalt bei der 
Besatzungsmacht sowie auf einer günstigen lokalen Konstellation: Die Kulturpolitik 
des Kurfürsten hatte zur Entstehung einer kleinen, aber zunehmend systemkritischen 
aufgeklärten Elite geführt; in der Zunftbürgerschaft gab es enorme Widerstände gegen 
die bisherige Wirtschafts- und Personalpolitik, und viele Beamte beklagten die sehr 
begrenzten Möglichkeiten des geistlichen Kleinstaates; hinzu kam natürlich der 
jahrelange Einfluß der französischen Propaganda. Während der äußerst kleine Speye
rer Klub nur kurz - im Februar/März 1793 - aktiv war, nahm der rund 60 Mitglieder 
zählende Wormser Klub regen Anteil an der Revolutionierung. Er bestand größten
teils aus geistig aufgeschlossenen Beamten, Geistlichen und Kaufleuten, die bislang 
aus politischen oder konfessionellen Gründen in der streng lutherischen Reichsstadt 
diskriminiert waren. Auch in vielen Dörfern gab es bald Jakobiner, die zwar nicht 

11 Vgl. Arthur CHUQUET, L'expédition de Custine (= Les guerres de la Révolution, 3e série, vol. 6) Paris 
1892, S. 33-108. 

12 Vgl. HANSEN (wie Anm. 10) bes. Nr. 249, S. 53(^542 sowie Nr. 225, 230, 238, 243, 278, 298 (S. 468-
470, 478, 510f., 517f., 607f., 654ff. u. ö . ) - Arthur CHUQUET, Mayence (= Les guerres de la Révolution, 3e 

série, vol. 7) Paris 1892. - Karl Georg BOCKENHEIMER, Die Mainzer Klubisten der Jahre 1792 und 1793, 
Mainz 1896. - Heinrich SCHEEL (Hg.), Die Mainzer Republik, 2 Bde., Berlin (Ost) 1975/81. - DERS., Der 
historische Ort der Mainzer Republik, in: Deutsche Jakobiner. Mainzer Republik und Cisrhenanen 1792-
1798, Bd. 1, Mainz 1981, S. 17-24. - Roger DUFRAISSE, L'historiographie française et la République de 
Mayence, in: ibid. S. 97-108. - Franz DUMONT, Die Mainzer Republik von 1792/93, in: ibid. S. 25-36. -
DERS., Die Mainzer Republik von 1792/93. Studien zur Revolutionierung in Rheinhessen und der Pfalz. 
(Sonderheft 9 der Alzeyer Geschichtsblätter) Alzey 1982. - Klaus TERVOOREN, Die Mainzer Republik 
1792/93. Bedingungen, Leistungen und Grenzen eines bürgerlich-revolutionären Experiments in Deutsch
land. Frankfurt am Main/Bern 1982. 
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organisiert waren, die aber ebenso eifrig für Freiheit und Gleichheit agitierten.13 In 
Stadt und Land bedienten sich die Jakobiner des ganzen Arsenals revolutionärer 
Propaganda, wie der Pflanzung von Freiheitsbäumen, der Sammlung von Unter
schriften für die fränkische Konstitution, einer umfangreichen Publizistik und in 
Mainz sogar eines „National-Bürger-Theaters«,14 Entscheidend für den Erfolg ihrer 
Bemühungen blieb freilich die Besatzungsmacht, die sich in neuen Zivilverwaltungen 
zuverlässige Organe ihrer Revolutionierungs- und Arrondierungspolitik schuf. Denn 
den Franzosen ging es nicht allein um Befreiung, sondern auch um Ausdehnung bis 
zur Natürlichen Grenze des Rheins. Dabei wandten sie sogar eine Art Doppelstrategie 
an: Einige Reichsstände sollten vernichtet, andere-wie Kurpfalz und Zweibrücken-
durch schonende Behandlung gewonnen und als Hebel zur Umgestaltung des Reiches 
benutzt werden.15 Daraus ergab sich ein unübersehbarer Widerspruch zwischen 
revolutionärem Befreiungsanspruch und traditioneller Deutschlandpolitik, wie er 
sich vor allem in der französischen Haltung zur Bergzaberner Revolution zeigte:16 

Dieses zweibrückische Oberamt befand sich seit Anfang November 1792 im Aufstand 
gegen seinen Herzog, der als neutraler Reichsstand und mehr noch als präsumptiver 
Erbe der Witteisbacher Ländermasse auch vom revolutionären Frankreich als bon allié 
behandelt wurde. Während nun der Pariser Botschafter in Zweibrücken die Aufrührer 
in Bergzabern deutlich zu bremsen suchte, erhielten diese aus den französischen 
Nachbarstädten Weißenburg und Landau massive Unterstützung. Noch prekärer 
wurde die Situation, als die Bergzaberner am 10. November 1792 die Reunion bean
tragten; den entsprechenden Beschluß schob der Pariser Konvent immer wieder auf, 
bis die Lage durch die überraschende Besetzung des Herzogtums im Februar 1793 
geklärt war. So hatten die Argumente von Militärs und Diplomaten, hatten die 
nationalen Interessen des Eroberers schon damals Vorrang vor den Selbständigkeits
bestrebungen der Befreiten. Unter anderen Vorzeichen zeigte sich dieser Widerspruch 
auch im eigentlichen Besatzungsgebiet am Rhein: Dessen Bewohner erwiesen sich 
weniger revolutionär als erwartet, denn neben den Jakobinern artikulierten sich 
zunehmend konstitutionelle und konservative Kräfte. Deshalb gab Frankreich das 
Selbstbestimmungsprinzip auf und zwang den Befreiten mit dem Gesetz vom 15. De
zember 1792 die »passende« Staatsform auf, indem es vor den geplanten Urwahlen 
einen Eid auf die Demokratie verlangte. Pariser Konvents- und Regierungskommissa
re kamen an den Rhein und bereiteten die Wahl von Ortsverwaltungen und Abgeord
neten vor. Diese Wahlen fanden im Februar/März statt, vielerorts jedoch unter 
Androhung oder Anwendung von Gewalt seitens der Franzosen und Jakobiner. Der 
Widerstand von Zunftbürgern, Geistlichen, Beamten und Bauern gegen den Eid war 

13 Franz DUMONT, Jakobiner auf dem Land, in: Deutsche Jakobiner (wie Anm. 12), S. 139-148. 
14 Gerhard STEINER, Jakobinerschauspiel und Jakobinertheater (= Deutsche revolutionäre Demokraten, 

hg. v. Walter GRAB, Bd. 4), Stuttgart 1973. - Hans-Werner ENGELS, Gedichte und Lieder deutscher 
Jakobiner, (ibid. Bd. 1) Stuttgart 1971, S. 60-73. - Axel KUHN, »Und ewig soll am Vater Rhein die 
Freiheits-Eiche blühn!« - Die deutschen Revolutionsfreunde beim Feiern beobachtet, in: Deutsche 
Jakobiner (wie Anm. 12), S. 177-192. - Klaus R. SCHERPE, Literatur als Politik in der Mainzer Republik, 
in: ibid. S. 193-198. 

15 Vgl. Franz DUMONT, Liberté und Libertät. Dokumente deutsch-französischer Beziehungen im Jahre 
1792-93, in: Francia 6 (1978) S. 367-406. 

16 Vgl. ibid. Nr. 3-6, S. 392-398 bzw. S. 373-378. - REMLING (wie Anm. 6), S. 136-161. 
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wegen des Zwanges zu politischer Stellungnahme und der Nähe deutscher Truppen 
sehr hartnäckig, die Wahlbeteiligung blieb durchweg gering.17 Der in Mainz tagende 
Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent besaß deshalb keine wirklich demokratische 
Legitimation* beschloß aber am 18. März die Unabhängigkeit des linken Rheinufers 
»zwischen Landau und Bingen« und drei Tage später dessen Anschluß an Frankreich. 
Dieser in Paris am 30. März gebilligte Reunionsantrag kam jedoch nicht mehr zur 
Ausführung, weil Mainz inzwischen von Deutschen eingeschlossen war. Während 
der nun folgenden Belagerung erstarb das bisher so rege politische Leben der Stadt, 
zumal die eingeschlossenen radikalen Jakobiner durch rigorose Maßnahmen ihre 
demokratischen Prinzipien selbst desavouierten.18 Nach vier Monaten, am 23. Juli 
1793, kapitulierten die Franzosen. Nur wenige Jakobiner entkamen mit ihnen, die 
meisten wurden von Mitbürgern gelyncht oder verbüßten in Koblenz, Erfurt oder 
Königstein eine lange und harte Haft. 

Im Juli 1793 beginnt nun die mehr als vierjährige »Zwischenzeit«, die vom Abzug 
der Franzosen aus Mainz und ihrer Rückkehr im Dezember 1797 begrenzt wird. 
Charakteristisch für diese viereinhalb Jahre waren eine große politische Instabilität, 
rasch wechselnde Verwaltungsorganisationen, besonders aber die Dominanz des 
Militärischen, blieb doch das Linksrheinische in all diesen Jahren Kriegsschauplatz.19 

Während die Stadt Mainz trotz zweier Belagerungen (1795 und 1796) in deutscher 
Hand blieb, wechselten die Dörfer und Kleinstädte mehrfach den Besitzer. An eine 
politische Aufbauarbeit war deshalb kaum zu denken. Selbst in Mainz gelang die 
Restauration des Ancien Régime nur unvollkommen, war doch die alte Ordnung zu 
sehr in Frage gestellt, ihr Führungspersonal durch Säuberungen ausgezehrt und die 
wichtigste Funktion der Stadt - die einer Residenz - faktisch beendet. Zudem 
hinterließen die Ereignisse von 1792/93 und die anschließende Klubistenverfolgung 
eine tiefe Spaltung der Bürgerschaft in zwei miteinander verfeindete Lager. Auch auf 
dem Land war eine solche politische Frontenbildung das Erbe der Mainzer Republik: 
Sah sich die Mehrheit in ihrer konservativen oder gar reaktionären Haltung bestätigt, 
so gab es hier doch weiterhin revolutionsfreundliche Minderheiten. Das 1794 von den 
Fürsten verfolgte Projekt einer Volksbewaffnung in Anlehnung an die levée en masse 
scheiterte nicht zuletzt deshalb, weil sich zu viele linksrheinische Dörfer als Patrioten
nester erwiesen.20 Freilich sahen die meisten Bauern die Revolution jetzt unter dem 

17 Von den ca. 800 Orten des Gebietes »zwischen Landau und Bingen« leisteten rund 140 den Eid; die 
meisten übrigen waren wegen ihrer Zugehörigkeit zur neutralen Kurpfalz von der Munizipalisierung 
ausgeklammert. In Mainz lag die Wahlbeteiligung bei 8, in Worms und Speyer bei 30 Prozent, auf dem 
Lande schwankte sie zwischen 5 und 95 Prozent; dabei müssen allerdings stets die vorausgegangenen 
Repressionen berücksichtigt werden. 

18 Vgl. Franz DUMONT, Das Ende der Mainzer Republik in der Belagerung, in: Mainzer Zeitschrift 75 
(1980), S. 159-186, bes. S. 166-174. 

19 Vgl. REMLING (wie Anm. 6) Bd. 2 passim. - Max SPRINGER, Die Franzosenherrschaft in der Pfalz 
1792-1814 (Département Donnersberg), Berlin/Leipzig 1926, S. 60-143. - Ludwig KÄSS, Die Organisation 
der allgemeinen Staatsverwaltung auf dem linken Rheinufer durch die Franzosen während der Besetzung 
1792 bis zum Frieden von Lunéville (1801), Mainz 1929, S. 82-133. -Joseph HANSEN (Hg.), Quellen zur 
Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der Französischen Revolution, Bd. 3, Bonn 1935. - Franz PETRI/ 
Georg DROEGE (Hg.), Rheinische Geschichte Bd. 2, Düsseldorf 1976, S. 327-341. 

20 Umfrage der Oberrheinischen Reichsritterschaft von Februar/März 1794 unter ihren in Rheinhessen 
und der Pfalz begüterten Mitgliedern (Hess. Staatsarchiv Darmstadt, Abt. F 2, Konv. 17, Fasz. 7). 
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Gesichtspunkt der Besatzungspraxis der Franzosen. Zwar war diese bei Österreichern 
und Preußen auch nicht besser, doch machte sich die Kluft zwischen Anspruch und 
Auftreten gerade bei der grande nation negativ bemerkbar. Zudem sprachen die 
Franzosen nur noch von den pays conquis, deren Ausnützung, ja Ausbeutung Leitlinie 
ihrer Militärs und Zivilkommissare war. Und dies nicht erst nach der Jakobinerdikta
tur, sondern bereits auf deren Höhepunkt. Die entsprechenden Konventsdekrete und 
Instruktionen für die Generäle, vor allem aber der in der Pfalz so berüchtigte 
»Plünderwinter« von 1793/94 sind beredte Zeugen dafür.21 Militärische Überlegen
heit, nicht politische Überzeugungskraft garantierten den Franzosen die Botmäßig
keit von Beamten und Untertanen. In ihrer Armee arbeiteten freilich jetzt auch wieder 
Einheimische, voran die 1793 oder 1795 nach Frankreich emigrierten Mainzer Jakobi
ner. Für die meisten von ihnen wurde die Begegnung mit der französischen Realität zu 
einer Ent-Täuschung, zu einer Art »Görres-Erlebnis«, denn sie beendete die Illusion, 
die Revolution könne einen neuen Menschen hervorbringen.22 Dabei machte es wenig 
Unterschied, ob diese Klubisten die Jakobinerdiktatur oder erst die Herrschaft des 
Direktoriums miterlebten. Bis auf wenige Ausnahmen - wie Adam Lux - paßten sie 
sich den Wechselfällen der Revolution an, standen allerdings der bourgeoisen Repu
blik ebenso skeptisch gegenüber wie der Terreur. Renommierte Mainzer Jakobiner 
wie Dorsch, Blau, Hofmann und Böhmer machten sich zu Propagandisten der 
Ausdehnung Frankreichs bis zu den Natürlichen Grenzen, um die Reunion von 
Mainz voranzutreiben.23 Dieser Anschluß war natürlich auch der Wunsch jener vielen, 
allerdings weniger bekannten Jakobiner, die - oft am Rande des Existenzminimums -
bei der französischen Armee arbeiteten; ihre ganz aufs Ökonomische ausgerichtete 
Tätigkeit führte zu zahlreichen Konflikten mit den Einheimischen, die in der Mehr
zahl ein rasches Kriegsende und nur selten die Rückkehr zum Ancien Régime 
wünschten. Solche Hoffnungen wurden ohnehin mehr und mehr illusorisch, seitdem 
sich Preußen 1795 aus der Koalition zurückgezogen hatte und Österreich nach 
Napoleons Siegen in Italien Ende 1797 in die Abtrennung des linken Rheinufers 
einwilligen mußte. 

Mit dem (verspäteten) Vollzug der Geheimartikel von Campo Formio im Dezem
ber 1797 setzt die letzte Etappe in den Beziehungen zwischen Mainz und der 
Französischen Revolution ein. In dieser Phase des »provisorischen Departements« 
beginnt die schrittweise Eingliederung der Stadt und ihres Hinterlandes ins (nach-) 
revolutionäre Frankreich. Die Mainzer Geschichte wurde damit für die nächsten 16 
Jahre Teil der französischen, ihre Determinanten kamen in Paris zustande. Trotz 
zahlreicher Hindernisse und Widerstände machte die Angleichung ans innere Frank
reich seit Beginn des neuen Jahrhunderts rasche Fortschritte. Mit der de-facto-

21 Vgl. REMLING (wie Anm. 6) Bd. 2. - SPRINGER (wie Anm. 19), S. 67-76. 
22 Charakteristisch dafür ist eine Äußerung des 1795 nach Paris emigrierten Mainzers J. A. Becker (1769-

1850): Mit Ideen, wie sie das Unglück und die Einsamkeit in den besseren Menschen schafft, kam ich aus 
meinem Kerker in die Republik. Bei meinem ersten Eintritt empörte mich die Wirklichkeit, aber hier konnte 
ich mich lange Zeit gar nicht aus meinem Staunen erholen ... Trotz meiner vielen Erfahrungen mußte ich 
von neuem anfangen, die Menschen kennenzulernen. Es war noch nicht in dem Kreise meiner Erfahrungen, 
daß in einer Republik die Menschen so schlecht als in der unbeschränktesten Monarchie sein könnten ... 
(zitiert nach HANSEN [wie Anm. 19] Nr. 169, S. 556). 

23 Ibid, S. 585-591 u.ö. 
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Reunion von 1797/98 wurden aber auch die meisten jener tiefgreifenden Veränderun
gen in Recht, Verwaltung, Gesellschaft und Wirtschaft vollzogen, die bereits 1792/93 
projektiert worden waren.24 Allerdings gibt es zwischen Mainzer Republik und 
»Franzosenzeit« (bis 1814) gravierende Unterschiede: Wie das übrige linke Rheinufer 
wurde auch das neugeschaffene Département du Mont Tonnerre nicht sofort eine 
partie intégrante der Republik, sondern unterlag für vier Jahre einer Sonderbehand
lung. Sie bestand in einer engen Bindung an Paris, wahrgenommen durch einen 
Regierungskommissar, vor allem aber darin, daß wichtige französische Gesetze und 
Verfassungsbestimmungen hier nicht eingeführt wurden.25 Auch die im Frühjahr 1798 
für die Reunion gesammelten Unterschriften hatten eine andere Qualität als das 
Anschlußersuchen des Mainzer Konvents von 1793:26 Sollte damals die Zustimmung 
der Einheimischen als Äußerung revolutionärer Legitimität politisch ausschlaggebend 
sein, so hatten die Reunionsadressen jetzt nur noch die französische Verhandlungspo
sition in Rastatt zu stärken, nicht aber zu präjudizieren. Die erwähnten Strukturver
änderungen erfolgten auch formal nicht aufgrund von Abstimmungen (oder gar 
revolutionärer Gewalt), sondern auf dem Verordnungsweg. Die »Revolution« wurde 
von oben vollzogen, also ähnlich wie später im rechtsrheinischen Deutschland, 
allerdings mit dem bemerkenswerten Unterschied, daß das Ancien Régime im Links
rheinischen zwischen 1798 und 1814 vollständig beseitigt wurde. Das geschah durch 
die Abschaffung der Privilegien, die weitgehend entschädigungslose Aufhebung der 
Feudallasten, die Einführung der Gewerbefreiheit, ein energisches Zurückdrängen 
des kirchlichen Einflusses, durch die neue französische Justiz und Verwaltung sowie 
durch die 1802 einsetzende Versteigerung des umfangreichen Adels- und Kirchenbe
sitzes. Gesellschaftlich gaben zunächst Militärs und Beamte den Ton an; unter den 
zivilen Funktionären des neuen Regimes fanden sich neben Franzosen natürlich viele 
Jakobiner von 1792/93. Sie hatten sich bei ihrer endgültigen Rückkehr 1797/98 nicht 
mehr organisiert, seitdem aber publizistisch für eine laizistische und eher kleinbürger
lich-demokratische Republik engagiert.27 Diese Richtung erfuhr im Sommer 1799 ja 
noch einmal eine kurzfristige Aufwertung, bekam aber mit dem 18. Brumaire völlig 
den Boden entzogen. Die meisten ehemaligen Jakobiner zogen sich aber nicht zurück, 
sondern behielten auch im neuen Präfektursystem Napoleons ihre Posten. Zugleich 
bildete sich auch im Donnersbergdepartement die napoleonische Notabeingesell
schaft heraus; zu ihr gehörten außer Beamten, Juristen, Ärzten und Intellektuellen 
zunehmend reiche Kaufleute - eine Gruppe, die 1792/93 noch abseits gestanden hatte, 
nun aber zu den eifrigsten Hütern der revolutionären Errungenschaften und später der 

24 Vgl. SPRINGER (wie Anm. 19), S. 144-238. - Joseph HANSEN (Hg.), Quellen zur Geschichte des 
Rheinlandes im Zeitalter der Französischen Revolution, Bd. 4, Bonn 1938, Einleitung S. 3-9. - PETRI/ 
DROEGE (wie Anm. 19), S. 333-336. 

25 Vor allem wurde die Wählbarkeit von Beamten und Richtern suspendiert; vgl. KÄSS (wie Anm. 19), 
S.134-163. 

26 HANSEN (wie Anm. 24) Nr. 126, S. 772-810. 
27 Während Mathias Metternich noch eine kurze Zeit seine »Politischen Unterhaltungen am linken 

Rheinufer« herausgab, redigierten die ehemaligen Jakobiner Schlemmer und Lehne ihren »Beobachter vom 
Donnersberg« bis Ende 1800. Anders als am Mittel- und Niederrhein, wo die Cisrhenanen aktiv waren, 
entstanden im Donnersbergdepartement 1798 nur in Alzey, Neustadt, Speyer und Zweibrücken sog. 
Volksgesellschaften', die Jakobinerklubs von Mainz und Worms wurden dagegen nicht wiedergegründet. 
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rheinischen Institutionen wurde.28 Auch die kirchentreuen Einheimischen fanden 
durch das Konkordat und die Organischen Artikel zum napoleonischen Staat. Als das 
linke Rheinufer dann 1801 mit dem Vertrag von Lunéville endgültig abgetreten und 
1802 ganz dem inneren Frankreich gleichgestellt wurde, war Mainz auf dem besten 
Wege, Geist und Gestalt einer normalen französischen Departementshauptstadt 
anzunehmen. Es zeichnete sich nämlich eine Entwicklung ab, wie sie das Elsaß 
spätestens seit der Revolution genommen hatte. Daß es in Mainz anders kam, hing mit 
dem Verlauf des napoleonischen Zeitalters zusammen, das wir hier nicht zu behandeln 
haben. 

II 

Nach der Gesamtentwicklung des Verhältnisses von Mainz zur Französischen Revo
lution sollen nun einige Aspekte des Themas näher behandelt werden, Aspekte, die 
zugleich Kontroversen und Desiderate der Forschung aufzeigen. 

1. Schon unsere Verlaufsschilderung ließ erkennen, daß das revolutionäre Frank
reich den Mainzern und ihren Nachbarn in recht verschiedener Weise begegnete: 
zunächst als eine theoretische Größe, die für einige Vorbild, für die meisten aber 
Schreckbild war; dann als Besatzungsmacht mit einem überraschenden Befreiungsan
gebot, anschließend als kriegführende Partei, die revolutionäre Propaganda und 
rücksichtslose Ausnützung miteinander koppelte, endlich - nach 1797 - als neue 
Obrigkeit, deren Anerkennung vielen schwerfiel, weil man sich zugleich mit massiven 
Strukturveränderungen abfinden mußte. Nie aber kam die Französische Revolution 
als wirkliche »Revolution« an den Rhein, sondern veränderte schon bei ihrem Export 
ihr Wesen. Der »revolutionäre Funke« sprang nicht einfach über, denn in Mainz gab 
es ebensowenig wie im übrigen Deutschland eine revolutionäre Situation - weder 1789 
noch 1792/93, ganz zu schweigen von den späteren Kriegsjahren. Das Mainzer Ancien 
Régime wurde nicht von innen heraus zerstört, sondern von außen, durch die 
benachbarte Großmacht, die Eroberung mit Systemveränderung verband. Daß Deut
sche dabei mitwirkten, ändert nichts an dem Befund: Es gab in Mainz zwar erstaunlich 
viele Revolutionäre, aber keine Revolution. Zudem sollte sich ja selbst die Umwäl
zung von 1792/93 weniger durch spontane Gewalt als in geregelten Bahnen, gewisser
maßen »legal« vollziehen, weshalb uns der Begriff »Revolutionierung« für diesen 
Vorgang angebrachter erscheint. Erst recht war die nach 1797 durchgeführte Integra
tion in die Republik keine Revolution - wenn sie sich auch entsprechender Schlagwor
te und Symbole bediente. Überhaupt erscheint die Fragestellung, warum es um 1800 
in Mainz wie in ganz Deutschland zu keiner Revolution kam, im Grunde verfehlt. 
Denn damit wird die französische Entwicklung zum alleinigen Maßstab erhoben, 
obwohl sie doch — aufs Ganze gesehen - eher die Ausnahme darstellt. Denn wie das 
Reich weisen auch die meisten anderen europäischen Länder für diese Epoche 
gegenüber Frankreich ein »Defizit« an Revolutionen auf. Beruht die hier kritisierte 

28 Diese Verschiebung läßt sich recht gut im Mainzer Gemeinderat von 1798 ff. verfolgen, wo der 
großbürgerliche Handelsstand - 1792/93 noch überwiegend konstitutionell gesinnt - mehr und mehr 
Positionen besetzte. Vgl. auch Roger DUFRAISSE, Grands notables du premier Empire, t. III: Sarre, Mont-
Tonnerre, Rhin-et-Moselle, Roer, Paris 1978. 
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Fragestellung nicht vielleicht auf der neuerdings wieder sehr umstrittenen These vom 
»deutschen Sonderweg« ?29 

2. Doch zurück nach Mainz: Die Geschichte dieser Stadt bietet reiches Anschau
ungsmaterial für die Wirkungen der Französischen Revolution nach außen. Besonde
re Aufmerksamkeit verdienen dabei die fünf Jahre von 1792 bis 1797, als Mainz 
Objekt der expansion révolutionnaire war. In dieser sozusagen »französischen« 
Perspektive stellt Mainz jedoch keineswegs einen Sonderfall dar, wie das vom 
deutschen Standpunkt aus scheinen mag. Schon 1792/93 entfalteten die Franzosen 
hier dasselbe Instrumentarium ideologischer Beeinflussung wie in allen anderen 
Besatzungsgebieten. Klubs, Zivilverwaltungen, Propagandakampagnen, Abstim
mungen, Nationalkonvente und Reunionsbitten gab es damals überall zwischen 
Nizza und Brüssel.30 Natürlich wurden sie von Einheimischen mitgetragen, doch wäre 
es falsch, darüber ihre Funktion für die französischen Ausdehnungsbestrebungen zu 
vergessen. Dieses Instrumentarium veränderte sich allerdings im Laufe des Krieges, 
trat doch die ideologische Durchdringung bald hinter ökonomischen und militäri
schen Interessen zurück. Nun waren rasch wechselnde Armeeverwaltungen die 
bevorzugten Organe der Expansion; daneben betrieb Frankreich freilich noch immer 
eine intensive Reunions- und Revolutionspropaganda, die ja von den emigrierten 
Mainzer Jakobinern mitgetragen und -geprägt wurde. Selbstverständnis und Kalkül 
geboten es auch der »bourgeoisen« Republik 1795 ff. um die Zustimmung der 
Mainzer, Pfälzer etc. zum Anschluß an Frankreich zu werben. Das erklärt das Pariser 
Drängen auf die erwähnten Reunionsadressen von 1798. Selbst bei diesen darf 
allerdings über der Legitimationsfunktion nicht vergessen werden, daß sie auch der 
Überzeugung einer revolutionsfreundlichen Minorität von Einheimischen entspra
chen. 

3. So lassen die Beziehungen zwischen Mainz und Frankreich die Wandlungen und 
Konstanten in der französischen Außen- bzw. Besatzungspolitik des Revolutionszeit
alters gut erkennen. Das Problem wurde natürlich erst 1792 akut, war aber durch den 
Universalismus der Revolution, den Eroberungsverzicht der Constituante vom 
22. Mai 1790 und durch das Eigengewicht französischer Großmachtinteressen in 
seinen Spannungen schon vorgeprägt. Auch in Mainz lösen zwischen 1792 und 1797 
mehrere Phasen einander ab: Zunächst dominierte die Befreiungseuphorie der jungen 
Republik, die in Erwartung einer allgemeinen Revolutionsbereitschaft eine liberale 
und schonende Besatzungspolitik betrieb. Als ihre Hoffnungen auf spontane Auf
stands- und Anschlußbewegungen der »Befreiten« enttäuscht wurden, schwenkten 
die Franzosen auf den Zwang zur Freiheit um, behielten allerdings das Schutzverspre
chen für ausländische Revolutionäre bei (19. November bzw. 15. Dezember 1792). 
Erst mit den Niederlagen in Belgien und am Rhein wurde diese Konzeption aufgege
ben, und von nun an gewannen die spezifisch französischen Interessen immer mehr 
Vorrang - festgeschrieben im Einmischungsverzicht vom 13. April 1793. Der von den 

29 Vgl. Karl Otmar Freiherr von ARETIN, Vom Deutschen Reich zum Deutschen Bund (= Deutsche 
Geschichte, hg. v. Joachim Leuschner f, Bd. 7) Göttingen 1980, S. 70. - David BLACKBOURN/Geoff ELEY, 
Mythen deutscher Geschichtsschreibung, Frankfurt am Main/Berlin (West) 1980, S. 11 f. u. 71, 76. 

30 Vgl. Jacques GODECHOT, La grande nation. L'expansion révolutionnaire de la France dans le monde de 
1789 à 1799, 2 Bde., Paris 1956. 
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Montagnards beherrschte Konvent gab am 15. September sogar alle idées philanthro
piques bei der Kriegführung auf und kehrte zu den droits ordinaires de la guerre 
zurück. Praktiziert wurde diese neue Linie erstmals im pfälzischen »Plünderwinter« 
von 1793/94, und sie wurde - wenn auch etwas abgemildert - bis zur Reunion von 
1797/98 beibehalten. Die Thermidorianer setzten daher in der Kriegführung weniger 
die universalistisch-liberale Konzeption der Gironde als die rigoros-nationalistische 
der Montagnards fort. So brachten die nächsten Jahre auch keinen entscheidenden 
Wandel mehr, umstritten waren nur noch der Radius einer territorialen Arrondierung 
Frankreichs und der Nutzen revolutionärer Selbständigkeitsbestrebungen. Da die 
Mainzer Jakobiner auch 1797/98 für eine direkte Reunion eintraten, gab es zwischen 
ihnen und Paris keine Spannungen wie mit den Cisrhenanen vom Mittel- und 
Niederrhein. Daraus ergibt sich, daß die französische Besatzungspolitik auch im 
Revolutionszeitalter eine gewisse Autonomie besaß. Vor allem erscheint es nicht 
sinnvoll, ihre Wandlungen zu eng an die einzelnen Revolutionsphasen zu koppeln. 
Frankreichs Expansionspläne folgten viel eher dem Kriegsverlauf als innenpolitischen 
Wechselfällen.31 Eroberung und Befreiung waren schon seit 1792 keine Alternativen, 
sondern - subjektiv wie objektiv - die beiden Seiten der durchaus ambivalenten 
Kriegsziele. Allerdings brachten es Wechselwirkungen zwischen Illusionen des Er
oberers und der Besetzten sowie die zunehmende Nationalisierung der Revolution 
mit sich, daß die spezifisch französischen Interessen immer mehr in den Vordergrund 
rückten. Jedenfalls ist nachdrücklich zu betonen, daß die Ziele und Methoden der 
französischen Expansionspolitik die wichtigsten Determinanten in der Mainzer Ge
schichte von 1792 bis 1797 waren. 

4. Wie gebannt blickt dagegen ein Teil der heutigen Jakobinerforschung auf das 
Mainz von 1792/93, in der Annahme, hier habe es damals so etwas wie das Aufflackern 
einer deutschen Revolution gegeben. Sicher hat man die Signalwirkung der Mainzer 
Ereignisse für die Revolutionsanhänger im ganzen Reich nicht zu unterschätzen: In 
Norddeutschland wurden Flugschriften gegen das Ancien Régime verfaßt, Freiheits
aufrufe verteilt und Jakobinerklubs gegründet; an wichtigen Universitäten wie Göt
tingen oder Tübingen kam es zu Sympathiebekundungen für die Neufranken und in 
Nürnberg zirkulierte ein Vater Unser für Custine.32 Erst recht kam es in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Mainzer Republik zu revolutionären Aktivitäten: In dem von 
Franzosen nicht besetzten Rechtsrheinischen versammelten sich mehr oder minder 
heimlich die Patrioten, agierten gegen Fürst und Amtmann, verweigerten mit dem 
Hinweis auf Freiheit und Gleichheit die Abgaben und pflanzten Freiheitsbäume.33 

Allerdings blieben all diese Nachahmungen zu schwach und isoliert, um eine gesamt
deutsche Bewegung auszulösen. So war die Mainzer Republik zwar ein Signal für die 

31 Vgl. dagegen Walter GRAB, Eroberung oder Befreiung? Deutsche Jakobiner und die Franzosenherr
schaft im Rheinland 1792-99, in: Archiv für Sozialgeschichte, 10 (1970), S. 7-94. 

32 Vgl. DERS., Die Revolutionspropaganda der deutschen Jakobiner, in: Helmut REINALTER (Hg.), 
Jakobiner in Mitteleuropa, Innsbruck 1977, S. 77-108, bes. S. 90-95. - Anton ERNSTBERGER, Nürnberg im 
Widerschein der Französischen Revolution 1789-96, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 21 
(1958), S. 409-471. - Uwe Jens WANDEL, Verdacht von Democratismus? Studien zur Geschichte von Stadt 
und Universität Tübingen im Zeitalter der Französischen Revolution, Tübingen 1981, S. 47-68. 

33 Umfangreiches Quellenmaterial zu diesen Vorgängen gedenke ich demnächst in einer eigenen Studie 
auszuwerten. 
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deutschen Revolutionsanhänger, aber keineswegs das Fanal zu einer deutschen Revo
lution. Im Gegenteil: Sie stärkte sogar den entstehenden Konservativismus, für dessen 
Vertreter sie mehr und mehr zu einem gern gebrauchten Bezugspunkt und Argument 
wurde. Der große publizistische Widerhall der Mainzer Republik im Rechtsrheini
schen läßt drei Schwerpunkte erkennen:34 Erstens sahen sich die Revolutionsgegnerin 
ihrem Verdacht gegenüber allen Aufklärern, Freimaurern und Illuminaten bestätigt. 
Sie übertrugen jetzt ihre Verschwörungstheorie ganz gezielt auf Mainz bzw. auf einige 
prominente Jakobiner. Die kampflose Übergabe der Stadt schien ihnen nur aufgrund 
eines Verrats möglich, und die Anfangserfolge des Klubs galten als Beleg dafür, daß 
der von Paris gesteuerte Propagandaorden hier erfolgreiche Infiltrationsarbeit gelei
stet habe. Zum Zweiten wurden politische Grundbegriffe wie Freiheit und Gleichheit 
nun schärfer abgegrenzt, zwar nicht besser definiert, aber doch als typisch deutsche 
Werte interpretiert und vereinnahmt. Drittens erfolgte die Abwehr revolutionären 
Gedankenguts jetzt zunehmend mit nationalistischen Argumenten. Geschickt griffen 
die Gegenrevolutionäre auf den noch diffusen, gleichwohl schon virulenten deutschen 
Nationalismus zurück. Die Zusammenarbeit von Jakobinern und Franzosen erleich
terte es, revolutionäre Gesinnung als französische Anhänglichkeit oder als undeutsch 
einzustufen. Das Verhalten der Franzosen schien alte Vorurteile zu bestätigen, man 
sprach wieder vom Erbfeind und entlarvte die alten Franzosen hinter der neufränki
schen Maske; ein Chauvinismus klang an, der erst von den Befreiungskriegen über
troffen wurde.35 Die Mainzer Jakobiner waren zwar die ersten Deutschen, die 
Patriotismus in aller Öffentlichkeit freiheitlich interpretierten, sie trugen aber- gewiß 
unfreiwillig - zur Stärkung des später so wirksamen »rechten« Patriotismus bei, der 
Revolution und Demokratie mit dem Deutschtum für unvereinbar erklärte. 

5. Seit etwa einem Jahrzehnt hat sich der Terminus »deutsche Jakobiner« eingebür
gert, ein Begriff, der freilich viele Unscharfen aufweist.36 Wenn es aber unter den 
deutschen Anhängern der Französischen Revolution eine Gruppe gibt, die man 
uneingeschränkt als »Jakobiner« bezeichnen kann, so sind dies die Mainzer Klubisten 
von 1792/93. Schon ihre Bezeichnung Freunde der Freiheit und Gleichheit zeigt die 
enge Anlehnung an die französischen Sociétés populaires, mit denen sie teilweise 

34 Sehr aufschlußreich dafür sind Zeitschriften wie der »Revolutionsalmanach« (hg. v. August Ottokar 
Reichart), Schlözers »Staatsanzeigen« und die »Politischen Gespräche im Reiche der Toten« von Tonder in 
Neuwied. Vgl. Erich SCHNEIDER, Die Mainzer Republik im Urteil von Reiseschriftstellern, in: Deutsche 
Jakobiner (wie Anm. 12), S. 199-204. - DERS., Revolutionserlebnis und Frankreichbild zur Zeit des ersten 
Koalitionskrieges (1792-1795), in: Francia 8 (1980), S. 277-393. 

35 So hieß es Ende 1792 in einer Frankfurter Flugschrift über die von den Jakobinern angestrebte 
Reunion: Es wäre nichts Sonderbareres in der Welt als eine solche Verbrüderung. Unser (sc. deutscher) 
Charakter ist offen, ehrlich und bieder, der eurige ist versteckt, betrügerisch und falsch. Wir denken eher als 
wir handeln und ihr handelt eher als ihr denkt - Wir sind keusch, züchtig, gerecht, ihr seid unkeusch, 
schamlos und ungerecht. Wir sind mäßig und arbeitsam, ihr seid unmäßig und nicht selten faul... (Heinrich 
Theodor STILLER, An die Franken und ihre Repräsentanten in Deutschland, Frankfurt am Main 1793). 

36 Vgl. Helmut REINALTER, Probleme und Schwerpunkte der Jakobinismusforschung, in: DERS. (Hg.), 
Jakobiner in Mitteleuropa, Innsbruck 1977, S. 7-19. - Heinrich SCHEEL, Deutsche Jakobiner, in: ibid., 
S. 23-31. - Walter GRAB, Deutsche revolutionäre Demokraten, in: ibid., S. 47-75. - Jörn GARBER 
(Nachwort zu) Revolution und Vernunft. Kronberg/Ts. 1974, S. 171-236, bes. S. 178-185 u. 194 f. - Axel 
KUHN, Der schwierige Weg zu den deutschen demokratischen Traditionen, in: Neue Politische Literatur 18 
(1973), S. 430-452. 
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verschwistert waren, und deren Organisation ihnen zum Vorbild wurde. »Jakobi
nisch« war das Programm der Mainzer Klubisten insofern, als es radikal mit dem 
Ancien Régime brach und eine auf konsequent angewandter Rechtsgleichheit beru
hende Demokratie forderte. Wenn die Mainzer Jakobiner dabei für die Fränkische 
Konstitution eintraten, dann meinten sie - wie ihre französischen Freunde - nur jene 
Teile der Verfassung von 1791, die auch nach dem Sturz des Königs und der 
Aufhebung des Wahlzensus noch Gültigkeit besaßen. Ihr ideologischer Bezugspunkt 
war die sog. »Zweite Revolution« vom August 1792, nicht die erste von 1789/91. 
»Jakobinisch« war auch ihr Gesellschaftsentwurf, der den arbeitsamen und bescheide
nen, aber selbstbewußten Mittelstand zum Leitbild machte; hinzu kam das Bemühen 
um eine religion civile im Dienste des Staates. Ihr avantgardistisches Bewußtsein, 
gekoppelt mit einer Verklärung des »Volkes«, d. h. der unteren Schichten, das 
(theoretische) Bekenntnis zu revolutionärer Gewalt sowie die Kompromißlosigkeit 
gegenüber allen Gemäßigten verlieh ihrem Handeln ähnliche Züge wie dem der 
Pariser Jakobiner. Wie diese hatten auch sie Rousseau rezipiert, waren aber noch 
stärker von Kant und dessen autonomer Ethik geprägt. Sie deswegen nur als »Kantia
ner« zu bezeichnen, würde allerdings den spezifischen Unterschied zu den anderen, 
politisch nicht (so) engagierten Anhängern dieser Philosophie verwischen. Als (deut
sche) Aufklärer glaubten sie an die Perfektibilität des Menschen und an die Möglich
keit einer allein auf Vernunft gegründeten Staats- und Gesellschaftsordnung. »Aufklä
rerisch« war auch ihre Frontstellung gegen die Kirchen sowie der lehrhafte Zug in der 
Propaganda, ein Zug, der bei den französischen Jakobinern 1792 nicht mehr in 
gleichem Maße auftrat. Diese hatten zudem inzwischen eine mehrjährige politische 
Praxis, die den meisten Mainzer Jakobinern fehlte, weil sie sich bislang nur theoretisch 
mit der Gestaltung von Staat und Gesellschaft hatten befassen können. Der entschei
dende Unterschied zwischen den französischen und Mainzer Jakobinern lag jedoch 
darin, daß sich die demokratische Bewegung am Rhein nicht in Girondisten und 
Montagnards aufspaltete. Dazu gab es hier weder konkrete Anlässe noch persönliche 
oder programmatische Ansatzpunkte. Der Kosmopolitismus vieler Mainzer Jakobi
ner zeigte eine gewisse Nähe zur Gironde, das Verhalten manch radikaler Klubisten 
während der Belagerung von 1793 eine gewisse Affinität zur Montagne. Insgesamt 
aber vertraten die Mainzer Jakobiner jenes Gedankengut, das den französischen 
Jakobinern vor ihrer Spaltung vom Herbst 1792 gemeinsam war.37 

6. Im Mittelpunkt der heutigen Diskussion um die Mainzer Republik steht der 
Jakobinerklub, der immer wieder über- oder unterschätzt wird.38 Das liegt zunächst 
an seiner Größe und Zusammensetzung: Natürlich stellten die rund 500 Klubmitglie
der nur eine Minderheit der 20-25000 Mainzer dar und waren in ihrer sozialen 
Struktur auch nicht für die Stadt repräsentativ. Der Klub bildete deshalb keine 
»Volksbewegung« mit einer »echten Massenbasis«, denn eine zahlenmäßig so starke 

37 Vgl. Roger DUFRAISSE, Tendances girondines et tendances montagnardes chez les Jacobins de la rive 
gauche du Rhin (1792-1795), in: Actes du Colloque Girondins et Montagnards (14.12. 1975), Paris 1980, 
S. 219-240. 

38 Vgl. SCHEEL, Mainzer Republik I (wie Anm. 12), S. 18-31, bes. S. 19f. u. 22. - BLANNING (wie 
Anm. 7) S. 267-302. - DERS., German Jacobins, in: The Historical Journal 23, 4 (1980), S. 985-1002, bes. 
S. 995. 
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und breite Schichten mobilisierende Bewegung vermochten die Jakobiner nicht zu 
schaffen, ganz abgesehen von der Dominanz ihrer intellektuellen Führungsgruppe» 
Trotzdem war der Klub historisch keine quantité négligeable. Dagegen spricht schon, 
daß seine Mitglieder sechs Prozent der eintrittsberechtigten Mainzer ausmachten. 
Dieser Grad an politischer Organisation ist für die kurze Zeit des Bestehens, für die 
spezielle Mainzer Situation von 1792/93, ja selbst für französische Klubs und heutige 
Parteien recht hoch. Zudem deckte der Klub ja nur einen Teil des politischen 
Spektrums ab. Ebensowenig ist er aber als Organ einer Clique auswärtiger Intellektu
eller zu bezeichnen. Denn trotz deren großen Anteil an der Führungsgruppe besaß der 
Klub doch auch bei einheimischen Handwerkern, (kleinen) Kaufleuten und Beamten 
einen gewissen Rückhalt. Viele seiner Mitglieder waren zwar »Fremde«, doch darf 
man dabei die demographische Struktur von Mainz mit ihrem hohen Anteil an 
Zuwanderern ebenso wenig übersehen wie die oft rasche soziale und berufliche 
Integration von Auswärtigen. Aber auch qualitativ darf der Mainzer Klub nicht 
unterschätzt werden : Wenn das Prädikat »historisch bedeutend« auch fi*r früh- bzw. 
vorzeitige oder einmalige Erscheinungen gilt, dann sicher gerade für den Mainzer 
Jakobinerklub. Denn er stellte im Deutschland des späten Ancien Régime ein absolu
tes Novum dar, weil mit ihm zum erstenmal aus einer politischen Strömung eine 
politische Bewegung wurde. Zudem trat er als erste Gruppe öffentlich für die 
Errichtung einer bürgerlich-demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung auf 
deutschem Boden ein. 

Deshalb kommt ihm auch ein Platz in der deutschen Parteiengeschichte zu, zeigt er 
doch entsprechende funktionale Ansätze:39 Im Gegensatz zu Freimaurern und Illumi
naten verstand sich der Klub als öffentliches Organ und wollte gezielt die sich bildende 
öffentliche Meinung beeinflussen. Er hatte nicht bloß gesellige oder kulturelle Ziele, 
sondern politische; es ging ihm um die Gestaltung von Staat und Gesellschaft. Diese 
Vorstellungen bildeten beim Mainzer Klub ein präzises, ein konkretes und kohärentes 
Programm. Es war natürlich stark vom französischen Vorbild beeinflußt, wie auch 
Organisation und Adressatenkreis, die wiederum Gemeinsamkeiten mit heutigen 
Parteien aufweisen, gab es doch eine Art »innerparteilicher Demokratie« und das 
Bestreben, Mitglieder aus möglichst vielen Schichten anzuwerben. Die nicht zu 
leugnenden Unterschiede bestanden im Fehlen eines bereits etablierten parlamentari
schen Bezugssystems, im Charakter des Klubs als Staatspartei, die die meist kollekti
vistisch aufgefaßte volonté générale für ein Legislativorgan vorformen sollte. Außer
dem verbot es die von der Französischen Revolution übernommene Verbandsprüde
rie dem Klub, sich als »Partei« im Sinne organisierter Einzelinteressen zu verstehen. 
So kann der Mainzer Jakobinerklub zwar nicht als Frühform (die später auftretende 
Merkmale schon keimhaft in sich geborgen hätte), wohl aber als Vor form moderner 
Parteien gelten. 

Schon immer fanden die Mitglieder des Mainzer Klubs die Aufmerksamkeit von 
Historikern; dabei ging es jedoch meist nur um die prominenten, voran um Georg 

39 Vgl. dagegen Otto DANN, Die Anfänge politischer Vereinsbildung in Deutschland, in: Soziale 
Bewegung und politische Verfassung (Werner Conze zum 31. Dezember 1975, hg. v. U. ENGELHARDT, 
V. SELLIN U. H. STUKE) Stuttgart 1976, S. 197-232 - Karl Georg FABER, WO steht die rheinische Jakobiner
forschung heute? in: Rheinische Viertel)ahresblätter 42 (1978), S. 503-515. 
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Forster.40 Viel sinnvoller aber wäre es, jene vielen Jakobiner zu erforschen, die wenig 
bekannt, deren Biographien aber umso typischer sind. Freilich stößt man dabei bald 
auf ein Phänomen, das manchem Forscher peinlich zu sein scheint: auf den politischen 
Gesinnungswandel. Bisweilen gleichen dann Lebensläufe deutscher Jakobiner Mo
mentaufnahmen, die nur das passende - in diesem Fall das revolutionäre Engagement 
- erfassen, die Vor- und Nachgeschichte aber ausblenden. Oft kommen gerade die 
späteren Jahre zu kurz, in denen sich die meisten Jakobiner politisch mäßigten, den 
Herrschaftswechseln anpaßten oder gar ins konservative Lager übergingen. Dann 
begnügt man sich mit der Floskel, das Leben dieses Revolutionärs habe »eine andere 
Wendung genommen«.41 Daß ein großer Teil der Mainzer Jakobiner später loyale 
napoleonische und hessische bzw. bayerische Staatsdiener wurden, erfährt man 
allenfalls nebenbei. Sicherlich bildeten diese Beamten im frühen Vormärz ein kriti
sches Element, jedoch weniger als Radikale denn als gemäßigte Liberale und Verfech
ter der rheinischen Institutionen, wie sie die napoleonische Zeit festgeschrieben hatte. 
So sind auch echte personelle Kontinuitäten zwischen 1792/93 und 1832/48 nur selten 
nachzuweisen. Die Verbindung »von Mainz nach Hambach« erscheint bei näherer 
Prüfung eher als eine im Nachhinein rekonstruierte Tradition und weniger als 
wirkliche historische Kontinuität. 

III 

Damit sind wir bei den Spuren der Französischen Revolution in Mainz, Rheinhessen 
und der Pfalz. Diese Wirkungen traten natürlich nur langsam ein und waren von 
Etappe zu Etappe verschieden. Am wenigsten wirkte sich die Vorbereitungsphase, am 
stärksten die »Franzosenzeit« von 1798 bis 1814 aus - dies schon aufgrund ihrer 
Dauer, Stabilität und Intensität. Dagegen hatte die Mainzer Republik regional nur 
vorbereitenden Charakter; in ihr wurde das Ende des Ancien Régime zwar propagiert 
und proklamiert, aber nicht realisiert. Dies geschah erst nach 1797. Erst dann kam es 
zu einer deutlichen »Verbürgerlichung« der Gesellschaft; sie zeigte sich im Ver
schwinden des Adels, im wesentlich einfacheren Lebenszuschnitt der Oberschicht, im 
Absinken der kulturellen Leistungsfähigkeit, im Aufstieg der Mittelschichten und in 
der Herausbildung einer aus Beamten, Geschäftsleuten und Gutsbesitzern bestehen
den »Notabeingesellschaft«.42 Auch die rasche Säkularisierung, das Einpendeln der 
Konfessionsanteile in den Städten und das Zunehmen des Indifferentismus auch auf 
dem Lande waren sichere Symptome dafür. Der Verkauf von Nationalgütern leitete 
seit 1802 einen sozialen und ökonomischen Umschichtungsprozeß ein, dessen Bedeu-

40 Eine Ausnahme davon macht Helmut MATHY, dessen zahlreiche Biographien über Mainzer Jakobiner 
in seinem Werk: Die Universität Mainz, Mainz 1977, S. 388-390 nachgewiesen sind. 

41 Axel KUHN, Linksrheinische deutsche Jakobiner (= Deutsche revolutionäre Demokraten Bd. 2) 
Stuttgart 1978, S. 316. - Vgl. Franz DUMONT, Mainzer Republik und Donnersbergdepartement. Gemein
samkeiten und Unterschiede. Zugleich ein Beitrag zum Problem der historischen Kontinuität, in: Ge
schichtliche Landeskunde 22 (1982), S. 45-75. 

42 Vgl. Roger DUFRAISSE, Les notables de la rive gauche du Rhin à l'époque napoléonienne, in: Revue 
d'Histoire Moderne et Contemporaine 1970, S. 758-776. - DERS., Das napoleonische Deutschland. Stand 
und Probleme der Forschung unter besonderer Berücksichtigung der linksrheinischen Gebiete, in: Ge
schichte und Gesellschaft 6 (1980), S. 468-483. 
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tung wohl noch nicht ganz gewürdigt ist.43 Für Mainz war der Verlust der Residenz
funktion, verbunden mit einem Bevölkerungsrückgang, die einschneidendste Folge 
der Revolution. Die Stadt büßte ihre bisherige Zentralstellung im Mittelrheingebiet, ja 
im ganzen Reich ein, wofür die Funktion als Departementshauptstadt keinen gleich
wertigen Ersatz bot. Die Provinzialisierung von Mainz bahnte sich an. Diese Ent
wicklung war allerdings schon durch die Mainzer Republik grundgelegt, denn 
seitdem blieben Hof und Adel der Stadt fern. Auch für andere Lebensbereiche kann 
das Jahr 1792/93 als der »Anfang vom Ende« angesehen werden. Diese vorbereitende 
und damit vertiefende Wirkung der Mainzer Republik zeigte sich auch bei der 
Durchdringung mit den neuen politischen Ideen. Das Donnersbergdepartement war 
darin 1798 weit fortgeschrittener als das übrige linke Rheinufer, denn von den 57000 
Unterschriften für die linksrheinischen Reunionsadressen kamen fast zwei Drittel aus 
diesem Departement, obwohl es keineswegs das bevölkerungsreichste war.44 Die 
Vorprägung durch die Mainzer Republik machte sich auch beim einheimischen 
Führungspersonal in-Justiz und Verwaltung bemerkbar, das eine recht hohe Konti
nuität von 1792 über 1798 bis 1814, ja über 1816 hinaus aufweist. 

So ist zusammenfassend festzustellen: Die entscheidende Etappe in der Begegnung 
der Stadt Mainz und ihrer Umgebung mit der Französischen Revolution war die 1797/ 
98 beginnende »Franzosenzeit«, denn sie hinterließ auf regionaler Ebene die meisten 
Spuren. Überregional betrachtet besitzt allerdings die Mainzer Republik wegen ihrer 
revolutionären und demokratischen Elemente sowie als Modellfall französischer 
Expansionspolitik die größere Bedeutung. Sie bewirkte außerdem, daß Mainz in 
konkreter »Revolutionserfahrung« einen gewissen Vorsprung besaß - gegenüber dem 
rechtsrheinischen wie dem übrigen linksrheinischen Deutschland. In Bezug auf die 
Wirkungen der Französischen Revolution nach außen war Mainz die Regel, weil hier 
dieselben Ziele und Methoden der expansion révolutionnaire wie in den anderen von 
Frankreich besetzten Gebieten verfolgt wurden. Aus deutscher Sicht erscheint das 
damalige Schicksal der Stadt und ihres Umlandes dagegen als Ausnahme, weil die 
Ideen und Praktiken der Revolution hier so früh und intensiv wie sonst nirgends im 
Reich rezipiert wurden.45 In der Mainzer Geschichte stellt die Einwirkung der 
Französischen Revolution - vor allem seit 1797 - sogar einen verhältnismäßig 
größeren Bruch dar, als ihn zumindest die Ereignisse von 1789/91 in Frankreich 
bewirkten. Denn das Ancien Régime war am Rhein sozusagen authentischer erhalten: 
Die territoriale Zerrissenheit, die Vielfalt der Regierungsformen und die oft extreme 
Herrschaftszersplitterung hatten eine Entwicklung zum souveränen Staat über Ansät
ze nicht hinaus kommen lassen; die Grundherrschaft war zwar in ihrer Bedeutung 
verblaßt, aber noch nicht durch einen modernen Agrarkapitalismus ausgehöhlt 

43 Die grundlegende Studie von Rudolph WERNER (Die Nationalgüter im Departement Donnersberg. 
Ihre Verwaltung und Veräußerung bis zur Wiederkehr der deutschen Herrschaft auf dem linken Rheinufer, 
Phil. Diss. Heidelberg 1922/masch.) ist in manchem ergänzungsbedürftig und bezieht sich in ihren 
Einzelangaben ohnehin nur auf den später pfälzischen Teil des Departements. 

44 Vgl. HANSEN (wie Anm. 24) Nr. 126, S. 815. 
45 Dabei sind allerdings das Fürstbistum Lüttich, die österreichischen Niederlande sowie Aachen nicht 

berücksichtigt; zu Aachen vgl. Roger DUFRAISSE, De la Révolution à la Patrie: La Rive gauche du Rhin à 
l'époque française (1792-1814), in: Actes du Colloque Patriotisme et Nationalisme en Europe à Pépoque de 
la Révolution française et de Napoléon, Moskau 1970, Paris 1973, S. 103-246, hier: S. 113-116. 
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worden, und die Kirchen hatten noch enormen Einfluß auf die Mentalität vor allem 
der Landbevölkerung. So kontrastierte der an den Rhein exportierte revolutionäre 
Gesellschaftsentwurf mehr als in Frankreich mit der Realität, und seine (teilweise) 
Durchsetzung bewirkte hier im Grunde tiefgreifendere Veränderungen als im Mutter
land der Revolution. Das ging - besonders vor 1801 - gewiß nicht ohne Widerstände 
ab, hinterließ aber nachhaltige Spuren. Als das linke Rheinufer dann 1814/16 wieder 
deutsch wurde, wollte die Mehrheit seiner Bewohner nicht mehr zum Ancien Régime 
zurück. Zu sehr hatte gerade die napoleonische Zeit ihre soziale und ökonomische 
Lage, vor allem aber ihr politisches Bewußtsein verändert. So führte das Ausgreifen 
des revolutionären Frankreich an den Rhein zunächst (1792/93) zu einer spürbaren 
Erschütterung, dann - ab 1798 - zur gründlichen Beseitigung der alten Staats- und 
Gesellschaftsordnung, und damit zu einer deutlichen Zäsur in der rheinischen Ge
schichte. Daß dieser Bruch nicht Folge einer spontanen Revolution von Einheimi
schen war, sondern Ergebnis der jahrelangen Zugehörigkeit zum straff regierten 
Frankreich Napoleons, das sollte man bei aller Aufmerksamkeit, die heute der 
Mainzer Republik geschenkt wird, stets im Blick behalten. 


